Pressemitteilung
Simmerath, Apr 3, 17, 3:15

Bürgermeister nimmt neues MRT in Betrieb
Ab sofort steht in der Eifelklinik ein hochmodernes MRT zur
wohnortnahen Versorgung zur Verfügung
„Als größter orthopädischer Versorger in der Städteregion
können wir jetzt die vollständige Diagnostik inklusive MRT
auch in der Eifelklinik durchführen“, freut sich KlinikGeschäftsführer Peter Berlin. Das Haus hat in den
vergangenen Monaten seine radiologischen Räumlichkeiten
in einem aufwendigen Prozess modernisiert und bietet jetzt
vor Ort ein neues medizinisches Großgerät zur
wohnortnahen Versorgung der Eifeler Bevölkerung. Getestet
und offiziell in Betrieb genommen, wurde das MRT heute von
Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns.
„Ich freue mich, diesen infrastrukturellen Fortschritt des
Gesundheitsstandorts Simmerath hautnah begleiten – und selbst
testen zu dürfen“, so der Bürgermeister nach seiner
radiologischen Untersuchung. Aufgrund einer Sportverletzung
war der erste Bürger vor einiger Zeit vom unfallchirurgischen
Chefarzt Dr. Klaus Stiller in der Eifelklinik operiert worden. Jetzt
stand der Nachsorgetermin an. Hierzu musste Karl-Heinz
Hermanns nun nicht mehr nach Aachen pendeln – sondern
wurde
vom
radiologischen
Chefarzt
des
Aachener
Luisenhospitals, Prof. Axel Scherer, in Simmerath besucht, um
sich hier als erster Patient mit dem komplexen bildgebenden
Verfahren untersuchen zu lassen. 20 Minuten dauerte die
Untersuchung des Kreuzbandes.
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„Vier weitere Patienten stehen heute noch auf dem Programm“,
verriet Geschäftsführer Peter Berlin und unterstrich damit die
Bedeutung des Diagnostikgeräts für die Region. Das Aachener
Luisenhospital ist schon seit vielen Jahren Kooperationspartner
in der Radiologie. Mit dem MRT in Simmerath wird die
Zusammenarbeit weiter intensiviert.
„Mit dem MRT können wir vor Ort nun dreidimensionale
Schnittbilder mit einem hohen Weichteilkontrast erstellen und so
– wie im Fall des Bürgermeisters – die Kreuzbänder perfekt
sichtbar machen. Neben der Beurteilung des Gewebes, lassen
sich mit dem MRT aber auch alle Organe und krankhafte
Organveränderungen sichtbar machen“, erklärt Prof. Scherer.
Die Eifelklinik St. Brigida hat ihren orthopädischen Schwerpunkt
in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut. Die
Anschaffung eines MRTs zur bildgebenden Diagnostik war daher
nur folgerichtig.
Für die Klinikleitung wie für den Bürgermeister gleichermaßen
wichtig ist nun, dass zusätzlich zu den stationären Patienten, den
Notfallpatienten und den Privatversicherten zeitnah auch alle
gesetzlich Versicherten das neue MRT nutzen können.
Bürgermeister Hermanns Urteil fällt positiv aus: „Es gibt
wesentlich Schlimmeres, als sich in ein MRT zu legen.“

Über die Eifelklinik St. Brigida
Die Eifelklinik St. Brigida blickt auf eine 100-jährige Geschichte im Dienste der
Gesundheit zurück. Nach Gründung durch die Cellitinnen im Jahre 1909 und Führung
durch die Malteser seit 1997 wurde das Haus am 01.09.2010 in die Hände der Artemed
Kliniken übergeben. Das Krankenhaus sichert die Grund- und Regelversorgung
einschließlich Geburtshilfe für die Eifelregion und bietet insbesondere
Spezialleistungen dank renommierter Kompetenzzentren in den Bereichen für
orthopädische Chirurgie und Venen und Haut, die das Krankenhaus auch über die
Region hinaus bekannt gemacht haben.
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