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Sehr geehrte Kunden und Interessenten,
seit über 35 Jahren ist die Firma NORAS im MR-Bereich international tätig und konnte sich nicht
nur durch ihre Produkte, sondern auch mit dem kundennahen Service einen Namen bei relevanten Anwendern machen.
Neben unseren Standardprodukten definiert unser Leitmotiv „We build your vision“ genau das,
was wir unseren Kunden und Interessenten bieten wollen:
Wir sind Ihr kompetenter Partner bei der Planung und Realisierung Ihrer individuellen Ideen und
Vorstellungen.
Sowohl unsere Entwicklung, als auch unsere Produktion findet in Deutschland statt. Die Endmontage und -kontrolle unserer Produkte geschieht in Handarbeit durch fachkundige Mitarbeiter,
wodurch wir uns einen zusätzlichen Qualitätsvorsprung erarbeiten konnten.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über unsere Standardproduktgruppen
und die nötigen Bestellinformationen.
Auch über unseren Entwicklungsbereich und kundenspezifische Einzelanfertigungen können Sie
mehr erfahren.

Wir freuen uns darauf, Ihre Vision zu verwirklichen!

Ihre NORAS MRI products Team,

Manuel Noras
CEO
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FIRMENHISTORIE
1986
Gründung der Fa. NORAS Röntgen- und Medi
zintechnik.
Zunächst beschäftigt sich die Firma mit der
Verbesserung der MR Bildgebung von Oberflächenspulen. Durch die Eigenentwicklung
der ersten verschiebbaren Wirbelsäulenspule
in Zusammenarbeit mit SIEMENS und dem Institut für bildgebende Diagnostik Dr. Wolfgang
Keil in Würzburg machte sich die Firma NORAS
bei den MR-Anwendern einen Namen.
1990
Gründung einer Niederlassung in Suhl.
NORAS MRI products GmbH
Leibnizstraße 4
97204 Höchberg
Germany
Tel.: +49 (0) 9 31-2 9927-0
Fax: +49 (0) 9 31-2 99 27-20
mri@noras.de
www.noras.de

1993
Generalvertretung von MRI Devices Corporation, USA.
1995
Beginn der Entwicklung eines Fixier- und Positionierungssystems für eine MR gestützte
Biopsie, die 1996 unter DE19626286C2 patentiert wurde.
1998
Entwicklung und Herstellung einer flexiblen
OR-Kopfspule für 0,2T Vertical Field Concerto
von SIEMENS.
2001
Herstellung eines in die SIEMENS - Kopfspule
integrierbaren OP-Kopfhalters.
2002
Neben der Leitung der eigenen Firmen, Aufbau der Niederlassung von MRI Devices Europe
GmbH, später auch Invivo, Geschäftsführung
von Hubert Noras bis 2005.
2003
Entwicklung und Fertigung eines OP-Kopfhalters für SIEMENS (Erlangen) mit einer Schnittstelle zur Brainsuite der BrainLab AG (München).
2004
Entwicklung einer 8-Kanal-OP-Kopfspule 1,5T in
Zusammenarbeit mit der Fa. Rapid Biomedical
(Rimpar), integrierbar in den OP-Kopfhalter.
Umzug in eigene Betriebsräume mit Fertigungsstätte in Höchberg bei Würzburg.
2005
Entwicklung der in 2-Achsen rotierbaren 8-Kanal (2x4) CPC-Spule zur parallelen Bildgebung.
Interne Umstrukturierung und Gründung des
Geschäftsbereiches MRI products.
2006/2007
Entwicklung
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einer

Patientenauflage

zur

MR-Brustuntersuchung und Brustbiopsie.
Entwicklung einer 1,5T MR-Brustspule zur
Integration in die Patientenauflage. Entwicklung einer Positionier- und Fixiereinheit zur
MR-Brustbiopsie mit der GE 8-Kanal Brustspule.
2008
Konzentration auf die Kernkompetenz MRI
products und daher Schließung des medizintechnischen Bereiches in Suhl. Komplette
Umfirmierung auf NORAS MRI products GmbH
Anfang 2008. Entwicklung einer 3T MR-Brustspule zur Integration in die Patientenauflage.
2009
NORAS wird OEM-Lieferant der Siemens Healthcare AG; Entwicklung einer Transferlösung
für das Philips Neurochirurgie-Konzept; Anpassung der OP-Kopfspule an die Philips 3T-Systeme.
2010
Entwicklung eines verbesserten OR-Kopfhalters; Entwicklung einer 4-Kanal Dentalspule;
Anpassung der OP-Kopfspule an die Philips
1,5T-Systeme; Akquirierung eines Außendienstmitarbeiters in den USA.
2011/2012
Entwicklung einer 4-Kanal Augenspule und
einer 8-Kanal Ellenbogenspule. Entwicklung
einer neuen Version des OP-Kopfhalters; Entwicklung von Prostata-Biopsieeinheiten unter
MR-Bildgebungskontrolle.
2013/2014
Entwicklung einer 16-Kanal Multifunktionsspule. Entwicklung des 16-Kanal Uni-Belt und
des Uni-Lifts zur Diagnose, Biopsie und Therapie der Prostata und anderen inneren Organen.
2015/2016
Entwicklung der Endokavitär 2-Kanal Spule
und erweiterter Markteintritt USA. Entwicklung der Mandibula 15-Kanal Dentalspule sowie Projektstart HYPMED.
2017
Entwicklung der Brustbiopsie 7-Kanal Spule
BI 7.
2018
Entwicklung des OP-Kopfhalters LUCY.
2020
Entwicklung der Encompass™ 15 Kanal Kopfspule 1,5T. Erhalt des MDR Zertifikats.
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Wählen Sie Ihre bevorzugte Brustbiopsie-Methode
NORAS bietet zwei verschiedene Biopsie Methoden an, die beide ihre eigenen Vorteile haben. Beide Methoden sind für unsere Brustbiopsiespulen
BI 4 und BI 7 erhältlich und unterstützen sowohl MR-gestützte Drahtlegung für 12, 14, 16 und 18 Gage, als auch die Vakuumstanzenbiopsie.

Post & Pillar Methode

MAMMA

Biopsie-Methoden

I4
p ul e B
Für Brustbiopsie 4 -Kanal S

Hohe Zielgenauigkeit durch genaue Koordinateneinstellung
Angulierbare Nadelführung mit 15° und 30°
nach posterior und anterior
Sterile Einweg Nadelführungshülsen verfügbar*

Grid Methode

tz
Für Brust BI 7 MR Spulensa

p ul e B
Für Brustbiopsie 4 -Kanal S

* werden von NORAS vertrieben

I4

Einfache und intuitive Biopsie Methode
Mehrere Biopsien in einem Vorgang möglich
Sterile Einweg Grids verfügbar*
tz
Für Brust BI 7 MR Spulensa

* werden von NORAS vertrieben

Beide Methoden sind mit folgenden Vakuumstanzen kompatibel:

C.R. Bard Vacora™
6

Suros Surgical ATEC™

Devicor Mammotome™

SenoRX Encor MRI™

Ka

na

l Sp

ule B I 4

Mit cranio-caudalen Fixiereinheiten der Firma NORAS können wahlweise eine oder beide Brüste gleichzeitig cranio-caudal immobilisiert bzw. fixiert
werden. So können bis zu 50% der Scanzeit eingespart und gleichzeitig unerwünschte Bewegungsartefakte reduziert werden.
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bi o p

I
Für Brust B

7M

RS

7

MAMMA

Cranio-caudale Fixiereinheiten

MAMMA

BI 6 Comfort 1,5T & 3T
Der NORAS BI 6 Comfort Spulensatz ist als innovative Lösung konzipiert, um sich den Anforderungen in Ihrem Praxisablauf flexibel anzupassen. Der höhenverstellbare Spulenrahmen beinhaltet ein
6-Kanal „phased array“ mit einer hohen Elementdichte für eine hochauflösende Bildgebung. Durch
einen großzügigen lateralen und medialen Zugang zur Biopsie, bietet Ihnen die BI 6 Comfort Spule
die Flexibilität Ihre Biopsie patientenorientiert durchzuführen.
Entwickelt für einen optimierten Arbeitsablauf und abgestimmt auf die Bedürfnisse der Patientin.

Die Spule und jegliche Biopsie- und
Fixiereinheit-Komponenten können Sie
direkt über NORAS beziehen. Wir beraten Sie hierzu gerne persönlich.

Post&Pillar und Grid Biopsiesystem
Das Post&Pillar Biopsiesystem dient der zielgerichteten Nadelführung, die sowohl links-rechts als auch anterior-posterior bewegt und gewinkelt werden kann.
Als Alternative können sterile Einweg Grids* oder Mehrweg Grids
zur Biopsie auch an mehreren Läsionen verwendet werden.
Adapter für alle kompatiblen Biopsienadeln und Vakuumstanzen
sind direkt über NORAS erhältlich.
* werden von NORAS vertrieben

Cranio-caudale Fixiereinheiten
Speziell konzipierte optionale Fixiereinheiten ermöglichen eine
cranio-caudale Fixierung der Brust, um Bewegungsartefakte zu
vermeiden und die Messzeit zu reduzieren.

LED-Leuchtsystem
Integriertes innovatives LED-Leuchtsystem sorgt für eine optimal beleuchtete Arbeitsumgebung zur
Unterstützung des Arbeitsablaufs Ihrer Biopsie.
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Brustbiopsie und Fixiereinheit Sets
für Brustbiopsie BI 6 Comfort
Artikelnummer

Brustbiopsie Set Post&Pillar: autoklavierbar und mehrfach verwendbar

118941

Brustbiopsie Set Grid Einweg*: autoklavierbar und mehrfach
verwendbar; Einwegartikel in steriler Verpackung

118943

* wird von NORAS vertrieben

Brustbiopsie Set Grid Mehrweg: autoklavierbar und mehrfach
verwendbar

118944

Optionale Komponenten für Post&Pillar Biopsie System
für Brustbiopsie BI 6 Comfort
Artikelnummer
Post&Pillar Positioniereinheit mit Teleskopstab: autoklavierbar und
mehrfach verwendbar

111259

Post&Pillar Nadelführung: autoklavierbar und mehrfach verwendbar;
15° und 30° angulierbar

111451

Post&Pillar Marker: autoklavierbar und mehrfach verwendbar; (Markerflüssigkeit beim Autoklavieren entfernen und neu füllen)

111300
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Artikelnummer

Post&Pillar Nadelführungshülsen*: Einwegartikel in steriler Verpackung
* werden von NORAS vertrieben

10

18G 112654
16G 112597
14G 112655
12G 112653

16G 18G 14G 12G

Grundeinheit Fixierplatte: kann lateral, medial und cranio-caudal verwendet werden; dient zur Befestigung der Einsteckgitter und Grids

111242

Basisplatte

111292

Einsteckgitter horizontal: medial und cc

111212

Einsteckgitter horizontal: lateral

111301

Vakuumstanzen-Adapter für Post&Pillar System:
autoklavierbar; 2-er Pack

C.R. Bard Vacora    
MR10062-VAC
Suros Surgical ATEC   MR10062-AT
SenoRX EnCor 10G MR10062-SE
SenoRX EnCor 7G    113315

Führungsträger (PEEK) für Invivo Einweg-Nadelführung
Einweg-Nadelführung (Multi Hub Assembly): nicht für 7G

MR10062-MHA
113692

Vakuumstanzen-Adapter für Post&Pillar System Devicor Mammotome: autoklavierbar

MR10062-ET2

MAMMA

Optionale Komponenten für Grid Biopsie System
für Brustbiopsie BI 6 Comfort
Artikelnummer

Grid Markerblock: autoklavierbar

111251

Grid Biopsie Einheit: lateral, medial, CC; autoklavierbar und mehrfach
verwendbar

111252

Grid Biopsie Einheit Höhenverstellbar: lateral; autoklavierbar und
mehrfach verwendbar

117143

Grid Biopsie Einheit Höhenverstellbar*: lateral; Einwegartikel in steriler Verpackung; Packung enthält 5 Stück

112235

* wird von NORAS vertrieben

Grid Biopsie Einheit Höhenverstellbar*: medial, CC; Einwegartikel in
steriler Verpackung

112238

* wird von NORAS vertrieben

Grid Nadelblöcke*: Einwegartikel in steriler Verpackung

18G 112660
16G 112143
14G 112659
12G 112731

18G

16G

14G

12G

* werden von NORAS vertrieben
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Brust BI 7 MR Spulensatz 1,5T & 3T

NORAS Produktlösungen für

Exklusiv für die neue Siemens MRT Scanner Generation Vida
und Sola
Der NORAS Brust BI 7 MR Spulensatz ist als innovative Lösung konzipiert, um sich
den Anforderungen in Ihrem Praxisablauf flexibel anzupassen.
Unter Verwendung derselben komfortablen Kissen kann der Brust BI 7 MR Spulensatz mit der Breast 18 Spule von Siemens kombiniert werden.
Der starre Spulenrahmen beinhaltet eine 7-Kanal „phased array” Konfiguration
mit hoher Elementdichte für eine hochauflösende Bildgebung. Der Biopsie-Zugang ist einseitig medial oder einseitig/beidseitig lateral.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem
SIEMENS Ansprechpartner
Jegliche Biopsie und Fixiereinheit
Komponenten können Sie direkt
über NORAS beziehen. Wir beraten
Sie hierzu gerne persönlich.

Inklusive patentiertem
Lichtsystem

Post&Pillar und Grid Biopsiesystem
Das Post&Pillar Biopsiesystem dient der zielgerichteten Nadelführung, die sowohl links-rechts als auch anterior-posterior bewegt und gewinkelt werden kann.
Als Alternative können sterile Einweg Grids* zur Biopsie auch an
mehreren Läsionen verwendet werden.
Sterile Einweg Adapter* für alle kompatiblen Biopsienadeln
und Vakuumstanzen sind direkt über NORAS erhältlich.
* werden von NORAS vertrieben

Fixiereinheiten: medio-lateral und cranio-caudal
Speziell konzipierte optionale Fixiereinheiten ermöglichen neben der medio-lateralen auch die cranio-caudale Fixierung der
Brust, um Bewegungsartefakte zu vermeiden und die Messzeit
zu reduzieren.
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für Brust BI 7 MR Spulensatz 1,5T & 3T

MAMMA

Brustbiopsie und Fixiereinheit Sets
Artikelnummer

Brustbiopsie Set für BI 7

Auf Anfrage

Cranio-caudale Fixiereinheit für BI 7

Auf Anfrage

Optionale Komponenten für Post&Pillar Biopsie System
für Brust BI 7 MR Spulensatz 1,5T & 3T
Artikelnummer

Post&Pillar Nadelführungsstab Breast BI 7: autoklavierbar

118621

Post&Pillar Nadelführungsträger Breast BI 7: autoklavierbar

118654

Post&Pillar Marker Breast BI 7: autoklavierbar

118946

Horizontale Stegplatte Breast BI 7 medial: autoklavierbar

118649

Horizontale Stegplatte Breast BI 7 lateral: autoklavierbar

118622

13

MAMMA

Artikelnummer

Post&Pillar Nadelführungshülsen Einweg BI 7*: steril; 5-er Pack
* werden von NORAS vertrieben

Post&Pillar Nadelführungshülsen Einweg BI 7*: für die Verwendung
mit MR-kompatiblen Vakuumstanzen; steril; 5-er Pack
* werden von NORAS vertrieben

18G 118952
16G 118953
14G 118954
12G 118955

18G

16G

14G

12G

C.R. Bard Vacora    
118956
Suros Surgical ATEC   118957
SenoRX EnCor 10G 118958
SenoRX EnCor 7G    118950

Optionale Komponenten für Grid Biopsie System
für Brust BI 7 MR Spulensatz 1,5T & 3T
Artikelnummer

Grid Biopsieeinheit Einweg medial BI 7*: steril; 5-er Pack

118979

* wird von NORAS vertrieben

Grid Biopsieeinheit Einweg lateral BI 7*: steril; 5-er Pack

118980

* wird von NORAS vertrieben

Grid Markerblock: autoklavierbar

111251

Grid Nadelblöcke Einweg*: steril

18G 112660
16G 112143
14G 112659
12G 112731

* werden von NORAS vertrieben

Brusthochlegeplatte BI 7

14

118761

18G

16G

14G

12G

MAMMA

Optionale Komponenten für cranio-caudale Fixiereinheit
für Brust BI 7 MR Spulensatz 1,5T & 3T
Artikelnummer

Cranio-caudale Fixiereinheit BI 7: Einzelelement

118719

C-320-Plus Brustpolster

118193
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Brustbiopsie 4-Kanal Spule BI 4

NORAS Produktlösungen für

Exklusiv für Siemens MRT Scanner
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem
SIEMENS Ansprechpartner
Diese Patientenauflage kann zur diagnostischen Bildgebung mit der 4-Kanal- und
ebenfalls mit der optionalen SIEMENS
16-Kanal-Spule betrieben werden und ist
in dieser Form nur über SIEMENS erhältlich!

SIEMENS 16-Kanal-Diagnose-Spule

Die NORAS Brustbiopsie 4-Kanal Spule BI 4 ist für das Siemens Tim-System entwickelt worden und dient mit ihrer 4-Kanal-Array-Spule zur Diagnostik und zur Biopsieentnahme. Optional können Sie mit der gleichen
Patientenauflage die Siemens 16-Kanal-Spule* zur optimierten Bildgebung (Spektroskopie möglich) einsetzen. Besonderer Wert wurde dabei
auf ein optimal zugängliches Design zur Brustbiopsie gelegt.
* Vertrieb über Siemens Healthineers

Das Breast Biopsy Kit besteht aus einer kompletten Post&Pillar Positioniereinheit und zwei Einweggrids* für den medialen, lateralen und craniocaudalen Zugang. Das Biopsieset ist mit der Siemens Koordinatensoftware kompatibel und kann daher nicht um 360° gedreht werden.
* werden von NORAS vertrieben

Originalkomponenten sind bei NORAS oder
über autorisierte Vertriebspartner erhältlich!

Koffer
Das Breast Biopsy Kit besteht aus einer dampfsterilisierbaren Fixiereinheit mit Post&Pillar Positioniereinheit. Die zur Biopsie nötigen Sterilteile*
sind nicht Teil des Lieferumfanges, können jedoch
separat bestellt werden.
Zum Training liegen dem Biopsie Kit eine unsterile
12G Trainingsnadel inkl. Hülse und Würfel sowie
zwei Trainings-Einsteckgrids (medial/CC und lateral) bei.

* werden von NORAS vertrieben
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Brustbiopsie und Fixiereinheit Sets
für Brustbiopsie 4-Kanal Spule BI 4
Artikelnummer

Brustbiopsie Set Post&Pillar: autoklavierbar und mehrfach verwendbar

118941

Brustbiopsie Set Grid Einweg*: autoklavierbar und mehrfach
verwendbar; Einwegartikel in steriler Verpackung

118943

* wird von NORAS vertrieben

Brustbiopsie Set Grid Mehrweg: autoklavierbar und mehrfach
verwendbar

118944

Cranio-caudale Fixiereinheit CC-320-PLUS

118341

Optionale Komponenten für Post&Pillar Biopsie System
für Brustbiopsie 4-Kanal Spule BI 4
Artikelnummer
Post&Pillar Positioniereinheit mit Teleskopstab: autoklavierbar und
mehrfach verwendbar

111259

Post&Pillar Nadelführung: autoklavierbar und mehrfach verwendbar;
15° und 30° angulierbar

111451

Post&Pillar Marker: autoklavierbar und mehrfach verwendbar; (Markerflüssigkeit beim Autoklavieren entfernen und neu füllen)

111300
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Artikelnummer

Post&Pillar Nadelführungshülsen*: Einwegartikel in steriler Verpackung
* werden von NORAS vertrieben

18G 112654
16G 112597
14G 112655
12G 112653

16G 18G 14G 12G

Grundeinheit Fixierplatte: kann lateral, medial und cranio-caudal verwendet werden; dient zur Befestigung der Einsteckgitter und Grids

111242

Basisplatte

111292

Einsteckgitter horizontal: medial und cc

111212

Einsteckgitter horizontal: lateral

111301

Vakuumstanzen-Adapter für Post&Pillar System:
autoklavierbar; 2-er Pack

C.R. Bard Vacora    
MR10062-VAC
Suros Surgical ATEC   MR10062-AT
SenoRX EnCor 10G MR10062-SE
SenoRX EnCor 7G    113315

Führungsträger (PEEK) für Invivo Einweg-Nadelführung
Einweg-Nadelführung (Multi Hub Assembly): nicht für 7G

MR10062-MHA
113692

Vakuumstanzen-Adapter für Post&Pillar System Devicor Mammotome: autoklavierbar

MR10062-ET2
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Optionale Komponenten für Grid Biopsie System
Artikelnummer

Grid Markerblock: autoklavierbar

111251

Grid Biopsie Einheit: lateral, medial, CC; autoklavierbar und mehrfach
verwendbar

111252

Grid Biopsie Einheit Höhenverstellbar: lateral; autoklavierbar und
mehrfach verwendbar

117143

Grid Biopsie Einheit Höhenverstellbar*: lateral; Einwegartikel in steriler Verpackung; Packung enthält 5 Stück

112235

* wird von NORAS vertrieben

Grid Biopsie Einheit Höhenverstellbar*: medial, CC; Einwegartikel in
steriler Verpackung

112238

* wird von NORAS vertrieben

Grid Nadelblöcke*: Einwegartikel in steriler Verpackung

18G 112660
16G 112143
14G 112659
12G 112731

18G

16G

14G

12G

* werden von NORAS vertrieben

Optionale Komponenten für cranio-caudale Fixiereinheit
für Brustbiopsie 4-Kanal Spule BI 4
Artikelnummer

Cranio-caudale Fixiereinheit CC-320-PLUS: Einzelelement

118086

CC-320-Plus Brustpolster

118193
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Manuelle Koordinatenberechnung für den
Brust BI 7 MR Spulensatz
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Anleitung zur manuellen Koordinatenberechnung der
BI 7 Post&Pillar und Grid Biopsie Methode, die sich auf der Bedieneroberfläche Ihres Siemens
MR-Gerätes befindet.
Neben der manuellen Koordinatenberechnung werden von Drittanbietern zusätzliche Lösungen
zur softwaregestützten Koordinatenberechnung angeboten.
Bitten wenden Sie sich bei Fragen zur Kompatibilität und Anwendung direkt an NORAS oder Ihren
Siemens Vertreter.
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1
F ühren Sie eine Messung mit transversalen Schichten durch
und suchen Sie die Schicht, auf der der Marker zu sehen ist.

3
Ziehen Sie eine horizontal verlaufende Linie durch den Pointer.

5

 lättern Sie durch die anderen Schichten, bis Sie die Läsion,
B
die Sie biopsieren wollen, gefunden haben. In dieser Schicht
klicken Sie rechts und wählen „Einfügen“

MAMMA

Manuelle Koordinatenberechnung für das Post
& Pillar Biopsie System

2
S tarten Sie das Distanz-Werkzeug (Menü Mitte rechts → „Extras“ → „Distanz“ (Lineal)

4
 arkieren Sie diese Linie mit einem Links-Klick und klicken Sie
M
mit einem Rechts-Klick auf die markierte Linie. Danach wählen Sie im Kontextmenü „Kopieren“. Dadurch wird die Linie
kopiert und kann in anderen Schichten eingefügt werden.

6
 ählen Sie nochmals das „Distanz“-Werkzeug aus und mesW
sen Sie die Entfernung von der Läsion bis zur Referenzlinie, die
Sie in Schritt 5. eingefügt haben. Bitte notieren Sie sich dieses
Maß auf einem separaten Zettel.
In diesem Beispiel muss die Biopsieeinheit um 31 mm von der
Markerposition nach anterior (da die Patientin auf dem Bauch
liegt) verschoben werden.
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7
 m die Kopf-Fuss-Verschiebung (Positioniereinheit nach
U
links oder rechts) zu bestimmen, betrachten Sie bei diesen
transversalen Schichten die Schichtposition von Marker und
Läsion. Der Marker aus Schritt 1 liegt auf Schichtposition
(„SP“ = SlicePosition) H0.5, demnach 0,5 mm in Kopfrichtung
von der Marker-Nullposition.

9
 erschieben Sie die Post & Pillar Einheit mit dem Marker
V
entsprechend der berechneten Koordinaten (in unserem
Beispiel also 31mm nach unten (anterior) und 14 mm in Kopfrichtung).

11
Benutzen Sie wieder das „Distanz”-Werkzeug, um die Einstichtiefe von der Oberfläche der Haut bis zur Mitte der
Läsion zu messen (hier 31 mm). Von diesem Wert ziehen Sie
je nach verwendetem Biopsie-System einen gewissen Offset
ab (typischerweise ca. 5-10 mm), damit die Hohlnadel vor
der Läsion zum Liegen kommt. Stechen Sie nun mit einer, um
diesen Offset korrigierten Tiefe (ab Hautoberfläche) mit dem
Trokar in die Brust ein. Danach ziehen Sie die Nadel aus dem
Trokar und stecken stattdessen einen Kunststoff-Stab in die
Hohlnadel. Dieser verursacht weniger Bildartefakte als die
Nadel und verhindert, dass Blut in die Hohlnadel einfließt.
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8
 ie Läsion, die Sie in Schritt 5 gewählt haben, liegt in unseD
rem Beispiel auf H14.9. Die Differenz beträgt 14.9 mm – 0.5
mm = 14.4 mm. D.h. Sie müssen die Biopsieeinheit um 14
mm in Kopfrichtung verschieben, um die Läsion zu treffen.

10

F ühren Sie einen Kontrollscan durch, um zu sehen, ob der
Marker vor der Läsion liegt.

12

Führen Sie einen Kontrollscan durch, um zu sehen, ob das
Ende der Hohlnadel direkt vor der Läsion liegt.

Die Biopsie kann anschließend vom dafür berechtigten Personal durchgeführt werden.

Führen Sie die Schritte 1. bis 10. aus der Anleitung für die gerade, manuelle Koordinatenberechnung aus. Wenn Sie feststellen, dass Ihnen bei einer
geraden Biopsie z.B. eine Strebe der Biopsieeinheit im Weg steht oder Sie aus anderen Gründen eine gewinkelte Biopsie vorziehen, können Sie auch
um 15 oder 30 Grad nach oben oder unten gewinkelt arbeiten.

13
 un muss ein Winkel von (in diesem Beispiel) 15 Grad zur
N
Ausgangs-Markerlinie gezogen werden. Dazu wird das
Werkzeug verwendet, das Sie im Menü rechts unter „Extras“
→ „Winkel“ finden.

15
Ziehen Sie die zweite Linie
unter einem Winkel von 15 Grad von links nach rechts. Dies
kann auch ein Stück unterhalb der ersten Linie erfolgen.
Bitte beachten Sie in diesem Beispiel, dass wir den Winkel
gegen den Uhrzeigersinn messen, daher setzen wir 165 Grad
an.

17
 erschieben Sie nun diese zweite Linie (die mit der ersten
V
einen Winkel von 15 Grad bildet) so, dass sie ihren linken
Endpunkt in der Mitte der Läsion hat. Dazu mit Links-Klick
die zweite Linie markieren und dann linke Maustaste halten
und die Linie durch Ziehen verschieben.

14
Ziehen Sie die erste Linie, in diesem Beispiel von rechts nach
links durch den Marker auf die Läsion zu.

16
Die zweite Linie muss lang
genug sein, damit sie links
bis mindestens unter den
Drehpunkt des Post & Pillar Markers reicht. Sie können die
Linie auch durch Ziehen des Endpunkts nachträglich verlängern.Das neue Markerdesign zeigt den Drehpunkt als ein
schwarzes Kreuz im Marker.

18
Wählen Sie das “Distanz”-Werkzeug und ziehen Sie eine
neue Linie im rechten Winkel auf die erste Linie durch den
Marker auf Höhe des Drehpunktes, der mit einem schwarzen
Kreuz im Marker gekennzeichnet ist. Es kann helfen, diese Linie etwas unterhalb der Linie durch den Marker zu beginnen.
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Angulierte, manuelle Koordinatenberechnung
für das Post & Pillar Biopsie System

MAMMA

19
Verschieben Sie nun diese neue Linie, bis ein Ende die Referenzlinie durch den Marker berührt und verkürzen Sie sie, so
dass sie am anderen Ende bis zur 15 Grad Linie reicht. Ihre
Linie zeigt jetzt den Abstand, um den Sie die Nadelführung
verschieben müssen um eine 15 Grad Winkelung zu erreichen. In diesem Beispiel: 15 mm in Richtung Decke (posterior).

20

Nach Verschieben (hier 15 mm nach posterior) und Winkelung des Markers (hier 15 Grad nach anterior, d.h. in Richtung Boden) führen Sie einen Kontrollscan durch, um zu sehen, ob der Marker auf die Läsion zeigt. Bestimmen Sie nun
analog zu Schritt 11 die Einstichtiefe von der Hautoberfläche bis ins Zentrum der Läsion (hier 30.5 mm ohne Offset).
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21

 ach dem Einstechen mit dem Trokar, führen Sie einen weiN
teren Kontrollscan aus, um zu sehen, ob das Ende der Hohlnadel direkt vor der Läsion liegt.

Die Biopsie kann anschließend vom dafür berechtigten Personal durchgeführt werden.

MAMMA

Manuelle Koordinatenberechnung für das Grid Biopsie System
Im Folgenden ist der Grid-Lokalisationsprozess bei medialem/lateralem Zugang unter Verwendung von sagittalen Schichten kurz beschrieben.
Bei der Grid-Methode wird die Lage der Läsion mit Hilfe eines Rasters ermittelt.
An der Biopsie-Einheit wird eine Gitterplatte zur Fixierung angebracht, deren Abdruck im MR-Bild zu erkennen
ist. Somit kann manuell diejenige Rasteröffnung bestimmt werden, hinter der die Läsion in gerader Linie liegt. In
diesen Gitterplatz wird dann ein Nadelblock eingebracht, der die Nadelführung zur Läsion ermöglicht.

Die Läsion wird mittels der Markierungswerkzeuge auf der Bedienoberfläche des Geräts, z. B. als Kreis oder Kreuz
markiert. Diese Markierung wird kopiert und in die parallele und ebenfalls sagittale Schicht eingefügt, in der der
Abdruck des Grids zu sehen ist. Somit ist ersichtlich, wo die Nadel und der Nadelblock platziert werden müssen.
Zusätzlich kann ein MR-sichtbarer Markerblock zur Orientierung im Grid eingesetzt werden (in diesem Beispiel in
der Mitte des Grids zu sehen).
Über Anzahl und Dicke der Schichten (plus eventueller Lücken zwischen den Schichten) von der Brustoberfläche
bis zur Läsion kann die Einstichtiefe festgestellt werden.
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Variety 16-Kanal Multifunktionsspule 1,5T & 3T
Die Variety 16-Kanal Multifunktionsspule erlaubt hochauflösende MR-Bildgebung
in Orthopädie und Pädiatrie.
Variety 16-Kanal Multifunktionsspule 1,5T
Variety 16-Kanal Multifunktionsspule 3T

VARIETY

Variety lang 16-Kanal Multifunktionsspule 3T

117235
117234
119722

Die „Variety“ Spule ist ein 16-Kanal Multifunktions-Array, das speziell für den flexiblen Einsatz zur Untersuchung anatomisch anspruchsvoller Körperregionen entwickelt wurde. Ein Beispiel hierfür stellt die Bildgebung im muskuloskelettalen Bereich dar.

Hohe Signalausbeute durch 8+8 Spulenelemente mit hoher
Elementdichte
Hochauflösende Untersuchung selbst kleiner Körperregionen
mit verkürzten Scan-Zeiten
Hohe Geschwindigkeit der Bildaufnahme durch die Möglichkeit der beschleunigten Bildgebung in allen Richtungen
Einsatz zur Diagnostik in der Orthopädie, Pädiatrie und in der
Veterinärmedizin
Bewegungsstudien aller Gelenke möglich
Anatomienahe Anbringung der Spulenhälften mit Hilfe von dedizierten Lagerungshilfen (optimale Bildgebung)

NEU:Siemens Coil File verfügbar*

• Kompatibilität mit Siemens Spulenportfolio
• Keine Entnahme der Wirbelsäulenspule mehr nötig
* Trifft zu für Siemens Skyra 3T und Aera 1,5T Kunden

Jede Spulenhälfte basiert auf einem 8-Kanal-Array, welches auch einzeln als Oberflächenarray zur Abdeckung von vielen Körperbereichen einsetzbar ist. Die acht Einzelelemente jeder Spulenhälfte haben eine Größe von ca. 7 cm. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Signalausbeute, mit deren
Hilfe höchste Auflösungen erzielt werden können.
Aufgrund der hohen Flexibilität und der kleinen Einzelelemente verfügt die „Variety“ über ein wesentlich größeres Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten zur höchstauflösenden Bildgebung im Vergleich zu Standard-Flexspulen. Über den Einsatz von Klettbändern sowie dedizierten Lagerungshilfen lässt sich die „Variety“ besonders gut an Körperregionen mit starker Krümmung einsetzen.
Die Variety 16-Kanal Multifunktionsspule von NORAS MRI products ist für alle Siemens Tim® Systeme kompatibel. NORAS arbeitet derzeit an Kompatibilitätslösungen für andere MRT-Scannerhersteller. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen zur Kompatibilität der Variety 16-Kanal Multifunktionsspule von NORAS für Ihren Scanner haben.
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Anwendungsgebiete und Lagerungshilfen - Orthopädie

Die Größe der Spule erlaubt die Darstellung der kompletten Hand und des Handgelenks. Eine Lagerungshilfe ermöglicht das flache Liegen einer einzelnen Spulenhälfte, auf die die Hand einfach aufgelegt werden kann. Falls gewünscht, kann die
zweite Spulenhälfte von oben mit aufgelegt werden.
Alternativ kann die Lagerung „stehende Hand“ mit Hilfe der Lagerungshilfe Ellenbogen durchgeführt werden (siehe Bild rechts unten).

Ellenbogen
Bei dünnen Ellenbogen (z.B. auch bei Kindern) kann eine einzelne Spulenhälfte um
das Gelenk gewickelt und mit Klettbändern fixiert werden.
Bei dickeren Gelenken können mittels der Fixierklammer und der speziellen Lagerungshilfe beide Spulenhälften das Gelenk umfassen.
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VARIETY

Hand und Handgelenk

Schulter

VARIETY

Eine spezielle, schräge Lagerungshilfe erlaubt das bequeme Auflegen auf die untere
Spulenhälfte.
Zur Fixierung der oberen Spulenhälfte können z.B. Sandsäcke verwendet werden.

Knie, Fuß und Fußgelenk
Durch die stufenlose Verstellung der Lagerungshilfe ist es möglich, Patienten mit
einer Körpergröße bis ca. 2,10 m sowie Knie mit kleinem oder großem Umfang zu
lagern.
Die flexible Gestaltung eignet sich außerdem besonders gut für Aufnahmen in gebeugter und in gestreckter Haltung. Für Aufnahmen in gebeugter Position ist ein
optionaler Einsatz verfügbar.
Wir empfehlen, immer beide Lagerungshilfen zusammen zu verwenden, um die Fixierung zu erhöhen und somit die Bewegung des Patienten zu minimieren.

28

Anwendungsgebiete und Lagerungshilfen - Pädiatrie

VARIETY

Pädiatrie klein (0 - 6 Monate)

Pädiatrie mittel (6 - 36 Monate)

Pädiatrie groß (4 - 8 Jahre)
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VARIETY
Hand bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,34 x 0,34 x 2 mm³;
TR=3000ms; TE=58ms; TA=2:21;
PAT-Faktor: 2; FOV: 220 x 220.

Hand bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,29 x 0,29 x 1,5 mm³;
TR=34ms; TE=20ms; TA=2:44;
PAT-Faktor: 3; FOV: 220 x 220.

Handgelenk bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,23 x 0,23 x 3 mm³;
TR=600ms; TE=14ms; TA=1:47;
PAT-Faktor: 2; FOV: 90 x 90.

Schulter bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,36 x 0,36 x 3 mm³;
TR=600ms; TE=24ms; TA=3:34 min;
PAT-Faktor: 2; FOV: 160 x 160.

Schulter bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,41 x 0,41 x 3,2 mm³;
TR=2500ms; TE=34ms; TA=2:40 min;
PAT-Faktor: 2; FOV: 150 x 150.

Knie bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,36 x 0,36 x 2,5 mm³;
TR=525ms; TE=11ms; TA=2:26 min;
FOV: 150 x 150.

Hüfte bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,46 x 0,46 x 2 mm³;
TR=600ms; TE=11ms; TA=3:48 min;
FOV: 119 x 119.

Hüfte bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,43 x 0,43 x 1,2 mm³;
TR=12,6ms; TE=5,1ms; TA=4:50 min;
PAT-Faktor: 3; FOV: 199 x 220.

Kiefergelenk bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,23 x 0,23 x 2 mm³;
TR=3000ms; TE=95ms; TA=1:42 min;
FOV: 120 x 120.
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VARIETY
Ellenbogen bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,5 x 0,5 x 2 mm³;
TR=729ms; TE=10ms; TA=2:54 min;
FOV: 89 x 260.

Ellenbogen bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,6 x 0,6 x 3 mm³;
TR=3000ms; TE=41ms; TA=4:33;
PAT-Faktor: 2; FOV: 200 x 200.

Fuß bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,31 x 0,31 x 2 mm³;
TR=650ms; TE=11ms; TA=2:01 min;
PAT-Faktor: 2; FOV: 120 x 120.

Knie bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,31 x 0,31 x 3 mm³;
TR=2500ms; TE=24ms; TA=2:27 min;
PAT-Faktor: 2; FOV: 140 x 140.

Fußgelenk bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,33 x 0,33 x 2 mm³;
TR=31ms; TE=18ms; TA=2:53 min;
PAT-Faktor: 3; FOV: 150 x 150.

Fußgelenk bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,39 x 0,39 x 3 mm³;
TR=3100ms; TE=34ms; TA=2:47 min;
PAT-Faktor: 2; FOV: 150 x 150.

Kind bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,35 x 0,35 x 4 mm³;
TR=2410ms; TE=95ms; TA=5:39 min;
PAT-Faktor: 2; FOV: 181 x 223.

Kind bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,31 x 0,31 x 3,5 mm³;
TR=600ms; TE=20ms; TA=5:46 min;
PAT-Faktor: 2; FOV: 181 x 200.

Kind bei 3T (Siemens Skyra)
Sequenzparameter: 0,34 x 0,34 x 3 mm³;
TR=633ms; TE=23ms; TA=7:32 min;
PAT-Faktor: 2; FOV: 165 x 220.
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Technische Daten
Abdeckung

Wrap Diameter

VARIETY

Variety 16-Kanal Multifunktionsspule (eine Spulenhälfte)

20 cm x 22 cm

5,5-8 cm

20 cm x 44 cm

11-17 cm

Variety 16-Kanal Multifunktionsspule (beide Spulenhälften)

Verfügbare Spulen-Sets
Artikelnummer

Variety 16-Kanal Multifunktionsspule 1,5T,
Kabellänge 100 cm, bestehend aus:
•
•
•
•
•
•

Variety 16-Kanal Multifunktionsspule 1,5T  
Variety Klammer
Variety Lagerungshilfe Multifunktion
Klettband 300
Klettband 500
Klettband 500 back-to-back

Variety 16-Kanal Multifunktionsspule 3T,
Kabellänge 100 cm, bestehend aus:

• Variety 16-Kanal Multifunktionsspule 3T
• Variety Klammer
• Variety Lagerungshilfe Multifunktion
• Klettband 300
• Klettband 500
• Klettband 500 back-to-back

2 Stk.
2 Stk.
2 Stk.
4 Stk.
4 Stk.
4 Stk.

2 Stk.
2 Stk.
2 Stk.
4 Stk.
4 Stk.
4 Stk.

117235

117234

Variety lang 16-Kanal Multifunktionsspule 3T,
Kabellänge 150 cm, bestehend aus:
•
•
•
•
•
•
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Variety lang 16-Kanal Multifunktionsspule 3T
Variety Klammer
Variety Lagerungshilfe Multifunktion
Klettband 300
Klettband 500
Klettband 500 back-to-back

2 Stk.
2 Stk.
2 Stk.
4 Stk.
4 Stk.
4 Stk.

119722

Optionale Komponenten für die Variety 16-Kanal Multifunktionsspule
Variety Lagerungshilfen Set Orthopädie
(inkl. der Lagerungshilfen Ellenbogen, Schulter und Knie/Fuß/
Fußgelenk)

118353

Variety Lagerungshilfen Set Pädiatrie
(inkl. der Lagerungshilfen Pädiatrie klein, mittel und groß)

118354

Variety Lagerungshilfe Multifunktion

118398

Variety Lagerungshilfe Ellenbogen

118468

Variety Lagerungshilfe Schulter

118413

Variety Lagerungshilfe Knie, Fuß und Fußgelenk

118463

Variety Lagerungshilfe Pädiatrie klein

118465

Variety Lagerungshilfe Pädiatrie mittel

118467

Variety Lagerungshilfe Pädiatrie groß

118412

Variety Lagerungshilfe Einleger

118415

VARIETY

Artikelnummer
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Mandibula 15-Kanal Dentalspule
Hochauflösende MR-Bildgebung in der Kieferorthopädie

Mandibula 15-Kanal Dentalspule 1,5T für SIEMENS Scanner

auf Anfrage

Mandibula 15-Kanal Dentalspule 3T für SIEMENS Scanner

118871

Unsere Mandibula 15-Kanal Dental Spule ist eine Mehr-Element-Empfangsspule mit Positionierungssystem für dreidimensionale (3D) hochauflösende MR-Aufnahmen des maxillo-mandibuläres Bereiches und der Zähne.

Mögliche Anwendungen:

DENTAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kieferorthopädie (anstatt der Röntgenstrahlen)
Kiefergelenksdiagnostik
Bildgebung des Zahnhalteapparates und des Zahnfleisches
Implantologie
Bildgebung der Nerven (foramen mentale)
Bone density (compacta, spongiosa)
Forensik (Altersbestimmung mit Hilfe der Weisheitszähne)
Bildgebung im Kiefer- und Gesichtsbereich (Z.B. zur Tumorsuche)
Larynx
Entzündungen

Transversale Ansicht

Vorteile:
Hochauflösende MR-Bildgebung im Dentalbereich
Hochauflösende Bewegungsstudien des Kiefergelenkes
Verstellbares Spulen-Element unter dem Kinn zur Durchführung von
Bewegungsstudien, z.B. des Kiefergelenkes
Einfache Positionierung und Anpassung für die meisten Patienten
Ausgezeichneter Patientenkomfort
Optional verwendbarer Spiegel für klaustrophobische Patienten
Minimierte unerwünschte Signalverzerrungen (Vibrationen, Bewegungen etc.)

Sagittale Ansicht

Panorama-Aufnahme
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Neurochirurgie-Lösungen der Firma NORAS
für intraoperatives
MRT
Bereits 2005 präsentierte die Firma NORAS MRI products
GmbH den ersten MR kompatiblen Kopfhalter mit Empfangsspulen und war somit der Vorreiter im Gebiet der intraoperativen MRT Bildgebung im Bereich Neurochirurgie.
Mit der innovativen Kopfhalterung konnte NORAS sich rasch
eine führende Position bei Neurochirurgie-Lösungen erarbeiten.

NEURO

Durch vertrauensvolle und schöpferische Zusammenarbeiten mit führenden Neurochirurgen weltweit, konnten
2013 die Kopfhalter FLEXIBILITY und HEIDBERG vorgestellt
werden. Der Kopfhalter HEIDBERG ist eine stark verbesserte Ausführung älterer Kopfhalter. Beide Kopfhaltersysteme
überzeugen seither neben der hervorragenden Bildqualität
durch das einzigartige Sterilkonzept und den optimiertem
Workflow.
Die fortwährenden Innovationen basieren auf einer engen
Zusammenarbeit mit führender Neurochirurgen und deren
Anforderungen, den Wünschen und der alltäglichen Herausforderungen ihrer Arbeit. Die Zuverlässigkeit und die hohe
Verfügbarkeit der Kopfhalter FLEXIBILITY und HEIDBERG zeigen sich unter anderem auch darin, dass an mehreren europäischen Standorten über 200 Eingriffe pro Jahr mit diesen
fortschrittlichen Systemen der MR-gestützten Neurochirurgie erfolgreich abgeschlossen werden.
Durch fortlaufende Weiterentwicklungen und Innovationen, zählt die Firma NORAS zu einen der Treiber im Bereich
intraoperativen Bildgebung. Das konnte NORAS erneut im
Jahr 2018 beweisen: Der neue Kopfhalter LUCY kombiniert
die Erfahrung im MRT Bereich mit neuen Anwendungsmöglichkeiten durch seine CT-Kompatibilität.
Mit beständiger Innovationskraft und Neuentwicklungen ist
die NORAS MRI products GmbH ein zuverlässiger Partner in
der MR-gestützten Neurochirurgie.
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OP Kopfhalter LUCY & OP Kopfspule 1,5T / 3T
MR- und röntgenkompatibel für multi-modale Anwendungen

Für Siemens Magnetom Aera 1,5T /
Magnetom Skyra 3T / Magnetom Vida 3T &
Vida fit 1,5T / Magnetom Sola 3T & Sola fit
1,5T // Philips Ingenia 1,5T & 3T / Ingenia Ambition 1,5T/ Ingenia Elition 3T*

LUCY ist eine innovative Neurochirurgie-Lösung und vereint
sowohl die Funktionen eines Kopfhalters zur sicheren Fixierung
des Schädels während Interventionen, als auch einer MR-Empfangsspule zur intra-operativen Bildgebung.
Dank dem röntgendurchlässigen Material kann der OP Kopfhalter LUCY ohne die NORAS OP Kopfspulen für intra-operative
Röntgen- und CT-Bildgebung sowie Angiographie verwendet
werden. Neben Tumorresektionen, „deep brain stimulation“
(DBS) und minimalinvasiven Hypophysenoperationen, unterstützt das System auch Wachkraniotomien.

NEURO

Der NORAS OP Kopfhalter LUCY und die NORAS OP Kopfspulen
1,5T / 3T sind einsetzbar mit den MR-Systemen Siemens Magnetom Aera / Skyra / Sola & Sola fit / Vida & Vida fit zusammen mit
dem Combi Dockable Table. Dank der Kompatibilität mit dem
neuen Transferboard von Maquet, kann unsere Lösung mit dem
nexaris Angio-MR-CT und dem Artis pheno Angiography System kombiniert werden.
Darüber hinaus sind der OP Kopfhalter LUCY und die NORAS OP
Kopfspulen einsetzbar mit den Philips MR-Systemen Ingenia
1,5T und 3T, Ingenia Ambition 1,5T und Ingenia Elition 3T.

* Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen zur Kompatibilität des OP Kopfhalters LUCY sowie der Kopfspule von
NORAS haben.

Die Gestaltung ermöglicht Positionierung des Patienten in Bauch-, Rücken- oder Seitenlage auf dem OP-Tisch.
Der Kopfbogen des NORAS OP Kopfhalters ermöglicht eine exakte Anpassung an die Kopfgröße des Patienten. Für optimalen Zugang zum Bereich der Intervention kann der Kopfbogen geschwenkt, rotiert, geneigt und in der Höhe eingestellt werden.
Eine sichere Befestigung des Patientenkopfes wird durch die Dreipunkt-Fixierung gewährleistet. Mit Hilfe des integrierten Indikators kann die benötigte Spannkraft überprüft werden.
Das gesamte System ist höhenverstellbar, sodass eine optimale Patientenpositionierung in 70 cm Bores (Siemens/ Philips)
sowie in Siemens CT-Scannern erreicht wird. Zusätzlich kann der gesamte Aufbau parallel zur Kopf-Fuß-Richtung und
entlang der Horizontalachse bewegt werden.
Das Noras 2x4 Ch Spulenkonzept mit der Möglichkeit, beide Spulenhälften nah an den Kopf zu positionieren, liefert eine
exzellente Bildqualität.
Der OP Kopfhalter LUCY kann in Kombination mit dem nexaris Angio-MR-CT und dem Angiographie-System Artis pheno
verwendet werden.
Der Kopfhalter ist kompatibel mit verschiedenen Operationszubehörteilen (z.B. GREENBERG™, VarioGuide™, LEYLA-Retraktoren) und unterstützt das Navigationssystem von Brainlab.
Durch ein einzigartiges Sterilkonzept müssen weder Kabel noch Spulen sterilisiert werden!
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Übersicht

Kollisionscheck mit
Bauraumschablone

Brainlab AIR Support

Optionale
Komponenten
Hervorragender Zugang
zum Interventionsbereich

Flexible Patientenpositionierung

NEURO

Keine Sterilisation der
Spulen und Kabel nötig

8-Kanal Spulen Setup 1,5T / 3T

Intergrierter
Kraftindikator

Röntgendurchlässiges
Material

3-Punkt-Fixierung

Herausnehmbares
und höhenverstellbares
unteres Spulenelement
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Spulensystem

8-Kanal Spulen Setup 1,5T/ 3T
Das NORAS 8-Kanal Spulensystem ermöglicht eine
homogene Ausleuchtung und gute Darstellung der
Interventionsstelle.
Der zweigeteilte Aufbau des Spulensystems erlaubt
das Entfernen der Spulenhälften in der Vorbereitungsphase und während des Eingriffs, was einen hervorragenden Zugang zum ROI (region of interest) erlaubt.

NEURO

Die untere Spule kann durch die Höhenverstellung
nah an den Patientenkopf angebracht werden!

Sterilkonzept

höhenverstellbare untere Spule
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Steriler Arbeitsbereich:
Schutz und Zeitersparnis
Das einzigartige Sterilkonzept erlaubt es Ihnen, auf die
Sterilisation von Spulen und Kabel zu verzichten!
Der sterile Arbeitsbereich wird mit zwei OP- Einmaltüchern abgegrenzt. So können Spulen und Kabel sowie
die meisten Komponenten des Kopfhalters in einer unsterilen Umgebung verwendet werden.
Der neu konzipierte Klemm-Mechanismus sorgt für
einfaches Handling beim optimalen OP-Tuch-Schutz!

Fixierung

3-Punkt Fixierung mit integriertem Kraftindikator
Wählen Sie die richtige Spannkraft für den sicheren
Halt des Patientenkopfes!
Mit Hilfe des integrierten Kraftindikators am hinteren
Ende der Einpunktfixierung können Sie die Spannkraft
vor und während des Eingriffs genau kontrollieren.

Optionale Komponenten für den OP Kopfhalter LUCY
Universalbogen-Set LUCY: Der Universalbogen kann unter verschiedenen Winkeln in Kopf- oder Fußrichtung am Gelenk der Arbeitsbühnen angebaut werden. In Fußrichtung montiert, lasst sich an den Bogen
die Kopfhaut annähen oder mit Gummibändern und Haken befestigen.
In Kopfrichtung montiert, dient der Bogen als Handauflage oder als
Aufnahme verschiedener GREENBERGTM Retraktoren.

119672

VarioGuide™ Adapter LUCY: Mit diesem Adapter kann der Brainlab VarioGuide™ Biopsy Arm auf die linke oder rechte Seite des Kopfhalters
montiert werden.

119671

GREENBERG™ Retraktor Adapter: Dieser zusätzliche Adapter kann an
den Universalbogen geklemmt werden und dient als Adapter für einige
GREENBERG™ Retraktoren und Budde® Halo Retraktoren. Er kann flexibel auf dem Universalbogen angebracht werden.

LEYLA Retraktor Sockel: Der Sockel dient zur Befestigung von verschiedenen LEYLA-Retraktoren. Das Oberteil lässt sich horizontal in
verschiedenen Winkeln drehen. Das Unterteil wird verdrehsicher in
die Schwalbenschwanzführungen der Arbeitsbühnen oder des GREENBERG™ Retraktor Adapters (Art.Nr. 114295) eingeschoben und arretiert.

Pädiatrie Set LUCY: Mit Hilfe der „Einpunktfixierung mit Kraftanzeige
Pädiatrie LUCY“ und der „Zweipunktfixierung Pädiatrie LUCY“ ist es
möglich, auf die kleinere Kopfgeometrie pädiatrischer Patienten einzugehen und den Kopf während der OP (und der intraoperativen Bildgebung) sicher zu spannen. Komplettiert wird das Set durch 6 Schädeldornen mit kleiner Spitze und einem Spezialsiebkorb für Kleinteile für die
Aufbewahrung der sterilen Schädeldornen im OP.

NEURO

Artikelnummer

114295

113243

120368
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OP Kopfhalter FLEXIBILITY & OP Kopfspule 1,5T / 3T
Etablierte Neurochirurgie-Lösung für die intraoperative MRT

NEURO

Für Siemens Magnetom Aera 1,5T /
Magnetom Skyra 3T / Magnetom Vida 3T &
Vida fit 1,5T / Magnetom Sola 3T & Sola fit
1,5T / Philips Ingenia 1,5T &3T/
Maquet OP-Tisch MAGNUS & Alphamaquet
Plus / Trumpf - TruSystem 7500

Der NORAS OP Kopfhalter FLEXIBILITY sorgt für eine sichere Stabilisierung des Kopfes während des chirurgischen Eingriffs am offenen Schädel und dient zugleich zur
Befestigung des NORAS OP Kopfspulensystems, das seine exzellente Bildqualität
bereits weltweit bewiesen hat.
Der Kopfhalter mit dazugehörigen Kopfspulen ist für Siemens und Philips 1,5T und
3T MR-Geräte erhältlich.

Der NORAS OP Kopfhalter FLEXIBILITY erlaubt die Lagerung des Patienten in Rücken-, Bauch- sowie Seitenlage und ist
darüber hinaus für „deep brain stimulation“ (DBS), minimalinvasive Hypophysenoperationen und Wachkraniotomien
geeignet.
Der Kopfhalter ist auch für pädiatrische Anwendungen geeignet.
In der lateralen Ebene ist der Kopfhalter als Drei-Punkt-Fixierung konzipiert. Der Chirurg hat außerdem die Möglichkeit, bis
zu sieben Fixierungspunkte zu nutzen.
Für optimalen Zugang zum Bereich der Intervention kann der Kopfbogen geschwenkt, rotiert und geneigt werden.
Der NORAS OP Kopfhalter FLEXIBILITY kann in der Höhe justiert werden, was eine hervorragende Positionierung des
Patienten in den 70 cm Systemen - Philips Ingenia 1,5T/3T und Siemens Magnetom Aera / Skyra / Sola & Sola fit / Vida &
Vida fit zulässt.
Der gesamte Aufbau kann entlang der Kopf-Fuß-Achse verschoben werden, was die Positionierung des Patienten auf
dem OP-Tisch erheblich erleichtert.
Die NORAS OP Kofspulen liefern sehr gute Homogenität und exzellente Bildqualität.
Dank eines bewährten Sterilkonzeptes, ist keine Sterilisation der Spulen und Kabel notwendig..
Der Kopfhalter FLEXIBILITY ist kompatibel mit verschiedenen Operationszubehörteilen (z.B. GREENBERG™, VarioGuide™,
LEYLA-Retraktoren) und unterstützt ausgewählte Navigationssysteme von Brainlab und Medtronic.
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Übersicht

Brainlab AIR Support

Fixierung mit bis zu 7
Punkten möglich

Keine Sterilisation der Spulen
und Kabel nötig

8-Kanal Spulen Setup 1,5T / 3T

Herausnehmbares
unteres Spulenelement

Sterilkonzept

NEURO

Flexible
Patientenpositionierung

Die Firma NORAS hat in Zusammenarbeit mit der Neurochirurgischen Universitätsklinik Heidelberg, der Neurochirurgischen Klinik der Universität Ulm, am Bezirkskrankenhaus Günzburg und der Neurochirurgie der
ASKLEPIOS Klinik Nord in Hamburg/Heidberg ein Sterilkonzept entwickelt. Dieses Konzept ermöglicht es, auf
die Sterilisierung der Spulen und Kabel zu verzichten.

Der sterile Bereich befindet sich zwischen den
beiden Tüchern. Nur das untere, im Bild türkise Tuch, wird perforiert (die Schrauben der
Arbeitsbühnen durchstoßen dieses Tuch). Das
zweite, im Bild violette Tuch, bedeckt von oben
den kompletten Operationsbereich steril. Dieses Tuch wird nicht durchstoßen. Die Spulen
und Kabel können somit unsteril bleiben.

Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die
Spulen und Kabel sowie die meisten Komponenten des
Kopfhalters in einer unsterilen Umgebung verwendet
werden können. Die Grundidee ist, den sterilen Bereich
nach unten zum Patienten und zur oberen Spule mit
sterilen Einmaltüchern abzugrenzen.
Zusammen mit der Firma BrainLab wurde ein kompatibles Reference-Array entwickelt, das die sterilen Tücher nicht perforiert.
Dieses Sterilkonzept bieten wir auch als Aufrüst-Set
HEIDBERG für unsere Bestandskunden an.

Links: Aufbau mit Universalbogen, multifunktionellem Stangensystem, VarioGuide™ Adapter und
dem BrainLab Drape Link Referenzstern.
Rechts: Aufbau mit zwei Universalbögen, VarioGuide™ Adapter und dem BrainLab Drape Link
Referenzstern.
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Befestigungskonzept

Flexible Möglichkeiten des
Pinnens
Es gibt drei Befestigungspunkte für die höhenverstellbaren unteren Schädeldorne. Für die oberen Dorne
kann eine Kombination von einer 2-Punkt-Fixierung
und einer 1-Punkt-Fixierung oder zwei 2-Punkt-Fixierungen auf jeder Seite des Kopfhalters befestigt werden. Dies ermöglicht flexible Befestigungsoptionen für
die Positionierung des Patienten unter Berücksichtigung aller Lagerungsmöglichkeiten.

Spannvorrichtung mit
Kraftanzeige

NEURO

Die Spannvorrichtung mit Kraftanzeige ermöglicht
dem Chirurgen, den Kopf des Patienten mit einer definierten Kraft einzuspannen. Sobald die gewünschte
Kraft erreicht ist, wird der Fixierstab mittels eines Rasthebels arretiert und die Spannvorrichtung wird wieder
entfernt.

NORAS OP Kopfhalter FLEXIBILITY in der Anwendung
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OP Kopfhalter HEIDBERG & OP Kopfspule 1,5T / 3T
Upgrade-Kit für unsere Bestandkunden

Der Kopfhalter HEIDBERG ist eine Weiterentwicklung der älteren
NORAS OP-Kopfhalter-Versionen für unsere Bestandskunden. Mit
dem verbesserten Modell HEIDBERG sind mehrere Produkteigenschaften unserer etablierten Neurochirurgie-Lösung FLEXIBILITY
verfügbar.
Der Kopfhalter gewährleistet eine sichere Immobilisierung des
Kopfes während der neurochirurgischen Interventionen. Dank der
NORAS 8-Kanal OP Kopfspulen wird eine hervorragende Bildqualität erreicht.

Wir empfehlen allen Kunden und Anwendern älterer Versionen des NORAS OP Kopfhalters – SI7000, SI7000-MQ,
SI7300 oder 113056 bzw. 113066 (Version 4) – ihre Systeme mit dem Upgrade-Kit HEIDBERG nachzurüsten.

Der NORAS OP Kopfhalter HEIDBERG erlaubt flexible und komfortable Patientenpositionierung und ist für „deep brain
stimulation“ (DBS), minimalinvasive Hypophysenoperationen und Wachkraniotomien geeignet.
Der Kopfhalter ist für den Einsatz in der Pädiatrie geeignet.
In der lateralen Ebene ist der Kopfhalter als Drei-Punkt-Fixierung konzipiert. Der Chirurg hat außerdem die Möglichkeit,
dieses Grundprinzip auf bis zu sieben Fixierungspunkte zu erweitern.
Für optimalen Zugang zum Bereich der Intervention kann der Kopfbogen geschwenkt und rotiert werden.
Die NORAS OP Kofspulen liefern sehr gute Homogenität und exzellente Bildqualität.
Der Kopfhalter HEIDBERG ist einfach zu reinigen und außerdem ist keine Sterilisation der Spulen und Kabel nötig.
Der Kopfhalter HEIDBERG ist kompatibel mit verschiedenen Operationszubehörteilen (z.B. GREENBERG™, VarioGuide™,
LEYLA-Retraktoren) und unterstützt die Navigationssysteme von Brainlab und Medtronic.
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Optionale Komponenten für OP Kopfhalter FLEXIBILITY und
Upgrade-Kit HEIDBERG

NEURO

Artikelnummer

Multifunktionelles Stangensystem: Durch den modularen Aufbau
aus verzahnten Gelenkteilen und Stangen lässt sich das Stangensystem
optimal anpassen. An die Stangen lassen sich die GREENBERG™ Retraktoren und an die Gelenkteile die Budde® Halo Retraktoren anklemmen.
Den Abschluss der Gelenkteile bildet eine LEYLA Retraktor Sockelplatte,
die sich vertikal in verschiedenen Winkeln drehen und feststellen lässt.

113217

VarioGuide™ Adapter: Mit dem Adapter kann der BrainLab VarioGuide™ Biopsie Arm auf die linke oder rechte Seite des Kopfhalters montiert werden.

111815

Universalbogen: Der Universalbogen kann unter verschiedenen Winkeln in Kopf- oder Fußrichtung am Gelenk der Arbeitsbühnen angebaut
werden. In Fußrichtung montiert, lässt sich an den Bogen die Kopfhaut
annähen oder mit Gummibändern und Haken befestigen. In Kopfrichtung montiert, dient der Bogen als Handauflage oder als Aufnahme
verschiedener GREENBERG™ Retraktoren.

113220

GREENBERG™ Retraktor Adapter: Dieser zusätzliche Adapter kann an
den Universalbogen geklemmt werden und dient als Adapter für einige
GREENBERG™ Retraktoren und Budde® Halo Retraktoren. Er kann flexibel auf dem Universalbogen angebracht werden.

114295

LEYLA Retraktor Sockel: Der Sockel dient zur Befestigung von verschiedenen LEYLA-Retraktoren. Das Oberteil lässt sich horizontal in
verschiedenen Winkeln drehen. Das Unterteil wird verdrehsicher in
die Schwalbenschwanzführungen der Arbeitsbühnen oder des GREENBERG™ Retraktor Adapters (Art.Nr. 114295) eingeschoben und arretiert.

113243

Pädiatrie-Set:
Um den besonderen pädiatrischen Anforderungen gerecht zu werden,
wurde das Pädiatrie-Set entwickelt. Dieses enthält ein Vakuumkissen,
auf dem der Kopf des Kindes stabil gelagert werden kann. Weiterer
Bestandteil ist eine Fixierkraftanzeige mit einer hysteresefreien keramischen Feder mit hoher Anzeigegenauigkeit im Bereich von 0 bis 60N.
Der Lieferumfang beinhaltet zusätzlich ein Set aus 6 Titan Schädeldornen mit kleiner Spitze, wie sie üblicherweise für Kinder verwendet werden.

114804
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HISTORISCHER ÜBERBLICK

Entwicklung des NORAS OP-Kopfhalters

Kopfhalter SI7000 // Kopfhalter SI7000-MQ
für Trumpf Miyabi Shell

für Maquet Lagerfläche 1180-71A0 und 6042-01CO

NEURO

Der NORAS Kopfhalter SI7000 wurde in Verbindung mit der Siemens Miyabi Shell für den Einsatz mit dem Trumpf OP-Tisch Jupiter für Siemens 1,5T
und 3T MRT-Systeme (Espree, Symphony, Avanto, Verio, Trio) entwickelt. Der NORAS Kopfhalter SI7000-MQ wurde für den Einsatz zusammen mit der
Maquet Lagerfläche 1180-71A0 und 6042-01CO für Philips Achieva 1,5T und 3T MRT-Systeme entwickelt.

Kopfhalter SI7300
für Siemens Magnetom Espree, Symphony und Verio mit Drehtisch.
Der NORAS Kopfhalter SI7300 wurde exklusiv für die Siemens MAGNETOM Systeme mit Drehtisch entwickelt. Mit dieser Kombination ist eine laterale Lagerung des Patienten möglich. Dadurch ist eine Vielzahl von Operationsvarianten, wie beispielsweise Wach-Kraniotomien, durchführbar. Für
diesen Kopfhalter stehen neben den Standardkomponenten weitere Sonderlösungen zur Verfügung.
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HISTORISCHER ÜBERBLICK

Kopfhalter 113056 // Kopfhalter 113066 (Version 4)
für Trumpf Miyabi Shell

für Maquet Lagerfläche 1180-71A0 und 6042-01CO

Der NORAS Kopfhalter 113056 wurde in Verbindung mit der Siemens Miyabi Shell für den Einsatz mit dem Trumpf OP-Tisch Jupiter für Siemens 1,5T
und 3T MRT-Systeme (Espree, Symphony, Avanto, Verio) entwickelt. Der NORAS Kopfhalter 113066 wurde für den Einsatz zusammen mit der Maquet
Lagerfläche 1180-71A0 und 6042-01CO für Philips Achieva 1,5T und 3T MRT-Systeme entwickelt.

NEURO

Im Gegensatz zu den beiden Vorgängerversionen SI7000 und SI7000-MQ, wurde ein neues Sterilkonzept realisiert. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die Spulen und Kabel sowie die meisten Komponenten des Kopfhalters in einer unsterilen Umgebung verwendet werden können. Die Grundidee ist, den sterilen Bereich nach unten zum Patienten und zur oberen Spule mit sterilen Einmaltüchern abzugrenzen. Aus diesem
Grund wird für dieses System nur noch ein Spulenoberteil benötigt. Weiterhin kann das Spulenunterteil nun für einen besseren Zugang während
der Intervention herausgenommen werden.

Weltweite Standorte des NORAS OP Kopfhalters

Die Karte zeigt die Standorte der bisherigen Kunden unserer Neurochirugie-Lösungen weltweit (Stand Juli 2018).
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NORAS
Produktentwicklung
Die Firma NORAS ist ein kompaktes Unternehmen mit dem Vorteil von kurzen Prozesszeiträumen. Die Abteilungen für MR-Spulen und
MR-Komponenten sind ebenfalls im Firmengebäude mit inbegriffen.
Daher können Entwicklungsprojekte schnell und
gezielt an den Wünschen des Kunden orientiert
bearbeitet werden.
Von der mechanischen Entwicklung und der
Spulenentwicklungsabteilung über die Prototypenerstellung, und den Belastungstests bis zur
Zulassung als Medizinprodukt wird alles in enger
Teamarbeit bewältigt.

In der hausinternen Spulenentwicklungsabteilung
werden neue Spulenprojekte voran
getrieben
und bestehende Spulen nach aktuellem Stand
der Technik weiterentwickelt.
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Alle mechanischen Entwicklungen
werden von der Planungsphase
bis zur Serienreife mit unserem
3D-CAD System (Solidworks) bearbeitet.
Mechanische Anpassungen und
schnelle Prototypenerstellungen
werden, neben der Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklungspartnern, in der hauseigenen
Mechanikwerkstatt durchgeführt.
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PRESSEBERICHTE UND STUDIEN

HYPMED
Innovatives Brustkrebs-Forschungsprojekt HYPMED der NORAS MRI products GmbH erhält EU-Fördermittel in Höhe von sechs Millionen Euro. Gutachter loben ausdrücklich das
wissenschaftliche und klinische Potential des Projektvorschlags.

„Das HYPMED-Projekt verbindet auf ideale Weise medizinische Kompetenz mit physikalisch-technischer und ingenieurwissenschaftlicher Expertise. Es zeigt exemplarisch, welches Potential gerade die Uniklinik RWTH Aachen auf dem Sektor Medizin und Technik
bietet“, unterstreicht die Leiterin des Projekts, Univ.-Prof. Dr. med. Christiane Kuhl, Direktorin der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie an der Uniklinik RWTH Aachen.
Gemeinsam mit der RWTH Aachen und weiteren verschiedenen Partnern aus dem In- und Ausland wird NORAS am HYPMED-Projekt
arbeiten. Das Horizon 2020-Programm ist hochkompetitiv; gerade einmal zwei Prozent der eingereichten Projekte werden gefördert
aber besonders außergewöhnlich ist es, dass ein Projekt von den Gutachtern in sämtlichen Bereichen mit maximaler Punktzahl bewertet wird.

Brustkrebs frühzeitig diagnostizieren und gezielt behandeln
Brustkrebs ist immer noch die häufigste Krebstodesursache von Frauen, weshalb die Suche nach neuen Möglichkeiten, die Krankheit
früh zu diagnostizieren und gezielt zu behandeln, unverändert im Fokus der wissenschaftlichen Forschung steht. Das HYPMED-Projekt
verfolgt die Entwicklung eines neuartigen Gerätes für die medizinische Bildgebung – von den physikalischen Grundlagen über die
ingenieurwissenschaftliche Konstruktion bis zur klinischen Erprobung.
Das neue Untersuchungsgerät wird eine bislang unerreichte Kombination aus Brust-MRT und PET (Positronen-Emissions-Tomographie) ermöglichen und damit weltweit den Stand der Technik auf diesem Gebiet neu definieren. „Mit unserem Ansatz wird es möglich
sein, jedes beliebige MR-System bei Bedarf in ein sogenanntes “Hybridsystem” zu verwandeln, mit dem wir auch kleinste Veränderungen erkennen oder die biologische Aggressivität von Tumoren besser einschätzen können“, erläutert Prof. Kuhl. „Solche Bildgebungsverfahren werden für die zielgerichtete Therapie dringend benötigt.“
Dies trifft nicht nur auf Brustkrebs zu. Vielmehr wird das neue Konzept auch für andere Erkrankungen bislang ungeahnte Diagnosemöglichkeiten eröffnen. „Mit dem Erfolg des HYPMED-Projekts werden wir ein ganz neues Kapitel in der Medizinischen Bildgebung
aufschlagen“, so Prof. Kuhl.
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MEDIA

Würzburg/Brüssel, 07.09.2015 – Der von NORAS unterstützte und federführend von der Uniklinik RWTH Aachen aufgestellte Projektvorschlag HYPMED (Entwicklung eines hybriden MRT/PET-Systems für die Diagnose von Brustkrebs) erhielt von den Gutachtern des
EU-Programms „Horizon 2020“ Bestnoten und eine uneingeschränkte Förderungsempfehlung. Höchstes Lob fand die Gutachterkommission für das innovative Konzept, das mit diesem Antrag verfolgt wird: „Das Projekt besitzt ein extrem hohes Potenzial. Wir rechnen
damit, dass sich der im HYPMED-Projekt verfolgte neuartige Ansatz durchsetzen und mittels zielgerichteter MR/PET-Bildgebung eine
frühere Diagnose von Brustkrebs ermöglichen wird.“

Ingenieurstechnische Höchstleistungen basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung

MEDIA

„Für das HYPMED Projekt wird die Firma Noras MRI products GmbH eine neue Patientenauflage mitsamt einem Spulenkonzept sowie
Biopsiesystemen konstruieren. Besonders die Integration der PET-Bildgebungseinheit wird neue ingenieurstechnische Höchstleistungen und innovative Lösungen verlangen“, so Daniel Gareis, Entwicklungsleiter der Noras MRI Products GmbH. „Dabei kommt uns
natürlich unsere langjährige Expertise auf dem Gebiet der MR-gestützten Brustbiopsie zugute. Jedoch ermöglicht die Europäische
Union mit der Horizon 2020 Forschungsinitiative gerade uns kleinen Firmen neue höchst innovative Forschung zu betreiben und so
unsere globale technologische Spitzenposition zu sichern.“

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 667211

www.hypmed.eu
Quelle: Uniklinik RWTH Aachen (2015): HYPMED, 08.09.2015. Verfügbar unter: https://www.institut3b.physik.rwth-aachen.de/cms/
ParticlePhysics3B/Das_Institut/Aktuelle_Meldungen/~iyuz/HYPMED/ [zuletzt abgerufen am 01.02.2016]
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Turgay Celik arbeitet seit zwei Jahren an
einer 15 Kanal Mandibula, einer Spule für
Kiefergelenk und Zähne.

Senior Chef Hubert Noras und sein Sohn Manuel Noras, der Verkaufs- und Marketingchef ist, mit ihren Produkten.

ALLE FOTOS: THOMAS OBERMEIER

Eine Brustbiopsie 4-Kanal Spule.

MEDIA

Antennen für die Medizin
......................................................................................................

I

Von unserem Redaktionsmitglied
HERBERT KRIENER

......................................................................................................

n Würzburg kennen viele Hubert Noras nur als Karnevalisten. Was ihn im
wahren Leben beschäftigt, zeigt er mit
seinem Ingenieur und Projektleiter
Sebastian Außenhofer: eine weiße Tonne, so
groß wie ein Abfalleimer, ausgestattet mit
einem hochtechnischen Innenleben.
Noras und seine Techniker arbeiten an
einem Forschungsprojekt, das von der EU gefördert wird. Es soll die Untersuchungsmöglichkeiten bei Hirnerkrankungen verbessern,
indem die Kernspintomographie (MRT) mit
Positronender
Emissionstomografie (PET) verknüpft
wird. Noras hat
bahnbrechende Entwicklungen auf dem
Gebiet der Magnetresonanztomographie (MRT) auf den Weg gebracht, eine Technik, die bei medizinischen Untersuchungen
ohne Röntgenstrahlen auskommt.
Das Unternehmen hat 30 Mitarbeiter,
überwiegend Ingenieure, Elektrotechniker,
Physiker und auch ein Doktor der Medizintechnik ist im Boot. Es hat sich auf die Herstellung von Spulen, also Antennen, für die
Magnetresonanz-Technik spezialisiert. Die
Produkte sind weltweit gefragt.
Hubert Noras, Jahrgang 1948, ist ein Tüftler. Sein Spielplatz als Kind waren die Ruinen
Würzburgs. Schon als kleiner Junge hat er repariert, was er im Sperrmüll fand. Seine Lehre machte er als Kfz-Elektriker bei der Firma
Boschdienst Jhle und betreute danach die
Abteilung „Anlasser und Lichtmaschinen“
bei der Firma Schleyer.
Weil ihm auch komplizierteste Reparaturen gelangen, wurden Kunden auf ihn aufmerksam. „Einer war so begeistert, dass er
mich gleich einer Firma vorstellte, die Röntgen- und Medizintechnik vertrieb und für
die Reparaturen und Wartung von chirurgischen Geräte der Würzburger Uni zuständig
war“, erzählt Noras. So kam er sozusagen
über Nacht zur Firma Frank in Höchberg.
Hier begann er, Operationssäle zu warten,
stellte Röntgengeräte auf und stattete Praxen
aus. Dann arbeitete er für die Röntgenpraxis
von Dr. Wolfgang Keil.
Die Idee für die erste eigene Spule kam
Noras 1985 nach einem Besuch bei Siemens.
Eine Frage ließ Noras hinterher keine Ruhe:
Warum ist die Spule für Wirbelsäulenuntersuchungen kreisförmig, wenn die Wirbelsäule doch gerade ist? Also baute er in seinem

Heizungskeller am Winterleitenweg die erste
ovale Wirbelsäulenspule, damals noch aus
dünnem Kupferrohr. „Ich habe mir eine kleine Drehbank gekauft, Regale geschweißt und
losgebastelt.“ Einen Monat später ist er mit
der Spule zu Siemens marschiert: „Die waren
begeistert“, sagt Noras. Damit war der
Grundstein gelegt für sein eigenes Unternehmen Noras Röntgen- und Medizintechnik.
Weiter ging es in einer alten Garage und
später in der Schillerstraße. Bis zu dieser Zeit
hatte er bereits 40 Spezial-Spulen für alle Körperregionen hergestellt. Durch den Einsatz
seiner an der Körper angepassten und teilweise flexiblen Spulen konnten in der Praxis
Dr. Keil Patienten
mit hochauflösender Detailerkennbarkeit in der MR-Toauf dem
mographie untersucht werden. 1985
bekam die Praxis
eines der ersten
1T MR-Geräte (T=Tesla, die Magnetstärke)
von Siemens in Deutschland.
Hubert Noras entwickelte zu dieser Zeit
eine spezielle Wirbelsäulenspule, die unter
dem Patienten verschoben werden konnte,
um eine bessere Lagerung und eine schnellere Untersuchungszeit der Wirbelsäule zu erreichen.
Im Prinzip funktioniert die Spule im MRT
wie eine Antenne, erläutert Daniel Gareis,
Physiker und technischer Leiter bei Noras.
Im MRT wird der Körper magnetisiert und
die darin enthaltenen Protonen dann mit

WÜRZBURG

WELTMARKT

HF-Strahlung angeregt, die dann Radiostrahlung aussenden, die von der Spule empfangen werden. Für jede Körperregion gibt es
verschiedene Spulen, erklärt Gareis: Je nachdem, was der Mediziner untersuchen möchte, muss er eine Kopf-, Knie- oder Herzspule
benutzen. Das MRT wäre zwar in der Lage,
auch ohne eine zusätzliche Spule Messsignale des Körpers zu empfangen. Aber je spezialisierter die Spule ist, desto genauer ist das
Bild.
Durch die Unterstützung von Prof. Dietbert Hahn und seinem Team konnten die
notwendigen Sicherheitstests und klinischen Erprobungen der Spezialspulen und
Biopsie-Geräte gemeinsam mit der Abteilung
für Experimentelle Radiologie, Leiter Prof.
Herbert Köstler, an den hochmodernen MRGeräten des Instituts für Röntgendiagnostik
des Universitätsklinikums Würzburg durchgeführt werden. Eine enge Beziehung hat die
Firma auch zum MRB Forschungszentrum
für Magnet-Resonanz-Bayern. Hier besteht
die Möglichkeit, regelmäßig Produkte zu testen und wichtige Entwicklungserkenntnisse
zu bekommen.
Zu den erfolgreichen Entwicklungen von
Noras gehört ein System für die MRT-gestützte Brustbiopsie, das er 1996 patentieren ließ.
Eine weltweite Koryphäe auf dem Gebiet der
MR-gesteuerten Brustbiopsie war Prof. Werner Kaiser. Durch seine Unterstützung in
Publikationen und Kongressen war er maßgeblich am Erfolg des Noras Biopsie Systems
beteiligt. Nach seinem Tod wurde ihm das
Bundesverdienstkreuz verliehen.

Firmendaten
Firma: Noras MRI products GmbH,
Eigentümer: Hubert Noras
Standort: Leibnizstraße 4, 97204 Höchberg
Gründungsjahr: 1986 in Würzburg als
„Noras Röntgen- und Medizintechnik“; Umfirmierung 2005 in Noras MRI products GmbH
Mitarbeiter: 30, vor allem Ingenieure, Elektrotechniker, Physiker, Feinmechaniker;
Umsatz: über 4 Millionen pro Jahr;

Ingenieur Sebastian Außenhofer und Chef
Hubert Noras arbeiten an dem von der EU
geförderten Projekt Mindview zur kombinierten Untersuchung des Gehirns mit MRT
und PET.

Hauptprodukte: Spezialspulen für die Magnetresonanz-Technik
Noras ist Ausbildungsbetrieb und unterstützt
Studenten bei Abschluss- oder Diplomarbeiten
und Wissenschaftler bei ihren Doktorarbeiten.

Danach erfolgte die Entwicklung eines lichen Schließmuskels verwendet wird. ZuMR-tauglichen Kopfhalters in Zusammen- sätzlich wird mit den Universitäten Aachen
arbeit mit den Universitäten Heidelberg und und Wien ein Projekt zur Bildfusion von
Erlangen, der zur MR-Bildgebung bei Opera- nuklearmedizinischen und MR-tomographitionen am Gehirn eingesetzt wird, das inzwi- schen Untersuchungen entwickelt.
Um das Unternehmen für die Zukunft zu
schen weltweit verkauft wird.
Seit 2006 entwickelt Noras MR-Spulen am rüsten, ist im Jahr 2014 Manuel Noras, der
Standort Höchberg und konzentriert sich Sohn des Eigentümers und studierter Benur noch auf den Spulenbau für die Magnet- triebswirtschaftler, in die Geschäftsleitung
resonanztomografie. Die hochauflösende eingestiegen.
Für die stetig steigenden HerausforderunAcht-Kanal-Spule zur Untersuchung und Erforschung von Gelenken, Nerven und Blut- gen mit den Zulassungsverfahren und Qualigefäßen wurde in Göttingen zur ersten Echt- tätsmanagement-Themen hat der 32-Jährige
mit Hilfe des gesamzeit-Sprach-Studie
ten Teams mehr
eingesetzt. Danach
........................
Struktur und Stabilientwickelte Noras
tät geschaffen. Eine
eine Brust-Biopsie„Mein Vater hat viel
weitere HerausfordeSpule für Siemens. Es
einfach
mal
ausprobiert.
rung für ihn ist, das
folgte eine Multipurpose 16-Kanal-SpuDas hat früher gut funktioniert.“ Unternehmen an
die geänderte Marktle, die auf dem größManuel Noras
situation anzupasten RadiologenkonSohn des Firmengründers
sen. „Mein Vater hat
gress der Welt, der
........................
viel einfach mal ausRSNA in Chicago,
probiert. Das hat früauf dem Siemens
her gut funktioniert“, sagt Manuel Noras.
Messestand vorgestellt wurde.
Neu entwickelt wurde ein MRT-tauglicher Heute sei es kaum noch möglich, ohne straBeinhalter, der bei einer neuartigen Prostata- tegisches Geschäftsmodell in der MRT-BranTherapie eingesetzt wird. Die Entwicklung che zu bestehen.
Deshalb hat Manuel Noras die letzten zwei
der ersten hochauflösenden Zahn- und Kieferspule erfolgte in Zusammenarbeit mit den Jahre genutzt, um Produktgruppen zu defiUniversitäten Hamburg und Heidelberg. nieren, eine Corporate Identity aufzubauen
Auch eine Rektalspule wurde bei Noras und das Controlling und die Kostenrechkonstruiert, die zur Untersuchung des nung zu modernisieren.
Besonders wichtig ist ihm der Kontakt mit
Schließmuskels dient und die zurzeit für Studien in der Schweiz beim Einsatz eines künst- den Endkunden. „Wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann lassen wir es die Radiologen ausprobieren und nehmen Verbesserungsvorschläge an“, so der Junior-Chef.
Fast ein Drittel der Angestellten arbeitet in
der Entwicklungsabteilung und produziert
in Würzburg Spulen für die ganze Welt.
Hauptmärkte sind USA und Europa, aber
auch in Thailand, Südafrika, Australien oder
Japan benutzen Radiologen die Spulen von
Noras. Der Vertrieb läuft hauptsächlich über
Siemens, da der Technologiekonzern einer
der größten Hersteller für MRT-Geräte ist.
Firmengründer Hubert Noras ist zwar
noch Geschäftsführer, aber hauptsächlich
als Berater tätig. Zusammen mit dem leitenden Physiker Daniel Gareis bereiten Vater
und Sohn den Generationswechsel vor.
Doch reif für den Ruhestand ist Hubert
Noras noch nicht: „Ich möchte weiterhin
kleine Projekte betreuen, die mir am Herzen
liegen. Es gibt noch viel zu tun und meine
Ideen, die mir meistens gegen vier oder fünf
Uhr morgens im Kopf rumgehen, sind
Gearbeitet wird im Großraumbüro.
immer noch da.“
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Quelle: Main-Post, 23.07.2016

Noras MRI products: Am Anfang stand die Frage: Warum ist eine Spule für Wirbelsäulenuntersuchungen kreisförmig, wenn die
Wirbelsäule doch gerade ist? Hubert Noras erfand eine Alternative. Und forscht heute an Untersuchungsmethoden bei Hirnerkrankungen.
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EINE FÜR F
MEDIA

Eine 16-Kanal Multifunktions-Flexspule
ist in der Lage, zahlreiche Fragestellungen
in der Orthopädie und der Pädiatrie
abzudecken. Die Anschaffung dedizierter
Spulen entfällt und zeitintensives Umrüsten gehört der Vergangenheit an

D

ie Vorteile einer Multifunktionsspule liegen klar
auf der Hand: Die durchdachte Bauweise der
16Kanal Spule – mit ihrer Unterteilung in zwei
flexible Elemente mit je acht Kanälen – macht
den Einsatz herkömmlicher Standardspulen für
Schulter, Ellbogen und Hand oder Knie, Sprunggelenk und
Fuß überflüssig. Manuel Noras, Geschäftsführer des innova
tiven Würzburger Unternehmens NORAS, erläutert: „Mit der
Flexibilität der 16Kanal VarietySpule sind alle interessanten
Anatomiegrößen abbildbar. Durch die hochauflösende Spulen
anordnung mit der flexiblen Anbringung an die Anatomie
übertrifft sie die Bildqualität von Standardspulen in vielen
Applikationen.“

Flexible Positionierung mit Lagerungshilfen

Das Erfolgsrezept der VarietySpule liegt in der absolut flexiblen
Konstruktion. Die Spule besteht aus zwei identischen Hälften
mit jeweils acht Kanälen. Jede Hälfte schmiegt sich dabei
ideal an die jeweils zu untersuchende Anatomie an und kann
ebenfalls einzeln als Oberflächenarray für unterschiedliche
Körperregionen eingesetzt werden. Die acht Einzelelemente
jeder Spulenhälfte haben in etwa eine Größe von 7 Zenti
metern und sorgen so durch ihre hohe Signalausbeute für eine
besonders gute Auflösung.
Der Flexibilität der Einzelelemente hat die VarietySpule
das große Anwendungsspektrum zu verdanken hat. Mithilfe
von Klettbändern und dedizierten Lagerungshilfen lassen sich
die beiden Spulenhälften besonders gut selbst an Anatomien
mit kleinem Krümmungsradius anpassen. Dadurch sind hoch
auflösende Untersuchungen mit kurzen Scanzeiten möglich.

Hand Lagerung plus Anatomie

Ellbogen Lagerung plus Anatomie

Die 16-Kanal Multifunktionsspule deckt den Anwendungsbereich
mehrerer Standardspülen ab

22

Schulter Lagerung plus Anatomie
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R FAST ALLES
Schnellere Scans – geringere Kosten
Die Flexibilität beschränkt die Anwendung aber nicht nur auf
die unteren und oberen Extremitäten. So eignet sich die Spule
ebenfalls für die Bildgebung von des Innenohrs, der Karotiden
oder des Kiefers.

„Wir haben die VarietySpule speziell für den Einsatz an
Siemens 1,5 und 3TeslaSystemen konzipiert. Um die Variety
anzuschließen, braucht bei Siemens Magnetom Aera und
Skyra dank der neu verfügbaren Siemens Coilfiles nicht mal
mehr die SpineCoil entfernt werden,“ erklärt Daniel Gareis,
Technischer Leiter bei Noras MRI products, den praktischen
Einsatz der Spule. Für alle anderen Siemens Magnetom
Systeme kann die Spule mit Hilfe von Customer Coilfiles
betrieben werden."
Die Variety von NORAS MRI products ist eine für alles.
Mit der flexiblen 16Kanalspule – aufgeteilt in zwei 8Kanal
hälften – lassen sich unterschiedlichste Anwendungsfälle
abbilden. Die Variety spart Zeit, indem weniger oft Spule
umgesteckt werden müssen, und Kosten. Denn die Anschaf
fung zusätzlicher dedizierter Standard
spulen ist nicht mehr nötig.

MEDIA

So erlaubt die Spule beispielsweise mit einem Scan die Darstel
lung von Hand, Handgelenk und Fingern – in waagrechter und
sogar senkrechter Position. Für dünne Ellbogen von Kindern
ist die Verwendung von nur einer Spulenhälfte ausreichend.
Eine schräge Lagerungshilfe sorgt für das bequeme Auflegen
der beiden Spulenhälften bei Schulteruntersuchungen. Auch
an den Beinen und Füßen sorgen flexible Lagerungshilfen für
die perfekte Untersuchung von groß und klein. Egal ob gebeugt,
gestreckt oder 2,10 Meter groß – die VarietySpule passt sich an
jede Anatomie von Knie, Fuß und Sprunggelenk an.

www.noras.de

Knie Lagerung plus Anatomie

Daniel Gareis, Technischer Leiter und
Prokurist NORAS MRI
products:„Die einzelnen
Spurenelemente haben
in etwa eine Größe von
sieben Zentimetern.
Durch ihre hohe Signalausbeute sorgen sie für
eine besonders gute
Auflösung.“

Sprunggelenk Lagerung plus Anatomie

Kinderbauch Lagerung plus Anatomie

Manuel Noras, Geschäftsführer NORAS MRI products:
„Das absolut flexible
Konzept der 16-Kanal Multifunktionsspule ist einzigartig.
Sie sorgt bei geringen
Anschaffungskosten für
sehr gute Bilder und schnellere Untersuchungen.“
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Kinderherzklinik der UMG sagt „Danke“! Spendenprojekt „Baby-Spule“
erfolgreich abgeschlossen!
45.000 Euro aus Spendenaktion „Großes Herz für kleine Herzen“ für neue Echtzeit-MRT-Baby-Spule. Übergabe des neuen Diagnosegerätes
an die Kinderherzklinik der UMG.

MEDIA

45.000 Euro für die Babyspule gesammelt: Übergabe
des Diagnosegeräts an Prof. Thomas Paul (Direktor Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin
der UMG; Mitte links) und an Prof. Joachim Lotz (Direktor Institut für Diagnostische und Interventionelle
Diagnostik der UMG; Mitte rechts) durch Lutz Rabe von
NORAS MRI products (Mitte) im Beisein der Vertreter/
innen von REAL Märkte Am Kaufpark und Weende mit
Vertretern der Auszubildenden, des LIONS Club, von Inner Wheel; GEKKO und dem Medienpartner BLICK mit
seinem Chefredakteur Markus Riese sowie UMG-Vorstand Dr. Sebastian Freytag.
Foto: umg/spförtner

(umg) „Großes Herz für kleine Herzen“ – unter diesem Motto startete vor gut einem Jahr im November 2015 das Spendenprojekt für die Kinderherzklinik der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Mit dem Spendenvorhaben warb die Kinderherzklinik für die Anschaffung eines speziellen beweglichen Diagnosegerätes, der
so genannten „Baby-Spule“. Diese flexible Antenne wird am Brustkorb des Kindes
angelegt. Es kann die besonders feinen Strukturen kindlicher Herzen in hoher Auflösung im Echtzeit-Magnetresonanz-Tomografen (MRT) darstellen. Die Kosten für das
neue Diagnosegerät lagen bei rund 45.000 Euro.
Dank der großen Spendenbereitschaft in der Bevölkerung und einiger gezielter
Spendenaktionen kam die Spendensumme zusammen, die Baby-Spule konnte früher als erwartet angeschafft werden. Nunmehr wird mit diesem Diagnosegerät die
Echtzeit-MRT-Technik auch für Babys und Kleinkinder möglich. Bei einem Treffen
von Spendern mit dem Team der Kinderherzklinik der UMG wurde das neue Gerät
von der Herstellerfirma NORAS MRI products GmbH übergeben. Zusätzlich spendete die Firma einen Adapter für die Nutzung des Gerätes im Wert eines hohen vierstelligen Betrags.
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Baby-Spule im Echtzeit-MRT: Prof.
Dr. Joachim Lotz (Direktor Institut für Diagnostische und Interventionelle Diagnostik der UMG)
erklärt die flexiblen Antennen
des Diagnosegeräts für kleinste
Kinder. Foto: umg/spförtner

Prof. Dr. Thomas Paul, Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin der
UMG sagt: „Mein herzlicher Dank gilt allen Spendern! Neben vielen Kleinspenden ermöglichten
mehrere Spendenaktionen das rasche Erreichen der Spendensumme. Um nur einige zu nennen,
möchte ich mich bedanken bei den beiden Göttinger Real-Märkten, dem Lions Club „Göttinger
7“, dem Inner Wheel Club Göttingen, dem Elternverein GEKKO, der Firma Vivisol und der Firma
NORAS MRI pro-ducts.“ Professor Paul weiter: „Die Erlöse zeigen, dass sich viele einzelne Menschen für so eine hilfreiche Spendenaktion begeistern lassen. Bedanken möchte ich mich auch
ausdrücklich beim BLICK und dessen Chefredakteur Herrn Riese, der das Projekt mit viel Herzblut und großem persönlichem Engagement in der Region maßgeblich vorangetrieben hat.“
Dr. Sebastian Freytag, Vorstand Wirtschaftsführung und Administration der UMG, sagte bei der
Übergabe des neuen Diagnosegerätes: „Ich kann mich für die UMG nur bei all den vielen Spenderinnen und Spendern in Göttingen und der Region herzlich bedanken! Auch als großes Universitätsklinikum sind wir immer wieder und zunehmend auf das Engagement der Menschen angewiesen. Vieles lässt sich leider nicht oder nicht mehr über die zuständigen Kostenträger oder
Wissenschaftseinrichtungen finanzieren. Dann ist bürgerliches Engagement gefragt. Der Erfolg
der Spendenaktion zur Baby-Spule ist ein Musterbeispiel dafür, wie es gelingen kann, über viele
Einzelspenderinnen und -spender ein hilfreiches Vorhaben möglich zu machen. Dafür brauchen
wir die Öffentlichkeit. Auch ich bedanke mich beim BLICK und Herrn Riese. Ohne diese Unterstützung wäre das Spendenvorhaben nicht so schnell ins Ziel gekommen“, so Freytag.

Dank an die Spender der Baby-Spule: Dr. Sebastian Freytag
(Vorstand Wirtschaftsführung
und Administration der UMG;
Mitte) würdigt den Einsatz der
vielen
Spendeneinrichtungen
beim Sammeln der 45.000 Euro.
Foto: umg/spförtner
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„Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die Echtzeit-MRT-Technik nun
auch für Babys und Kleinkinder nutzbar machen können. Dafür sind wir dankbar“, sagt Prof. Dr.
Joachim Lotz, Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. „Das Verfahren ist ein echter Fortschritt, den jeder spürt. Gut für das Kind und gut für die Eltern. Gerade
für die Kleinen ist eine schonende, strahlenfreie Diagnose wichtig“,
Zusätzlich unterstützt hat das Spendenprojekt der Lieferant der Spule, die Firma NORAS MRI
products GmbH. Neben einer günstigen Preisgestaltung hat die Firma das Diagnosegerät um
die kostenlose Lieferung eines Adapters ergänzt, mit dem die Spule an das MRT-Gerät angeschlossen wird. Insgesamt hat die Firma NORAS damit rund 9.000 Euro in das Spendenprojekt
eingebracht.

HINTERGRUND „BABY-SPULE“
Eines von 100 Kindern wird in Deutschland mit einem Herzfehler geboren. Für die aufwändige
Behandlung müssen Spezialisten eng zusammenarbeiten. In der Kinderherzklinik der UMG gibt
es diese Expertise. Soll die Behandlung erfolgreich sein, braucht sie eine möglichst genaue
Diagnose vorab. Eine besonderes schonende, weil nicht-invasive und strahlungsfreie Methode
bildet die Magnetresonanztomographie (MRT) des Herzens. Babys und Kleinkinder können mit
diesem Verfahren bisher nur nach Erwachsenenkriterien untersucht werden. Aber auch die kleinen Herzpatienten sollen von der Methode der Echtzeit-MRT-Diagnostik profitieren. Mit dem
Diagnoseverfahren der Minispule sind Herzuntersuchungen ohne Narkose und damit ohne
Beatmung möglich. Es bedarf lediglich eines Schlafmittels für die kleinen Patienten. Dafür ist
ein Forschungsvorhaben nötig, um die Echtzeit-MRT-Technik anzupassen. Die systematische
Forschungsarbeit kann nach Anschaffung der Spule ebenfalls begonnen werden.

Das Forschungsprojekt wird von Dr. Michael Steinmetz, Oberarzt der Klinik für Pädiatrischen
Kardiologie und Intensivmedizin, geleitet. Es ist in der interdisziplinären UMG-Arbeitsgruppe
„Kardiale Bildgebung“ verankert. Hier arbeiten Mitarbeiter des Instituts für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie, der Kliniken für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin sowie Kardiologie und Pneumologie zusammen, um die Herzbildgebung mittels Echtzeit-MRT
weiter zu entwickeln. Die Forscher werden den Nutzen und die Verwendung der Babyspule
wissenschaftlich begleiten und auswerten.

Quelle:
Universitätsmedizin Göttingen,
Georg-August-Universität
Herzzentrum
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Aus der bereits 1996 patentierten
Fixier und Positionierlösung entwi
ckelten sich die Verkaufsschlager
BI160 und BI320

Spulentechnologie aus Bayern weltweit erfolgreich
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Richtig gewickelt
1985 war das Geburtsjahr von
Noras

Röntgen-

technik.

Anfangs

und

Medizin-

beschäftigte

sich das Unternehmen mit der

Auszug aus dem Radiologieforum Ausgabe Röntgenkongress Garmisch-Patenkirchen

Verbesserung der MR Bildgebung
von Oberflächenspulen. Durch die
Eigenentwicklung

einer

verstell-

baren Wirbelsäulenspule machte
sich

Firmengründer

Hubert

Noras in der MR-Gemeinde einen
Namen.

Fast alle großen MR-Hersteller sind
Kunde bei Hubert Noras im unterfränkischen Höchberg bei Würzburg. Aus
der Firma für Röntgen- und Medizintechnik entwickelte sich innerhalb
von 25 Jahren die ,Noras MRl products
GmbH'. Bereits 1985 entwickelte der
gelernte KFZElektriker eine ovale, dem
Körper angepasste, verschiebbare
Wirbelsäulenspule, mit der - ohne den
Patienten umzulagern - die gesamte
Wirbelsäule gescannt werden konnte.
Er ist sich sicher, dass er den Grundstein für die weitere Endwicklung, der
an den Körper angepassten MRT Spulen, gelegt hat. „Damals gab es noch

keine Mehrkanalsysteme. Da bin ich
auf die Idee gekommen, die Spule
unter dem Patienten zu verschieben”,
erinnert sich Hubert Noras.
Sein Gespür für Nischenmärkte ließ
das Unternehmen beständig wachsen. Bis 1990 folgten 40 weitere Spulen.
Und er hatte immer Glück, aufs richtige
Pferd zu setzen. Bereits 1995 begann er
mit der Entwicklung des ersten Fixierund Positionierungssystems für die
MR-gestützte Brustbiopsie. Das unter
DE19626286C2 patentierte Verfahren kommt auch heute noch in zahlreichen Produkten zur Anwendung.

Beständiges Wachstum
Zwischenzeitlich hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung von

Hubert Noras: „Nur der Zufall
brachte den KFZElektriker zur
Medizintechnik. Erst Röntgensys
teme, anschließend MRSpulen
und jetzt Spezialist für intraope
rative MRBildgebung.”
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Kopf- und Brust-Spulen spezialisiert.
Außerdem gehört eine 4+4-Kanal
Multifunktionsspule, die sich zum
Dauerbrenner entwickelt hat, zum
Portfolio. Die sogenannte CPC-Spule
ist derzeit für 1,5 T- und 3,0 T-Systeme erhältlich. Gemeinsam mit einer
Österreichischen Universität entwickelt der Franke jedoch bereits eine
7-T-Variante. Das flexible Spulenarray
zeichnet sich durch den geringen
Durchmesser (nur 5 cm) der Einzelelemente aus, was eine sehr hohe Signalausbeute ermöglicht.
„Die Bezeichnung CPC leitet sich ganz
einfach von der Ähnlichkeit der Spule mit einer Wäscheklammer ab, und
diese lässt sich bekanntlich fast überall
hinklipsen. Wäscheklammer heißt auf
Englisch Clothes Pin. Also steht CPC
für Clothes Pin Coil”, erklärt Hubert
Noras. Das tolle an dieser Entwicklung
ist: Man kann die Spule einfach überall
anbringen. Egal ob Schädel, Innenohr,
Gelenke oder Zahnmedizin, die kompakte 8-KanalSpule bringt höchste
Bildqualität.
Ausgehend von der 1996 patentierten
,Fixier- und Positionierungslösung für
die MR-gestützte Brustbiopsie' verfügt
Noras MRl products in der Brustbildgebung fast schon über eine legendäre
Produktpalette, mit mehr als 1.000
verkauften Exemplaren. Die Spezialsysteme zur Immobilisation der weiblichen Brust dienen der punktgenauen
Gewebeentnahme unter MR-Bildgebung. Das Flaggschiff MR-320 PA
besteht aus einer kompletten Patientenauflage mit Biopsieeinheit und
4-Kanal Phased-Array-Spule. Die
Immobilisationseinheit kann um 360°
gedreht werden, wodurch ein optimaler Zugang zur Läsion gewährleistet ist. Exakte Punktionen bis in
thoraxnahe Bereiche stellen damit
kein Problem dar.

Von der Wäscheklammer zur
Allzweckspule. Das ,gewusst
wie' gehört zu den Stärken
von Noras MRI products.

innovative Unternehmer brauchte
nicht lange zu suchen, um eine neue
Lücke zu finden. Um die operative MRgestützte Bildgebung hatte sich zur
Jahrtausendwende noch kaum einer
gekümmert. Der Startschuss für intraoperative Kopfspulen war gefallen.
Während sich viele Unternehmen
Gedanken um mehr Komfort für Patienten machten, sorgen Hubert Noras
und sein Team seit fast 10 Jahren dafür,
auch die Bedingungen für Chirurgen
zu verbessern. Die stehen stundenlang
im OP, schauen durch Mikroskope und
müssen mit ruhiger Hand Retraktoren anbringen. Hubert Noras erzählt:
„Damals hatten wir die Idee mit den
Armauflagen. Heute gehören die Armauflagen zum festen Bestandteil im
Zubehörkatalog für intra-operative
Kopfspulen.”

Produktentwicklung in 3D
Über inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte ist es Hubert Noras gelungen,
Know-how in der MR-Bildgebung aufzubauen und konsequent Nischen zu
besetzen. Das ist sicherlich auch darauf
zurückzuführen, dass das Unternehmen in der Entwicklung auf Werkzeuge setzt, die dem Stand der Technik
entsprechen. Während anderswo noch
Pläne gezeichnet werden, entwerfen
die Entwickler in Höchberg ihre Produkte mit einem 3D-Konfektionsprogramm D. h., von Anfang an wird mit
3D-Modellen gearbeitet. Damit verfügt das Unternehmen über dieselbe
Technologie, wie sie in der Automobilindustrie zum Einsatz kommt. „Wir
können zu jeder Zeit grafisch simulieren, ob unsere Teile zu den Geräten der
Kooperationspartner passen”, erklärt
Hubert Noras.
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Zum Ende der Entwicklung von Kopfspulen
merkte Hubert Noras
schnell, dass das nicht
mehr lange ein Nischenprodukt sein wird. So
gehören
Kopfspulen
zwischenzeitlich zum
Standardprogramm aller
MR-Hersteller. Doch der

dessen obere Hälfte für die Operation
einfach entfernt werden kann. Für
Neurochirurgen entsteht so ein optimaler Zugang zum Operationsgebiet.
Ergänzt wird diese Systemkooperation
sogar noch mit einer Schnittstelle zur
,Brainsuite' von Brainlab für die intraoperative Neuronavigation.

Kernspintomografie

Intraoperative
Lösungen

Immer höhere Feldstärken, immer
mehr Kanäle, für Hubert Noras scheint
es immer etwas Neues zu entwickeln
zu geben. Nach Kopf und Brust sieht er
am Horizont die Prostata. Und damit
eine weitere Nische, die für ,Noras
MRI products‘ lohnende Herausforderungen zum Wohle von Patienten und
Anwendern darstellen.
www.noras.de

Aber auch die für Siemens
entwickelte
Kopfspule
inklusive Halter ist ein absolutes High-Tech-Teil. Der
Kopfhalter wird mit seiner
Basisplatte an einem speziellen OP-Tisch befestigt.
Das Spulenelement besteht
aus einem 8-Kanal-Array,

3DWerkzeuge für die
Entwicklung von 3DDia
gnostik sorgen bei Noras
in Höchberg bei Würzburg
für beste Produktqualität
von Anfang an.
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sterilisieren, ohne seine sehr guten Gleit-
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eigenschaften zu verlieren. Des Weiteren

Keramische Werkstoffe sind aus der Medi-

hat die keramische Spindel keinerlei Einfluss

zintechnik nicht mehr wegzudenken. Viele

auf magnetische oder elektrische Felder

Anwendungen, wie beispielsweise Zube-

und ist damit sehr interessant für Einsätze

hörteile für Kernspintomographen, können

in der Kernspintomographie. Der Werkstoff

nur mittels ihrer Hilfe realisiert werden. Die

der dazugehörigen Mutter kann zwischen

NORAS MRI products GmbH produziert in

Stahl und Kunststoff in einem weiten Feld

Höchberg bei Würzburg verschiedenste
Spulentypen und Zubehörteile für die Kern-

Hubert Noras, Geschäftsführer und Inhaber der
NORAS MRI products GmbH.

spintomographie. Dabei reichen die Aktivi-
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Intra-operative
Kopf-Operation
unterstützt mit
der MR-Bildgebung

KERAMIKFEDER GARANTIERT

täten von der Entwicklung über den

den die erforderlichen Sicherheitsanforde-

Prototypenbau, die Erprobung sowie die

rungen erfüllt und die sehr gute Bildauflö-

Zertifizierung bis hin zur Serienreife. Seit

sung für den Operateur bleibt erhalten. Ein

ihrer Gründung 1985 hat die NORAS MRI
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products mehr als vierzig verschiedene

druckfeder im Spannsystem ist die Hystere-

Oberflächenspulen entwickelt. Die Noras-
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Präzision vorzunehmen. Durch den geteil-
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ten Aufbau der Spule ist das Operationsgebiet, nach dem Abnehmen des oberen
Spulenteils, frei zugänglich. Zur intraopera-

Druckfedern aus Zirkonoxid sorgen für sicheren
Halt bei Magnetresonanz-Untersuchungen.

variieren. Die optimale Paarung von Mutter-
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Oberflächengüte und Härte erlauben präzise
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Im Bereich der Antriebstechnik bietet

Ausschnitt aus dem Fraunhofer Advancer 1/2011/3
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sich Drehzahlen von bis zu 10 000 min-1
und Espree
mit einer hoch
Schnittstelle
realisieren.
Dies ermöglicht
dynami-zur
Brainsuite™ der BrainLab AG entwickelt.
sche, präzise Bewegungen. Darüber hinaus
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lässt sich dieses keramische Bauteil einhun-

Gruppe, die heute ca. 1700 Mitarbeiter
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des Patientenkopfs während der gesamten
Dauer des operativen Eingriffs dient ein
Kopfhalter mit keramischer Spannvorrichtung. Das Alleinstellungsmerkmal der

Walter Kuhn, Produktmanager CIM/MIM
bei der maxon motor GmbH.

Die maxon motor GmbH in Sexau ist Teil
der weltweit agierenden maxon motor-
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In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Kremer
in Heidberg entwickelten wir das neue
Sterilkonzept für das Philips-MR-Gerät.
In diesem Zusammenhang haben wir
einen Interface-Adapter entwickelt, der
es ermöglicht den Patienten vom Maquet-OP-Transporter in den Magneten
zu transferieren. Nach Angaben von
Prof. Dr. Kremer konnten wir unseren
MR-OP-Kopfhalter optimieren. Dadurch
ergibt sich bei der Operationsvorbereitung eine erhebliche Zeitersparnis, da
weder die Spulen noch die Kabel weiterhin plasmasterilisiert werden müssen.

Das neue Konzept wurde in Zusammenarbeit mit der Uniklinik Heidelberg und
Günzburg rückwärtskompatibel entwickelt, damit die neuen Teile als Option
für alle vorhandenen Anlagen mit allen
OP-Tisch Lösungen ab 2012 weltweit
verfügbar sind.
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Intraoperatives Kernspintomogramm in der Neurochirurgie

Das Prinzip der dualen Nutzung
Prof. Dr. Paul Kremer, PD Dr. Christoph Koch

Als sich Anfang der 90er-Jahre die Kernspintomographie als Diagnostikum in den Neurofächern weltweit
etablierte, vollzog sich schleichend geradezu eine Revolution in der Neurochirurgie. Intrakranielle aber auch
spinale Prozesse ließen sich millimetergenau lokalisieren und wichtigen anatomischen Strukturen zuordnen.
Eine Differenzierung der verschiedenen Entitäten erlaubte bessere prognostische Einschätzungen und ganz
entscheidend: Der „Neurochirurgische Zugangsweg“ ließ sich an den kernspintomographischen Bildern planen.

MEDIA

Modernere, filigranere operative Zugangswege wurden entwickelt. Die Verknüpfung der Kernspintomographie
mit den Verfahren der Neuronavigation erschien als logische Konsequenz, da mit den dreidimensional erstellten
Daten ein Datensatz zur räumlichen Orientierung bei der Erstellung der MR-Bilder verwendet werden kann.
Hohe Rechnerleistungen unterstützten die Entwicklung der Neuronavigation – ein Verfahren, das heute nicht
mehr aus der Neurochirurgie wegzudenken ist: Endlich verlor sich das wage Suchen in der Tiefe, endlich konnten
Prozesse genau lokalisiert und entfernt werden.

Intraoperative Kernspintomographie:
Das Heidelberger Modell
Die Heidelberger Neurochirurgen unter
Leitung von Stefan Kunze entwickelten
das erste Konzept der intraoperativen
Kernspintomographie. Der Grund war
eigentlich ganz einfach: Die bildgebenden
Informationen der Kernspintomographie,
verbunden mit den Verfahren der Neuronavigation, beschränkten sich auf die präoperative Situation, also auf den präoperativ
erstellten Datensatz. Dessen war man sich
zu dieser Zeit nicht bewusst, denn das
Erstaunen war groß, als Albert et al. 1994
in Heidelberg in einer postoperative MRStudie feststellten, dass erfahrene Neurochirurgen trotz Verwendung moderner
OP-Mikroskope in 70 Prozent solides,
Kontrastmittel aufnehmendes Resttumorgewebe beließen. Dieses ließ sich im frühen postoperativen Kernspintomogramm
zweifelsfrei erkennen und erwies sich
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schließlich trotz nachfolgender Radio- und
Chemotherapie als der prognostisch entscheidenste Faktor. Aus dieser Erkenntnis
heraus entstand das Konzept der „intraoperativen Bildgebung“: Die bildgebende
Information sollte nicht post- sondern
intraoperativ vermittelt werden. Verfahren
der intraoperativen Tumorfluoreszenzdiagnostik mit 5-Aminolävulinsäue (ALA) [2]
oder Fluoreszein-Albumin [3] wurden entwickelt. Auch der intraoperative Ultraschall in Kombination mit der Navigation
wurde vorangetrieben [4] und wie die Fluoreszenzdiagnostik als „real-time-imaging“
benannt. Doch das Konzept der intraoperativen Kernspintomographie war gänzlich
neu.

Technische Lösungsansätze
Zunächst waren technische Fragen zu klären: Wo kann der Patient unter mikrochirurgischen Bedingungen operiert werden?
Jeder Kernspintomograph ist umgeben von
einem Faradayschen Käfig, der zur Aufrechterhaltung des Magnetfeldes zwingend
erforderlich ist – doch das OP-Mikroskop
und die mikrochirurgischen Instrumente
sind alle metallisch! Wie muss der Kopf
des Patienten fixiert sein, damit am geöffneten Schädel ein intraoperatives Kernspintomogramm möglich ist? Wie kann der
Patient zum MRT transportiert werden?
Tronnier et al. beschrieben zunächst ein
technisches Lösungskonzept mit einer MRkompatiblen Kopfhalterung und einem
Lafettentransportsystem, das ein Operieren
außerhalb des Faradayschen Käfigs in
einem konventionellen neurochirurgischen
OP ermöglichte, der dem intraoperativen
MRT direkt benachbart war (Zwei-Raum-
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Lösung). Aus verschiedenen Gründen
entschloss man sich für einen halboffenen
Magneten mit einer Feldstärke von 0,2 Tesla.
Im Dezember 1995 wurde eine Hamburgerin
als erste Patientin in Heidelberg mit dieser
neuartigen Technik erfolgreich untersucht.
Verschiedene Studien, in denen die intraoperative Kernspintomographie mit der
Neuronavigation kombiniert wurde, bestätigten den prognostischen Vorteil durch die
Steigerung der operativen Radikalität.[6,7]
Inzwischen wurde das 0,2 T MRT (Abb. 1)
durch ein modernes Hochfeldgerät ersetzt.

Konzept der dualen Nutzung

Der Charme der Bildgebung mit einem
intraoperativen Kernspintomogramm
begeisterte auch andere. Verschiedene Konzepte wurden versucht: Einraumlösungen
mit Tumoroperationen im Magneten, in
unmittelbarer Nähe zum Magneten oder
mobile Niederfeldmagnetsysteme, die an
den Patienten transportiert werden sowie
aufwendige Kombinationen mit Verknüp-

Die Entscheidung, am Standort Heidberg
einen neuen Kopf-OP zu errichten, erlaubte die Weiterentwicklung des Konzepts der
intraoperativen Kernspintomographie. Der
Flächenbau des Krankenhauses bot die
Möglichkeit, den Kernspintomographen an
den neurochirurgischen OP-Takt so anzubauen, dass eine Verwendung vom OP aus
möglich ist, das Gerät aber auch für sonsti-

fung der intraoperativ im Kernspintomogramm neu erstellten 3-D-Daten für die
Neuronavigation (BrainSuite ®). Inzwischen
sind weltweit etwa 50 Systeme der intraoperativen Kernspintomographie in
Betrieb. Die meisten stehen im neurochirurgischen OP-Trakt und sind der sonstigen Diagnostik nicht zugänglich. Diese
Einschränkung aber macht das Konzept
der intraoperativen Bildgebung unwirtschaftlich.

ge Patienten des Krankenhauses zu Verfügung steht. Voraussetzung hierfür ist ein
Anschluss des Lüftungssystems des MRRaumes an den OP-Trakt, so dass eine dem
neurochirurgischen OP entsprechende
Raumluftqualität für die intraoperative
MR-Untersuchung am geöffneten Schädel
möglich ist. Ähnlich wie in Heidelberg
wird der Patient über eine geöffnete Tür
mit einem Lafettensystem und einer MRKopfspule in den Kernspintomographen
gefahren und nach Verschluss der Tür zum
OP die intraoperative untersucht (Abb. 2).
Bei Nachweis von Resttumor wird dieser
mit Hilfe des neu erstellten Datensatzes in
die Neuronavigation übertragen und nach
Rücktransport des Patienten in den OP entfernt.
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Abb. 1: Intraoperatives MRT nach Resektion eines Medulloblastoms in der Neurochirurgischen Universitätsklinik Heidelberg.
Flair- und T1-gewichtete Sequenz mit Kontrastmittel: Nachweis eines deutlich vorhandenen Resttumors.

Bedeutung der intraoperativen
Kernspintomographie
Verglichen mit den anderen Verfahren der
intraoperativen Bildgebung erscheint die
intraoperative Kernspintomographie als
Königsdisziplin. Sie eignet sich in Kombination mit der Neuronavigation hervorragend, das Phänomen der intraoperativ
stattfindenden Verschiebung durch Resektion von Tumorgewebe (brain-shift) auszugleichen.[8] Sie ist bei allen intraaxialen
Hirntumoren möglich und nicht wie die
Fluoreszenzdiagnostik auf eine Kontrastmittelaufnahme über eine gestörte BlutHirn-Schranke angewiesen. Im Vergleich
zum intraoperativen Ultraschall sind
Untersuchung und Interpretation von
Hirntumoren im Kernspintomogramm
standardisiert und nahezu unabhängig
vom Untersucher. Störende Grenzzonenartefakte am Resektionsrand bleiben aus.
Allerdings ist das sogenannte surgical
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induced enhancement bei der Beurteilung
der intraoperativ gewonnenen MR-Bilder
mit zu berücksichtigen.[9] Besonders interessant ist das Zusammenwirken der intraoperativen MR-Bildgebung mit funktionellen Daten wie der des f-MRT’s oder des
„fiber tracking“ mit der Neuronavigation.[10]
Hier bietet die umfassende Diagnostik bei
der Tumorresektion in funktionell bedeutenden Arealen eine weitere Sicherheit, um
das Risiko für den Patienten möglichst
klein zu halten. Insgesamt ist die intraoperative Kernspintomographie bei folgenden
Gehirntumoroperationen indiziert:
■ nieder- und höhergradige Gliome im
Erwachsenen- und Kindesalter
■ schwer zu erreichende intrakranielle
Prozesse
■ Schädelbasistumoren
(z. B. Hypophysenadenome)

Die Verbesserungen in der Behandlung
von Patienten mit Gehirntumoren in den
vergangenen Jahren sind offensichtlich.
Gerade die Kombination der multimodalen
Therapie mit chirurgischer Tumorentfernung und den adjuvanten Methoden der
Chemo- und Radiotherapie brachten entscheidende Vorteile für die Patienten im
Erwachsenen- und Kindesalter. Doch
bei allem Fortschritt bleibt die eigentlich
banale chirurgische Erkenntnis des Vorteils
einer radikalen Tumorresektion. Die intraoperative Kernspintomographie wird auch
in dualer Nutzung hierzu ihren Beitrag
leisten.
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Abb. 2 – Konzept des intraoperativen MRT in dualer Nutzung: Der linke Raum enthält das intraoperative MRT und liegt dem neurochirurgischen OP-Saal (rechter Raum)
direkt an. Beide Säle sind durch eine Doppelschwenktür verbunden, die bei Bedarf geöffnet wird. Der Transport des Patienten erfolgt über ein Lafettensystem
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MR-OR suite enables intraoperative brain MRI
The Montreal Children’s Hospital uses MRI to check completeness of tumor resection during surgery
During brain tumor resection it is often difficult to see whether the entire tumor
has been removed. Therefore, the neurosurgical MR-OR Suite at The Montreal
Children’s Hospital includes an Achieva 3.0T scanner prepared for intraoperative
MR imaging. Montreal physicians have performed surgery with MR guidance on
more than 30 patients, mainly tumor or epilepsy cases, since its installation in late 2009.

Jean-Pierre Farmer, MD

Farmer, MD, Neurosurgeon and Surgeon-in-Chief at The Montreal
Children’s Hospital of The McGill University Health Centre, and
Head of the Department of Pediatric Surgery at McGill University
Health Centre. “Without imaging during surgery it can be necessary
to stop resecting before the whole tumor is removed to reduce the
chance of damaging vital areas. We wanted to be able to perform
MR imaging during neurosurgery to better assess the extent of
resection in children during neurosurgery.”
This two-fold advantage – extensive resection and preserving
function – is the biggest advantage of the suite, says Dr. Farmer.
“There are cases where it’s crucial that the resection will be as
complete as possible. It can spare a child from having to face a
second surgery.”

“ Whether it’s for epilepsy or
brain tumors, the extent of
resection is very important
to the patient’s outcome.”

Floor plan of the MR-OR suite
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“Whether it’s for epilepsy or brain tumors, the extent of resection
is very important to the patient’s outcome,” says Jean-Pierre

MEDIA

“For Emilie, the intraoperative MRI had a very big impact.”

MR guidance during neurosurgery
Pre-op

Intra-op

Post-op

Images of a patient with
dysembryoplastic neuroepithelial
tumor (DNET) and seizures. Note
unsuspected deep residual disease on
the intraoperative scan and contrast
with the post-op scan showing
complete resection. On top:
MR views used for surgical navigation
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“ With ultrasound, it looked like a
complete resection, but MR still
showed deeper roots of the tumor
that seemed safe to remove.”

Advanced equipment enables advanced surgeries
The hospital chose a two-room solution, so the MR system is
also accessible to patients for diagnostic imaging. In this way,
the Achieva 3.0T also helps reduce MRI waiting lists.
In addition to the Achieva 3.0T MRI in the scanner room, the OR
has a surgical microscope that accepts the BrainLab navigational
program. MR images are transposed onto the program, enabling
the accurate navigation within the brain during surgery. If a patient
underwent an fMRI or tractography study, those images can also be
overlaid on the navigational scan.
“We’re coupling a navigational scan with the full detailed study we
did previously for seeing best detail,” says Dr. Farmer. “This helps
us to extensively resect in specific areas, and also preserve adjacent
eloquent areas for the patient’s quality of life.”
For intraoperative MRI a special coil is used, which has two separate
halves and is sterilizable for surgical use.

First patient a success story
The child who cut the ribbon at the opening of the MR-OR suite
was Dr. Farmer’s first patient, Emilie. “She had a low-grade tumor
that was causing epilepsy. Because it was low grade and very close
to the structure of the brain, it looked very similar to grey matter
of the brain during surgery. With ultrasound, it looked like I had
a complete resection, but then I took her for an MR scan. To my
surprise there were still deeper roots of the tumor and, based on
the fiber tracking that we had done previously, they seemed to be
safe to remove.”
Dr. Farmer brought her back to the OR. “Because they had only
provisionally closed the membrane and the skin, it took no time
to re-drape and get to the tumor. “We knew exactly where the
residual fragment was. We removed the residual fragment and did
another MRI to be sure we had removed all we wanted to. So she
probably has no residual tumor at all, and her chance of having been
cured of the epilepsy is over 90 percent. Time will tell, but it looks
very good. For Emilie, the intraoperative MRI had a very big impact.”
Beyond pediatrics
Cases such as Emilie’s could become more common in the near
future, also for adults. “This setup can be used for all types of
neurosurgery,” says Dr. Farmer. “We are looking at other applications
as well, particularly skull-base surgery and orthopedic applications.
In these cases it’s very important that the resection is complete.”
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Impression of the MR-OR suite’s two-room concept with the Achieva 3.0T on the left

NORAS UNTERNEHMENSLEITBILD

Firmenphilosophie und Unternehmensleitbild
Seit mittlerweile über 30 Jahren zeigt die NORAS MRI products GmbH einen kontiniuerlich erfolgreichen Fortschritt bei Innovationen in der MR-geführten Biopsie. Wir entwickeln, produzieren
und verbreiten Produkte und Komponenten für MRT-Systeme. Dabei stehen Sicherheit und Qualität im Mittelpunkt, mit dem Bestreben, die Produktivität und die Zufriedenheit von medizinischem Personal und Patienten zu verbessern.

Vision
Die Vision von NORAS MRI products GmbH ist es, den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der MRT-Branche gerecht zu werden und weltweit führender Hersteller von MRT Nischenlösungen zu werden. Dies wird stets mit Innovationen in den NORAS Unternehmenfeldern
erreicht. Unser besonderer Fokus liegt auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von sicheren
und qualitativ hochwertigen Produkten und Komponenten für MRT-Geräte weltweit. Wir erreichen diese Vision, indem wir an unseren sechs zentralen Werten festhalten.

Zentrale Werte
•
Hohe Seriosität und gesellschaftliche Verantwortung gegenüber unseren Kunden
•	Moralisch einwandfreies Verhalten, so wie ein verantwortungsvoller Umgang und gegenseitiger Respekt gegenüber Mitarbeitern und Partnern
•	Herstellung von Produkten mit Fokus auf Sicherheit und hohe Qualität „Made in Germany“
•
Fortlaufende Optimierung unserer Produkte
•
Verpflichtung zu nachhaltiger Entwicklung
•
Anwenderorientiertes Entwickeln
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NORAS Zertifikate
Die NORAS MRI products GmbH verfügt über ein eigenes Qualitätsmanagementsystem und kann
Produktzulassungen für zahlreiche Länder vorweisen.
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Notizen

Interessante Messen und
Veranstaltungen 2020
ECR Wien

11. März – 15. März

RöKo Leipzig

20. Mai – 23. Mai

RSNA Chicago, IL

29. Nov. – 04 Dez.

Weitere Termine finden Sie unter www.noras.de/messen/

69

NORAS MRI products GmbH
DEUTSCHLAND
Leibnizstraße 4
97204 Höchberg
Tel.: +49 (0) 931 2 99 27 0
Fax: +49 (0) 931 2 99 27 20
info@noras.de
www.noras.de
USA
John Wilkie
Tel.: +1(414)350-4433
sales-usa@mri-products.com
www.mri-products.com

