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Nach über 1 jähriger Vorbereitungszeit hat am 29.06.2020 mit Ferienbeginn ein kompliziertes 
Bauvorhaben am Helios - Klinikum  begonnen: 
  
Das MRT Gerät der Radiologischen Gemeinschaftspraxis Burian + Bömmer + Kohnert + 
Stauch, das nun fast 20 Jahre seinen Dienst im Praxisteil im Helios - Klinikum getan hat, wird 
erneuert. 
Die Kooperation der Klinik und der Praxis hat sich seit nun seit fast 20 Jahren bewährt: Die 
Gemeinschaftspraxis untersucht in gemieteten Räumen der Helios -Klinik sowohl die 
Patienten der Klinik, die Patienten der Helios - Klinik in Wipperfürth und die ambulanten 
Patienten im En-Süd -Kreis. 
  
2009 war bereits einmal eine Rundumerneuerung des Gerätes erfolgt, nun wird das Gerät 
komplett – also auch der mehrere Tonnen schwere Magnet – ausgetauscht. Dies wurde 
notwendig, da die neuen Geräte keine regelmäßigen Befüllungen mit teurem Helium mehr 
benötigen, denn das Edelgas Helium ist knapp und weltweit kaum noch beschaffbar. Helium 
wird zur Kühlung der supraleitenden Spule benötigt. Bei den neuen Geräten erfolgt eine 
einmalige Befüllung und das Helium wird zurückgewonnen. 
  
Um den alten Magneten heraus und den neuen hereinzubringen,  müssen im Helios Klinikum 
Wände geöffnet und Türen ausgebaut werden, zahlreiche Gewerke müssen koordiniert 
werden, damit wie geplant nach 3 Wochen Stillstand der neue Magnetresonanztomograph 
„Altea“ (Fa. Siemens) am 20.7.2020 seinen Dienst aufnehmen kann. Dank genauer 
Vorplanung und perfekter Koordination durch Herrn Knippschild (technische Leitung der 
Helios - Kliniken) läuft bisher alles nach Plan. Es ist ein durchaus ehrgeiziges Ziel, innerhalb 
von 3 Wochen das alte Gerät abzubauen, Wände aufzureißen, das neue Gerät einzubringen 
und betriebsfertig zu machen und während dieser Zeit auch den Innenbereich der Praxis 
komplett zu  renovieren. 
  
Während der Umbauzeit werden die Untersuchungen auch für die Helios - Patienten im 
anderen Praxisteil im Ibachhaus durchgeführt. Entsprechend wurden für die Umbauzeit die 
täglichen Untersuchungszeiten dort verlängert, dennoch kann es natürlich einmal 
vorkommen, dass die Wartezeiten für einen MRT Termin in den kommenden Wochen etwas 
länger sind. Termine für kurzfristige Notfall – Untersuchungen werden jedoch wie immer in 
ausreichender Anzahl freigehalten. 
  
Das neue Gerät wird am Montag, den 6.7.2020 angeliefert.  
  
Mit dem neuen Gerät wird die Bildqualität weiter verbessert, viele Untersuchungen werden 
schneller möglich sein, in manchen Fällen wird man auf die Gabe von Kontrastmittel bei 
Gefäßuntersuchungen verzichten können und der Komfort für den Patienten wird größer 
sein, da „die Röhre“ einen wesentlich größeren Durchmesser haben wird und das Gerät 
leiser ist. 
In Zukunft wird das Engegefühl geringer sein und die MRT – Untersuchung wird auch für 
XXL – Patienten eher möglich sein. 
  
Ab Montag, den 20.7. wird die Einarbeitung der Mitarbeiterinnen der Praxis starten und dann 
werden voraussichtlich  auch die ersten Patienten untersucht werden können. 
  

 


