
Dr. Andreas Huhnt ist Facharzt für diagnostische 
 Radiologie und ärztlicher Leiter des MVZ Radiologie 
Vechta mit insgesamt 100 Mitarbeitern an verschiedenen 
 Standorten. Die radiologische Ärztegemeinschaft  
deckt den gesamten Raum  Südoldenburg ab. Seit 
 Sommer 2015 steht in Vechta ein neuer Ultimax-i.

VIP-POST: Herr Dr. Huhnt, in welcher 
Abteilung ist das multifunktionale 
Röntgensystem im Einsatz? Und was 
sind Ihre Behandlungsschwerpunkte?

DR. ANDREAS HUHNT: Der Schwerpunkt 
unserer Arbeit liegt in Vechta. Wir ver
antworten vor Ort neben der umfangrei
chen ambulanten Tätigkeit die stationäre 
Radiologie des St. Marienhospitals und 
dort steht seit kurzem auch der Ultimaxi. 
Wir haben einerseits einen onkologischen 
Schwerpunkt mit Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin und sind außerdem als 
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zertifiziertes Brustzentrum für die Mam
mographie verantwortlich. In  unserer 
Funktion als stationäre Radiologie für 
das Haus führen wir angiologische, inter
ventionelle und gastroenterologische 
 Untersuchungen durch. 

VIP-POST: Wie sieht Ihr klinischer  
Alltag aus und welche Patienten sind 
bei Ihnen vertreten? 

DR. ANDREAS HUHNT: Wir führen jährlich 
rund 125.000 Untersuchungen durch – 
mehr als manche Uniklinik. Das Spek 

trum ist – auch aufgrund unserer länd
lichen Lage und des sehr großen Ein zugs
gebietes – sehr groß und vielfältig. Wir 
bieten die komplette Versorgung an. 

VIP-POST: Dann stellen Sie sicher auch 
hohe Anforderungen an ein Multifunk-
tionssystem. Was ist Ihnen besonders 
wichtig? 

DR. ANDREAS HUHNT: Wir nutzen den 
Ultimaxi als 3in1System zur Durch
leuchtung, Aufnahme und Angiographie. 
Es gibt im Durchleuchtungsbereich 

nichts, was wir als Vollversorger nicht 
anbieten. Wir legen deshalb bei dem 
Multifunktionsgerät großen Wert auf die 
sehr gute digitale Auflösung und größt
mögliche Flexibilität. Es ist uns zum Bei
spiel sehr wichtig, dass sich der Tisch in 
alle Richtungen fahren lässt. Das Thema 
Dosisreduktion ist ebenfalls von großer 
Bedeutung für uns: Beispielsweise bei 
Untersuchungen, wie sie bei Neugebore
nen in der Kinderklinik auftreten, sind 
spezielle Filter, mit denen besonders 
strahlenschonend gearbeitet wird, ein 
wichtiges Leistungsmerkmal. 

Dr. Andreas Huhnt 

»Wir merken einfach, dass 
wir jetzt ein topmodernes 
Gerät haben.«
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VIP-POST: Warum haben Sie sich für ein 
Gerät von Toshiba entschieden?

DR. ANDREAS HUHNT: Als radiologische 
 Abteilung, die alle Teilgebiete abdecken 
muss, waren wir auf der Suche nach 
HighEndTechnik. Der Ultimaxi passt 
perfekt zu unseren Anforderungen und 
war gleichzeitig wirtschaftlich attraktiv. 
Mit einem solchen Gerät ist man sozusa
gen auf Zeit verheiratet (lacht), deshalb 
waren für uns auch die gute Beratung, 
das Vertrauen und der Service ein wich
tiger Aspekt. 

VIP-POST: Der Ultimax-i ist seit Sommer 
2015 bei Ihnen im Einsatz. Haben sich 
Ihre Erwartungen an das System erfüllt?

DR. ANDREAS HUHNT: Die Applikations
spezialistin von Toshiba war mehrfach 
zur Einweisung da, das hat uns sehr 
 geholfen. Wir müssen uns natürlich 
 gerade jetzt in der Anfangszeit noch  
in das  System einfinden. Da brauchen  
wir als Anwender noch etwas Routine. 
Ins gesamt hat sich der Workflow für  
uns schon jetzt deutlich verbessert. 

VIP-POST: Gibt es Untersuchungen, die 
Sie mit dem neuen Ultimax-i durch-
führen können, die Sie bisher so nicht 
anbieten konnten?

DR. ANDREAS HUHNT: Die Möglichkeiten  
der DSA und PTA haben sich deutlich 
verbessert, da stieß das alte Gerät vorher 
an seine technischen Grenzen und lieferte 
keine Topqualität mehr. 

Außerdem können wir jetzt viel besser 
mit der Gefäßchirurgie zusammenarbei
ten. Dank leichterer Handhabung und 
besserer Bildpositionen können wir bei 
den Gefäßuntersuchungen mit dem 
 Ultimaxi besser intervenieren. Auch  
im HNOBereich hat sich einiges getan: 
Funktionelle Schluckstörungen bei älte
ren Menschen lassen sich durch einzelne 
Bilder schlecht darstellen, mit dem neuen 
Gerät können wir den Schluckakt jetzt 
videoskopisch aufzeichnen und den ge
samten Funktionsablauf darstellen. 
Zusammengefasst kann ich sagen: Wir 
bieten das gleiche Spektrum an wie vor
her, aber die Qualität ist viel besser – und 
das bei deutlich reduzierter Strahlen
belastung für den Patienten. Wir merken 
einfach, dass wir jetzt ein topmodernes 
Gerät haben. 

VIP-POST: Gibt es technische Details,  
die Sie an dem Ultimax-i besonders 
schätzen?

DR. ANDREAS HUHNT: Der 43 x 43 cm 
große Flachdetektor ist ein wichtiges 
Feature. Bei Durchleuchtungsbildern der 
Gefäße müssen wir nicht mehr eine Serie 
mit mehreren kleinen Bildern hinterein
ander machen, sondern haben von vorn
herein einen viel besseren Überblick. 
Die gittergesteuerte gepulste Durch
leuchtung ist eine wichtige Möglichkeit 
zur Dosisreduktion und für uns beson
ders bei der Behandlung der ganz klei
nen Patienten relevant. Ein Beispiel aus 
unserer Praxis sind Invaginationen, bei 
der Reposition machen wir nur Durch
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leuchtungsbilder und nutzen die Sono
graphie und können so die Strahlendosis 
für Kinder deutlich reduzieren. Das ist 
uns sehr wichtig. 

VIP-POST: Die Tischplatte lässt sich bei 
dem System besonders tief absenken 
und die Arbeitshöhe lässt sich auf  
1,30 m einstellen. Hat sich das für Sie 
im Arbeitsalltag bewährt?

DR. ANDREAS HUHNT: Absolut. Das war 
für uns ein wichtiges Kriterium. Jetzt 
können wir auch Schwerstkranke und 
intensivpflichtige Patienten sehr viel 
 einfacher und schonender umbetten, 
zum Beispiel wenn nach einer DarmOP 
die Nähte über prüft werden. Das ist für 
alle Beteiligten ein Gewinn. 

VIP-POST: Herr Dr. Huhnt, können  
Sie bitte zusammenfassend erklären, 
was Sie sich vom Einsatz des neuen 
 Ultimax-i versprechen?

DR. ANDREAS HUHNT: Als größte radio
logische Einheit im Bereich Oldenburg, 
Osnabrück und Bremen müssen wir alles 
anbieten, was technisch machbar ist.  
Dafür brauchen wir ein modernes Multi
funktionsgerät, das auf dem neuesten 
Stand ist. Mit dem Ultimaxi werden wir 
den zukünftigen Anforderungen gerecht 
werden können. 

VIP-POST: Herzlichen Dank für das  
Gespräch. 
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