
Die Radiologie in der Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow und in dem  
Caritas Diagnostikum Pankow ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.  
Ein wichtiger Grund ist der neue Aquilion PRIME. Bis zu 25 CT-Untersuchungen 
 täglich schafft das Team mit dem Neuzugang. Nicht nur beim Cardio-CT mit  
überzeugender Bildqualität. 

DAS CARDIO-CT IST EIN 
ECHTER ZUGEWINN

CARITAS-KLINIK MARIA HEIMSUCHUNG/MVZ CARITAS DIAGNOSTIKUM PANKOW

Die Maria Heimsuchung CaritasKlinik 
Pankow liegt in fußläufiger Nähe zum 
Rathaus. Und macht nicht nur deshalb 
seinem Namen als Kiezkrankenhaus alle 
Ehre. Trotz seiner vergleichsweise kleinen 
Bettenanzahl von 245 zählt es auch zu 
den Hauptanlaufstellen des mittlerweile 
gutbürgerlichen Bezirks im Norden von 
Berlin. Jährlich werden hier 11.000 Pati
enten stationär versorgt, in der Rettungs
stelle finden ambulant 27.000 Patienten 
Hilfe. Doch nicht nur Pankower kommen 
in das 2001 komplett modernisierte 
 katholische Krankenhaus. Patienten 
 reisen mittlerweile aus ganz Berlin  
und Brandenburg an. 

Ein entscheidender Grund ist sicher das 
Caritas Diagnostikum Pankow. Als MVZ 
angegliedert bietet es ambulante Dienste 
von der Radiologie, Inneren Medizin über 
die hausärztliche Versorgung bis hin  
zur Laboratoriumsmedizin. Vor allem  
die Radiologie hat mit ihrer innovativen 
Technologie weit über die Grenzen 
 Berlins von sich reden gemacht. „Vor 
 sieben Jahren war hier alles noch auf den 
klinischen Betrieb ausgerichtet, heute 
kommen mehr als die Hälfte unserer 
 Patienten ambulant“, erklärt Chefarzt 
der radiologischen Klinik und des MVZ 
Dr. Christian Nitzsche. Sein Team aus 
insgesamt fünf Radiologen, 13 MTAs und 

fünf Arzthelferinnen hält täglich zwei 
Zeitblöcke für ambulante Patienten frei. 

Um den steigenden Patientenzahlen und 
gleichzeitig hohen Ansprüchen an die 
 radiologische Diagnostik gerecht zu wer
den, hat der Chefarzt im November letz
ten Jahres aufgerüstet: Mit dem Aquilion 
PRIME aus dem Hause Toshiba ergänzt 
nun ein CTGerät der neuesten Geräte
generation die Ausstattung aus konven
tioneller Röntgendiagnostik, CT, MRT   
bis hin zur interventionellen Schmerz
therapie (PRT) und Tumortherapie. 
 „Bisher hat das Gerät unsere Erwartun
gen voll und ganz erfüllt“, bilanziert 
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Dr. Christian Nitzsche.
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die Bildgebung von Thorax, Abdomen, 
Wirbelsäule, Gelenken, Schädel, Nasen
nebenhöhlen sowie die CTAngiographi
en (z. B. Aorta, Carotis, virtuelle Angio
graphie), CTColonographien (virtuelle 
Dickdarmspiegelung, Fly Through) oder 
CTMyelographien.

Positive Erfahrungen hat das Team 
 außerdem schon mit den LowDose CT
Untersuchungen beispielsweise zur 
 Tumordiagnostik gesammelt. „Seit wir 
die LowDoseTechnik anbieten, steigt 
die Nachfrage merklich.“ Nitzsche zufolge 
aus berechtigtem Grund. „Bei einem 
LowDoseLungenCT zum Ausschluss 
von Metastasen ist etwa nur ein Drittel 
der bisherigen Strahlendosis nötig.“ 

Nitzsche. Die Auflösung ist deutlich bes
ser, die Untersuchungszeiten haben sich 
merklich verkürzt. Vor Einführung des 
Aquilion PRIME lag ein Patient gut zehn 
Minuten im CT, heute sind es geschätzt 
höchstens fünf Minuten. „Früher hat es 
länger gedauert, die Bildserie zu berech
nen, als den Patienten zu lagern, jetzt ist 
es andersherum“, verdeutlicht Nitzsche 
den beschleunigten Workflow. Täglich 
führt das Team nun 22 bis 25 Unter
suchungen durch.

Den Ausschlag für das neue HighEnd
Gerät gab dem Radiologen zufolge aber 
vor allem die erheblich geringere Strah
lendosis gegenüber bisherigen Unter
suchungen. „Der Aquilion PRIME hat mit 
seiner iterativen Dosisreduktion AIDR 
3D auf jeden Fall das Potential, die 
Strahlenexposition um 75 Prozent in der 
Routine zu reduzieren“, sagt Nitzsche. 
Zudem erfolgen die Rekonstruktionen 
und Videosequenzerstellungen über  
eine hochmoderne und schnelle server
basierte Workstation. Der dadurch ver
besserte Workflow erhöht die Anzahl an 
RoutineUntersuchungen. Dazu zählen 

„Ein echter Zugewinn ist zudem das 
 CardioCT im LowDoseBereich, das wir 
nun als völlig neue Leistung anbieten 
können“, freut sich Nitzsche. „Viele Zu
weiser, auch aus dem Umland, schicken 
ihre Patienten speziell für diese Herz
untersuchung.“ Das Gerät kontrolliert 
die Herzfrequenz während der gesamten 
Untersuchung mithilfe eines EKGs,  
die Strahlung wird entsprechend den 
Herzphasen automatisch optimiert.  
„Das CardioCT überzeugt durch eine 
 exzellente Bildqualität.“ 

Die innovative LowDoseTechnik hat  
in den ersten Monaten auch schon zu 
 Zufallsbefunden geführt. So zeigte bei
spielsweise eine Untersuchung eine 
 Ballonierung der Fossa hypophysealis  
als Hinweis auf eine Raumforderung. 
Der 30jährige Patient war vom HNO
Arzt zur Abklärung einer chronischen 
Sinusitis und einer eventuellen Ope ra
tions vorbereitung überwiesen worden. 
Das MRT bestätigte wenige Tage später 
den CTBefund in axialer und sagittaler 
 Ebene: Makroadenom der Hypophyse. 
(Siehe Fotos unten.)

CT-Rekonstruktionen mit Zufallsbefund eines Makroadenoms der Hypophyse im Low-Dose-NNH-CT.

Fall 1: 
30-jähriger Mann vom HNO-Arzt 
 überwiesen zu uns zur Abklärung 
 einer chronischen  Sinusitis, ggf. 
 OP-Vorbereitung.

•  Untersuchung in LowDose 
Technik 

•  Zufallsbefund einer Ballonierung 
der Fossa  hypophysealis als  
Hinweis auf eine Raumforderung

•  MRT einige Tage später:  
Makroadenom der Hypophyse

Dr. Christian Nitzsche 

»Seit wir die Low-Dose- 
Technik anbieten, steigt 
die Nachfrage merklich.«

Dr. Christian Nitzsche 

»Bisher hat das Gerät unsere   
Erwartungen voll und ganz  
erfüllt.«
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periprothetische Fraktur rechtsseitig. 
Das konventionelle Röntgen erlaubte 
dies bezüglich keine sichere Aussage; eine 
Fraktur war nicht nachweisbar. Das CT 
mit SEMARTechnik brachte dann Klar
heit: Die Darstellung zeigte eine peripro
thetische Schrägfraktur am proximalen 
Femur rechts. „Wir konnten eine deut
liche Artefaktreduktion gegenüber der 

Auch die sogenannte SEMARTechnologie 
(Single Energy Metall Artefact Reduction) 
bringt den Berliner Radiologen bei so 
mancher Fragestellung einen echten 
 Zusatznutzen. SEMAR reduziert Metall
arte fakte, die durch Implantate wie zum 
Beispiel in Knien und Hüfte etc. verur
sacht werden können. Die deutlich bes
sere Bildqualität erleichtert die Bildbeur
teilung, insbesondere des umliegenden 
 Gewebes.

Nitzsches Beispiel verdeutlicht die Vor
teile von SEMAR: Bei einer 75jährigen 
Patientin mit beidseitigen HüftTotal 
Endoprothesen (HüftTEPs) bestand 
nach erneutem Sturz Verdacht auf eine 

Scantechnik ohne SEMAR beim bisheri
gen Gerät feststellen“, resümiert Nitzsche, 
„zumal wie in diesem Fall auch noch 
kontralateral eine artefakthervorrufende 
Prothese vorlag.“ (Siehe Bilder Hüfte
cor1: koronare Reformatierung mit 
 Darstellung der Prothese, Hüftecor2: 
koronare Refor matierung mit Darstel
lung der Frakturlinie.)

Darstellung der Qualitätsverbesserung und Reduzierung der Artefakte durch SEMAR bei einer Patientin mit beidseitiger Hüft-TEP und periprothetischer Fraktur 
rechts, koronare Refor matierung mit und ohne SEMAR-Funktionalität und Darstellung der Frakturlinie.

Fall 2: 
75-jährige Patientin mit beidseitigen Hüft-Total-Endoprothesen (Hüft-TEPs).

• Aktuell Verdacht auf eine periprothetische Fraktur rechtsseitig nach erneutem Sturz

• Konventionelles Röntgen ohne diesbezügliche sichere Aussage; kein Frakturnachweis

• CT mit SEMARTechnik: Darstellung einer Schrägfraktur periprothetisch am proximalen Femur rechts

•  Deutliche Artefaktreduktion gegenüber der Scantechnik ohne SEMAR beim bisherigen Gerät, zumal wie in diesem Fall 
auch noch kontralateral eine artefakthervorrufende Prothese vorliegt

Ohne SEMAR.Mit SEMAR.
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Patienten sei das weniger belastend. Bei 
beispielsweise Intensivpatienten mit 
Drainagen und Schläuchen erleichtern 
die Funktionen zudem die Lagerung  
für die MTAs. 

Bei allen technischen Neuerungen aber 
darf der Patient nicht vergessen werden, 
das betont Nitzsche. Er legt großen Wert 
darauf, dass seine Patienten sich wohl
fühlen. Tageslicht in allen Räumen sowie 
sanfte Pastelltöne an den Wänden schaffen 

Doch nicht nur die fortschrittliche Tech
nologie spricht aus Sicht des Berliner 
Radiologen für den Aquilion PRIME. 
Vorteile bringen zudem die große Gantry
öffnung von 78 cm und die Feedfirst 
Lagerung. Im Gegensatz zu anderen An
bietern habe Toshiba mit der großzügigen 
Gantryöffnung rechtzeitig auf die steigen
de Anzahl an Adipösen eingestellt, findet 
der Radiologe. „95 Prozent unserer Pati
enten fahren wir heute zudem mit den 
Füßen zuerst in das Gerät.“ Für sehr viele 

eine angenehme Untersuchungsatmo
sphäre. Unterstützt wird sie durch farbige 
LEDLeuchten, die zeitgleich mit dem  
CT Wechsel an der Decke des Unter su
chungsraumes installiert wurden. Durch 
audiovisuelle Anweisungen auf einem 
Bildschirm am Aquilion PRIME werden 
die Patienten sanft durch die Unter su
chung geführt. „So wissen sie jederzeit, 
was passiert und wie lange sie noch den 
Atem anhalten müssen, bis die Unter
suchung zu Ende ist“, schließt Nitzsche. 

Dr. Christian Nitzsche 

»95 Prozent unserer 
 Patienten fahren wir 
heute zudem mit den 
Füßen zuerst in das 
 Gerät.«
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