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EDITORIAL

ich freue mich, Ihnen heute die  
22. Ausgabe unserer VIPPost vorlegen 
zu  können, und möchte mich Ihnen   
bei  dieser Gelegenheit kurz vorstellen.

Mein Name ist Jürgen Faust und zum  
1. April 2015 wurde mir die Geschäfts
führung der Toshiba Medical Systems 
GmbH Deutschland anvertraut.
In meiner fast 35jährigen Karriere in 
der Medizintechnik hatte ich verschiede
ne Vertriebs und Managementpositionen 
im Bereich Ultraschall, Nuklearmedizin 
& PET, Radiopharmazie sowie in der 
 interventionellen und chirurgischen 
Bildgebung inne. Zuletzt war ich als  
Direktor der Region West verantwortlich 
für den Vertrieb des gesamten Produkt
portfolios der GE Healthcare GmbH.

Toshiba war daher stets ein angesehener 
Begleiter meines beruflichen Umfeldes 
und so freue ich mich heute, die verant
wortungsvolle Aufgabe übernehmen zu 
dürfen, das Unternehmen in Deutsch
land zu führen.

Dabei möchte ich Ihnen versichern, 
dass wir Bewährtes natürlich fortsetzen 
werden, aber auch neue Ideen und Mög
lichkeiten entwickeln wollen, um uns in 
Ihrem Sinne weiterhin zu verbessern.

Die meisten von Ihnen kennen Toshiba 
als zuverlässigen Partner in den Be
reichen Ultraschall und CT, die einen 
großen Teil unseres Erfolges ausmachen. 
Hier wollen wir auch weiterhin wachsen. 
Mit neuen Systemen und Anwendungen 
halten wir fortschrittliche Technologien 
für Ihre klinischen Bedürfnisse bereit.

Aufbauend auf diesem Erfolg wollen  
wir unsere Geschäftsbereiche MR und 
Röntgen ebenso etablieren und weiter
entwickeln.

Unser Geschäftsbereich MR bietet mit 
dem Vantage 1,5T und Titan 3T sowie 
dem Vantage Elan 1,5T äußerst inno
vative Produkte, über die wir in dieser 
Ausgabe natürlich berichten.

Unsere InfinixSerie ist eines der  
umfangreichsten Portfolios an boden, 
deckenmontierten oder biplanaren  
Angiographieanlagen für die inter
ventionelle Kardiologie und Radiologie, 
mit außergewöhnlichen Bewegungs 
und Positionierungsfreiheiten sowie 
umfangreichen klinischen Optionen.

Und im Bereich Röntgen bieten wir  
mit unserem multifunktionalen  
Ultimaxi, dem Xantara und Radrexi  
ein umfassendes Programm für die  
digitale Radiographie.

Wie Sie sehen, sind wir in allen Bereichen 
der modernen Bildgebung umfangreich 
vertreten. Gerne informieren wir Sie  
bei Interesse auch ausführlich und per
sönlich über unsere Leistungen.

Besonderes Augenmerk werden wir 
auch in Zukunft auf unseren Service 
und den Schulungsbereich legen. Den 
guten Ruf, den unser Service genießt, 
und unsere anerkannt hohe Service
qualität wollen wir erhalten und weiter
entwickeln, um die „Downtime“ Ihrer 
Systeme auch zukünftig so gering wie 
möglich zu halten.

Im Schulungsbereich liegt unser Fokus 
auf dem Training der Anwender und 
des Bedienungspersonals durch unsere 
erfahrenen Applikationen. Hier werden 
wir, neben den bewährten Usermeetings 
und Applikationstrainings, weitere  
Angebote und Konzepte schaffen.  

Dieses Jahr werden wir die Zahl der 
Trainingsangebote erhöhen und uns  
sowohl on als auch offline intensiv im 
Bereich „Fortbildung“ engagieren. 

Wir hoffen, dass Sie uns dabei weiter 
unterstützen, wie auch bei der Erstellung 
dieser VIPPost.

Ich möchte den Autoren in dieser Aus
gabe ganz herzlich danken, die wieder 
keine Mühen gescheut haben, von den 
neuesten Erfahrungen mit unseren fort
schrittlichen Systemen zu berichten.
So finden Sie zum Beispiel Neues über 

•  innovative Subtraktionstechnologien 
für CardioCTs

• platzsparende MRInstallationen
•  unsere Vitrea® Hochleistungs

workstations
•  optimale Patientenversorgung im  

HybridOP
• Anwendungen in der Tiermedizin
•  das fetale Organscreening mit dem  

Aplio 500

und vieles mehr.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre und freue mich auf die Zusam
menarbeit mit Ihnen.
Lassen Sie uns in einem offenen Dialog 
wissen, was wir besser machen sollten, 
damit Sie und wir gemeinsam erfolg
reich sein können.

Ich würde mich freuen, Sie bald  
persönlich kennenlernen zu dürfen,  
und wünsche Ihnen und uns ein  
erfolgreiches Jahr 2016. 

Jürgen Faust
Geschäftsführer
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