Nie wieder Röhren-Angst:
Offene Kernspintomografie in Wormser Arztpraxis
In Worms und Umgebung muss jetzt niemand mehr „in die Röhre“. Neue offene Kernspintomografiegeräte
machen das 20- bis 30-minütige Abtauchen in einer geschlossenen Röhre zu einem Relikt der Vergangenheit.
Um sich im offenen Kernspintomografiegerät untersuchen zu lassen, machen es sich die Patienten auf einem
breiten, beweglichen Tisch bequem. Dieser wird so positioniert, dass nur der zu untersuchende Körperteil von
einem Aufbau des Geräts überragt wird. Das Gesicht und der größte Teil des Körpers bleiben frei. Damit
brauchen auch Menschen mit Platzangst, Kinder oder ängstliche Menschen keine Bedenken mehr vor einer
Kernspin-Untersuchung zu haben. Statt in eine geschlossene Röhre legen sie sich nur noch, wie auch sonst beim
Arzt, auf einen Untersuchungstisch.
Der gesamte menschliche Bewegungsapparat lässt sich mit Hilfe der Kernspintomografie magnetisch
„durchleuchten“: vom Fußgelenk bis zu den Schultern. Auch verschiedene Detailaufnahmen, etwa vom
Handgelenk, sind möglich. Die Untersuchungsprozedur wird durch ein offenes Kernspintomografie-Gerät
einfacher und bequemer – für den Patienten wie den behandelnden Arzt. Die Patienten können sich während
der Prozedur mit dem Arzt verständigen; die mühsame Kommunikation in der Röhre über einen Schalter ohne
Sichtkontakt entfällt. Das bedeutet vor allem schnellere, eindeutige Diagnosen und erhöht die Chancen für eine
erfolgreiche Behandlung.
Dass die Privatpraxis für Orthopädie Dr. Ebner über ein solches Gerät („S scan“ vom Kernspin-Spezialisten
Esaote) verfügt, erleichtert auch anderen Ärzten der Region die Arbeit mit orthopädischen Befunden. Denn sie
können ihre Patienten zur angstfreien Kernspintomografie zeitnah in die orthopädische Privatpraxis schicken,
die Befunde erfahren und in ihre weitere Therapie einbeziehen. Die Privatpraxis bietet diesen Service für
Selbstzahler und Privatpatienten an.
Informationen gibt es bei Privatpraxis Dr. Joachim Ebner, Fritz-Gernsheim-Str. 5, 67549 Worms, Tel: (06241)
975555, E-Mail: praxis@ebner-worms.de, www.ebner-worms.de.
Über die Praxis:
Die freundliche orthopädische Privatpraxis Dr. med. Joachim Ebner behandelt Beschwerden und Erkrankungen
des Bewegungsapparats und Sportverletzungen. Mit offener Kernspintomografie, Ultraschalldiagnostik oder 3DRückenvermessung verfügt sie über modernste Ausstattung. Patienten werden umfassend mit Hilfe von
Schmerztherapie, Akupunktur, Stoßwellen-Therapie oder einer bilanzierten Diät betreut. Ergänzend bieten die
Privatpraxis und das angeschlossene Gesundheitszentrum von Cornelia Ebner angeleitete Übungen zu
Muskelaufbau oder Krankengymnastik sowie vorbeugende Kurse für Rückenstärkung („Powerplate“) oder
Osteoporose an.

