
Das Versorgungsgebiet der Radiologie im GerMedicum in Germering reicht  
von München bis ins Allgäu. Mit dem neuen Vantage Elan bietet der Radiologe  
Dr. Markus Sautter seinen Patienten nebst einer sicheren Diagnose eine  
MRT-Untersuchung frei von Lärm und Stress.

DIE PIANISSIMO- 
TECHNOLOGIE  
IST DAS GANZ GROSSE PLUS 
AM VANTAGE ELAN

Dr. Markus Sautter.
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Dr. Markus Sautter bezeichnet sich selbst als eine Art modernen Einzelkämpfer. Anders 
als in den meisten  radiologischen Niederlassungen führt er nahezu alle Untersuchungen 
allein durch – 2014 waren das über 2.000 am CT und 5.000 am MRT. Das Gerätespektrum 
der Einzelpraxis reicht von einer digitalen Röntgenanlage, der Knochendichtemessung 
mittels DXAMethode über einen 16ZeilenSpiralCT bis hin zu einem neuen Vantage Elan 
aus dem Hause Toshiba. Installiert wurde das MRTSystem – ausgestattet mit 1,5 Tesla 
Feldstärke mit hoher Feldhomogenität und extrem leichter Magnet und Spulentechno
logie – im Juli 2015. 

VIP-POST: Herr Dr. Sautter, warum haben Sie  
sich für den Vantage Elan entschieden?

DR. SAUTTER: Das ist das Ergebnis eines langen 
Lernprozesses. Das Vorgängermodell war grenz
wertig laut – für die Patienten, für mein Team, für 
mich. Jeden Tag Lärm bedeutet jeden Tag Stress. 
Das wollte ich nicht mehr. Der Vantage Elan hin
gegen verfügt über eine raffinierte physikalische 
Dämpfung, die sogenannte PianissimoTechnologie. 
Sie arbeitet mit Vakuumgelagerten Gradienten
spulen, welche über einen Hochfrequenzimpuls die 
Wasserstoffatome im menschlichen Körper anregen. 
Toshiba zufolge soll sie die Geräuschbelästigung  
um bis zu 90 Prozent reduzieren.

VIP-POST: Und wie sind Ihre Erfahrungen dazu, 
halten Sie das für realistisch?

DR. SAUTTER: Auf jeden Fall. Die Pianissimo 
Technologie, übrigens in dieser Form einzigartig  
auf dem Markt, macht den Arbeitsalltag für alle 
sehr viel  angenehmer. Die Lärmreduktion zum 
 Vorgängermodell war vom Start weg dramatisch. 
Ich bin grundsätzlich bei allen Untersuchungen  
in räum licher Nähe zum Gerät, um einzugreifen 
oder den Ablauf zu optimieren. Es ist kein Vergleich 
zu früher und keine Frage: Die PianissimoTechno
logie ist das ganz große Plus am Vantage Elan. 

VIP-POST: Wie haben Ihre Patienten auf das  
neue MRT-Modell reagiert?

DR. SAUTTER: Wir haben bisher ausschließlich 
 positives Feedback bekommen, einerseits zu der 
 reduzierten Geräuschbelastung, andererseits zu 
 einer deutlich komfortableren Lagerung. Die 
 Patienten sind beruhigt, dass das Gerät fast ohne 
die  typischen Klopf und Brummgeräusche aus
kommt, die sie von einem MRT gewöhnt sind. Der 
Vantage Elan reduziert dadurch auch klaustropho
bische Ängste. Durch die innovative Technologie 
 einerseits und aufklärende Gespräche andererseits 
gibt es nur noch ganz selten Patienten, die die 
 Untersuchung ablehnen. Manchmal gebe ich aber 
auch Bachblütentropfen zur Beruhigung, ganz 
 selten werden mal Beruhigungsmittel nötig. 

Dialog
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VIP-POST: Geben Sie uns einen Einblick in  
Ihren klinischen Alltag.

DR. SAUTTER: Ich arbeite im Ärztehaus GerMedicum 
zusammen mit vier Orthopäden, zwei Chirurgen 
und zwei Neurochirurgen – wir haben also einen 
klar orthopädischneurologischen Schwerpunkt. 
Ich untersuche täglich frische Sportverletzungen 
und chronische Defekte an allen Gelenken sowie 
Traumen und Fragestellungen rund um die Wirbel
säule und den Schädel. Hinzu kommen gelegentliche 
AbdomenUntersuchungen. Bei allen Bildern haben 
mich bisher die exzellente hochauflösende Bild
gebung und die hohe Leistungsfähigkeit überzeugt. 
 
VIP-POST: Gab es Überraschungen mit dem  
neuen Gerät?

DR. SAUTTER: Tatsächlich hat sich die Bildqualität 
in allen Sequenzen deutlich verbessert, ganz gleich 
ob ich Bilder der Lendenwirbelsäule oder des Sprung
gelenks betrachte. Positiv überrascht bin ich beim 
Sprunggelenk übrigens, dass ich jetzt den Knorpel
überzug deutlich erkennen kann. Ausgesprochen 
exzellente Bilder macht der Vantage Elan aber auch 
von der HWS axial. Hier bringt die bessere Auf
lösung einen wirklichen Benefit: Die Aufnahmen 
sind so gestochen scharf, dass die Neuro chirurgen 
aus unserem Haus jetzt damit ihre Operationen 
 planen können. Dies war früher aufgrund der Bild
unschärfe nicht möglich.
 
VIP-POST: Inwieweit hat das Gerät den 
 Praxis ablauf verändert?

DR. SAUTTER: In unserem Alltag spielt der Zeit
faktor eine große Rolle. Der Vantage Elan hat den 

Workflow drastisch verbessert. Denn durch die 
 innovativen Spulen gelingt die Lagerung schnell 
und reibungslos. Die medizinischtechnischen 
 Assistentinnen profitieren von deren leichtem 
 Gewicht, die maximal 2,5 kg schweren Spulen las
sen sich deutlich einfacher handhaben. Die Soft
ware verkürzt zudem den Untersuchungszeitraum. 
Für ein Knie brauchen wir heute etwa 15 Minuten, 
früher benötigten wir dafür etwa 20 Minuten.
 
VIP-POST: Welche Vorteile bringt Ihnen die  
höhere Leistungsfähigkeit des Gerätes?

DR. SAUTTER: Durch die hohe Leistungsfähigkeit 
bin ich insgesamt im Workflow flexibler. Früher war 
beispielsweise die Rüstzeit für eine Schulter sehr 
lang, daher musste ich mehrere Untersuchungen 
am Schultergelenk bündeln. Heute erlaubt es mir 
das Gerät mit dem MatrixspulenKonzept und den 
gut kombinierbaren Spulen, von der Schulter zum 
Knie oder Sprunggelenk rasch hin und zurückzu
wechseln. So schaffen wir es, täglich etwa 25 MRT
Untersuchungen durchzuführen.
 
VIP-POST: Wie lautet Ihr Fazit nach dem ersten 
Jahr mit dem Vantage Elan?

DR. SAUTTER: Eine hochauflösende Bildgebung, 
eine überzeugende Leistungsfähigkeit, ein fairer 
Preis. Das System läuft trotz der sehr jungen 
 Entwicklung zuverlässig. Sowohl die Einar beitung 
als auch die Inbetriebnahme verliefen reibungslos. 
Mein Team und ich sind mit der Entscheidung  
für den ELAN von Toshiba rundum zufrieden.

VIP-POST: Vielen Dank für das Gespräch,  
Herr Dr. Sautter. 

Dr. Markus Sautter 

»Die Aufnahmen sind so gestochen 
scharf, dass die Neuro chirurgen 
aus unserem Haus jetzt  damit  
ihre Operationen  planen können. 
Dies war früher aufgrund der 
 Bild unschärfe nicht  möglich.«
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