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Fußball fasziniert Milliarden Menschen 

auf der ganzen Welt. Und bringt Men-

schen zusammen. Seit Oktober dieses 

Jahres ist Toshiba offizieller Partner des 

Traditionsvereins Manchester United 

Football Club. Mit seinem Trainer Sir 

Alex Ferguson, der seit 1986 im Amt ist, 

und einem hochkarätigen Kader steht 

dieser Verein wie kaum ein zweiter �r 

Tradition sowie sportlichen und wirt-

scha� lichen Erfolg. Die Mannscha� be-

geistert jedes Jahr aufs Neue nicht nur die 

 Anhänger in England. Das Team hat 659 

 Millionen enthusiastische Fans weltweit.

Auch Toshiba begeistert Menschen mit 

Innovationen und zukun�sweisenden 

Technologien. Für Sie und mich stehen 

die wegweisenden Entwicklungen der 

bildgebenden Verfahren in der Medizin-

technik hier und heute im Vordergrund 

und ich freue mich, Ihnen in dieser  

Ausgabe unseres Kundenmagazins her-

ausragende Anwendungen und Produkte 

aus ihrem und unserem Alltag vorstellen 

zu können. 

Um den speziellen Herausforderungen 

der Medizin effizient begegnen zu können, 

berichten wir auf Seite 4 ff. über die  

Weiterentwicklung der technologisch 

weltweit �hrenden Ultraschall-Serie 

„Aplio“. Diese wurde an die besonderen 

Bedürfnisse der Kardiologie angepasst 

und bietet Ihnen mit „Aplio CV“ nun ein 

Portfolio, das seinesgleichen sucht. 

Wenn die Ermi�ler des Münsteraner Tat-

orts im Ersten auf Sendung sind, steht  

in der Regel ein wichtiger Aspekt bei der 

Auflösung eines Verbrechens im Vorder-

grund: die Gerichtsmedizin. Ab Seite 26 

gewähren uns der Leiter der forensischen 

Pathologie der Charité, Prof. Dr. Michael 

Tsokos, und sein Team einen spannenden 

Einblick in den Alltag der Rechtsmedizin. 

Anhand beeindruckender Bilder zeigen 

sie, wie die Computertomographie bei 

der Au�lärung und Rekonstruktion von 

Verbrechen eingesetzt wird. 

Nicht nur die Weiterentwicklung der  

Medizintechnik steht �r Toshiba im  

Vordergrund, auch der nachhaltige 

Schutz der Umwelt ist nach wie vor ein 

wichtiger Aspekt unseres Handelns.  

Und das sehen nicht nur wir so – auch 

die KfW ist dieser Meinung und unter-

stützt die Anschaffung von Toshiba 

 Systemen mit a�raktiven Konditionen. 

Mehr dazu und in welchem Umfang  

Toshiba Ressourcen schont und schützt, 

lesen Sie auf Seite 40 ff. 

Ich wünsche Ihnen eine informative  

und spannende Lektüre.

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,

Bodo Amelung 

Geschä�sführer  

Toshiba Medical Systems 

Deutschland und  

Österreich
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Eine Neuvorstellung sollte sicherlich immer in einem passenden  
Rahmen erfolgen. Wenn solch eine Premiere dann nicht nur für ein, 
sondern gleich für drei neue Produkte stattfindet, ist der für die  
Fachwelt wichtigste europäische Kongress bestimmt die beste Wahl. 

DIE NEUE
APLIO CV-SERIE 

BEGEISTERND, ÜBERRASCHEND, ÜBERZEUGEND
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ESC 2012 – der perfekte Rahmen also, 

um die neue kardiovaskuläre Aplio Pla�-

form, bestehend aus dem Aplio 300, 400 

und 500, zu präsentieren. Eine der ersten 

Fragen, die Interessierte bei solch einer 

Premiere verständlicherweise stellen,  

ist die Frage nach den neuen Produkten. 

Eine Frage, der man mit einer Gegen-

frage begegnen kann, um d arüber zu-

rück zur neuen Aplio CV-Pla�form zu 

kommen. Wo sind in der aktuellen Echo-

kardiographie die besonderen Heraus-

forderungen? Wo wünscht man sich Ver-

besserungen und mehr Leistung? Welche 

zusätzlichen Funktionen sind gefordert, 

um die aktuellen diagnostischen Mög-

lichkeiten zu verbessern und erweitern? 

Die Antworten waren  immer ähnlich: 

 gerade bei schwierig zu schallenden 

 Patienten häufig nicht ausreichende Bild-

qualität, ein immer engerer Zeit rahmen 

�r Anamnese und Diagnostik und der 

Wunsch nach verlässlichen und repro -

duzierbaren quantitativen Werten zur 

 Beurteilung der kardialen Funktion.

Genau hier setzt die neue CV-Pla�form 

an. Sie begeistert durch den neuen High 

Density Beamformer, der durch eine 

deutlich präzisere Bündelung und Fokus-

sierung des Schallstrahles eine signifikant 

gesteigerte räumliche Auflösung bietet. 

Gleichzeitig wird durch das eigens ent-

wickelte digitale Multibeam Processing 

eine verbesserte zeitliche Auflösung 

e rreicht. Insbesondere in der Kardiologie 

ein entscheidendes Kriterium. Doch 

 wichtige Innovationen verbergen sich 

heute auch in der Auswertung und Ana-

lyse der Echodaten. Durch neuartige 

so�waregestützte Algorithytmen kann 

das Signal-/Rauschverhältnis der emp-

fangenen Daten deutlich verbessert wer-

den, was �r den Anwender ein sichtbar 

artefaktfreieres Bild bedeutet. Diese 

Tech nologie verbirgt sich hinter dem 

neuen Tissue Enhancement. Das Prinzip: 

Echosignale werden in Echtzeit analy-

siert und eine klare Trennung von Signal 

und physikalisch bedingten Artefakten 

wird vor genommen. Dies ermöglicht 

eine signifikante Unterdrückung typi-

scher Ultraschallartefakte und so z. B. 

eine deutlich verbesserte Endokard-

erkennung.

Überzeugend waren �r viele Anwender 

die schnellen Bedienabläufe. Es zeigt, 

welche Wertigkeit Ergonomie und insbe-

sondere Workflow heute haben. Mit dem 

ESC 2012 in  
München vom  
25. bis 29.08.2012

Die neue Aplio  
CV-Serie wurde auf 
dem Messestand 
 präsentiert.

»Überzeugend«»Begeisternd«
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iStyle+-Konzept zeigt die neue Aplio  

CV-Serie, wie auch komplexe Unter-

suchungen einfach werden. Neben der 

 voll ständig freien Programmierbarkeit 

von Be dienpanel und Touch Command 

Screen sind es innovative Funktionen, 

die die  Arbeit merklich erleichtern und 

ver kürzen. So z. B. ‚QuickStart‘.  

Es  ermöglicht jederzeit einen schnellen 

Wechsel aller relevanten Einstellungen 

bei einer geänderten Anforderung in der 

Untersuchung, ohne Unterbrechung des 

Workflows. Dazu stehen sogenannte Sub 

Presets im direkten Zugriff zur Ver�-

gung, so dass bei gleicher Untersuchung, 

aber wechselnder Fragestellung jederzeit 

ein unterbrechungsfreier Unter su chungs-

ablauf gewährleistet ist. 

Und auch auf die Frage nach neuen An-

sätzen zur quantitativen Beurteilung der 

Myokardfunktion liefert die neue Aplio 

CV-Serie überraschende Antworten in 

Form des neuen Wall Motion Tracking. 

Dies ermöglicht über eine Analyse der 

Speckle-Muster im B-Bild eine schnelle 

visuelle und quantitative Aussage über 

die regionale Myokardbewegung. Dazu 

folgt es dem Speckle-Muster im Myokard 

in jeder Richtung innerhalb des 2D- 

Schni�bildes und nutzt hier die Vorteile 

der hohen B-Bild-Auflösung. So ist 

Speckle Tracking herkömmlichen Ver-

fahren, wie z. B. der TDI-Analyse, deut-

lich überlegen und bietet erstmals eine 

valide und zuverlässige Aussage über die 

LV-Funktion. Diese wird mi�els parame-

trischer Kodierung direkt im Myokard 

 dargestellt sowie mi�els segmentaler 

Kontraktionskurven. Nachdem es einige 

skeptische Anwender selbst versucht 

 haben, waren sie durchweg überrascht, 

wie schnell und einfach es anzuwenden 

und sich so perfekt in die Routine ein-

binden ließ. 

Abschließend begeisterte viele  Anwender 

das  integrierte Onboard Reporting. Das 

 ermöglicht, individuelle Befunde mit 

 Patientendaten, Messwerten, Bildern 

und Text direkt im System zu erstellen. 

Die Befundmaske lässt sich dabei indi-

viduell nach vorgegebenen Wünschen 

 gestalten. So muss eine Untersuchung 

nicht nochmals „angepackt“ werden, 

sondern der Befund wird gleich erstellt, 

gedruckt und als PDF archiviert.

Die Relevanz der neuen Entwicklungen 

�r den klinischen Alltag, insbesondere 

von Wall Motion Tracking, wurde zusätz-

lich noch mit einem Satelliten-Sympo-

sium untermauert, in dem namha�e 

 Referenten unter dem Vorsitz von Prof. 

J. Gorscan (Univ. Pi�sburgh) und Prof. 

J. L. Zamarano (Univ. Madrid) von ihren 

Erfahrungen berichteten. Die dort gehalte-

nen Vorträge von Prof. T. Edvardsen (Univ. 

Oslo), Dr. S. Kleijn (Univ. Amsterdam) 

und Prof. H.-J. Nesser (Linz) stehen in 

Kürze nochmals unter unserem YouTube-

Channel zur Ver�gung. Der schnellste 

Weg dorthin: toshiba-medical.eu, dort 

über das YouTube-Icon. //

»Überraschend«

Die neue Produktreihe  
Aplio CV stieß auf großes  
Interesse.

Prof. Hans-Joachim Nesser Dr. Sebastiaan Kleijn Prof. Thor Edvardsen 
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APLIO – 
IM TÄGLICHEN EINSATZ

INTERVIEW AUS ÖSTERREICH VON ALEXANDER HOLY UND DR. ASTRID DÖLLE

Dialog

TOSHIBA: Ihr Schwerpunkt ist die Sehnen- und Gelenk-

sonographie. Dann haben Sie wohl haupt sächlich mit Sport-

pferden zu tun – also einem sehr verantwortungsvollen 

 Gebiet. Schließlich geht es auch um viel Geld in  diesem 

Sport bereich.

ASS.-PROF. EDINGER: Ja, das stimmt. Daher brauche ich ein 

System, das mir eine sehr gute Darstellung bietet, so dass ich 

eindeutig die Sehnen und Ischämien darstellen und die rich-

tigen Therapieempfehlungen geben kann. Ich habe aber nicht 

nur mit Sportpferden, sondern auch mit Verletzungen, z. B. 

nach einem Sturz, zu tun. Aber immer muss mir der Ultraschall, 

helfen die richtige Diagnose und Prognose zu nennen. Und die 

Zeit spielt in der Pferdemedizin eine genauso große Rolle wie 

in der Humanmedizin. Und der Patient hält auch nicht immer 

still, wie in der Pädiatrie.

TOSHIBA: Dann kämpfen Sie mit den gleichen Widrig keiten 

wie Ihre humanmedizinischen  Kollegen. Ich habe eine weitere 

Frage: Welche Techniken sind �r Sie  besonders wichtig?

ASS.-PROF. EDINGER: B-Bild, Messungen, Farbdoppler, aber 

auch die neuen Techniken wie Elastographie und ASQ werde 

ich verstärkt einsetzen.  

Das klingt sehr vielversprechend. Ein Pferd zu schallen ist 

 wesentlich einfacher und praktikabler, als das Pferd in den CT zu 

„schieben“. Von daher ist Ultraschall die schonendste und beste 

Möglichkeit. Erst wenn der Ultraschall technisch am  Limit ist, 

setze ich ergänzende Methoden ein. Bei manchen Pferden muss 

ich auch Verlaufskontrollen machen – um zu schauen, ob  

die Therapie einsetzt – mit dem Aplio kein Problem.

Herr Prof. Edinger, wir bedanken uns bei Ihnen �r das 

 Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute.

Ihr Toshiba Team //

Ass.-Prof. Edinger, 
 Veterinärmedizinische 
Universitäts klinik Wien

Der Einsatz des Aplio in der Sportmedizin ist schon lange bewährt. Aber in der 
Veterinärmedizin und speziell bei Sportpferden? Herr Prof. Edinger setzt seit 
zwei Jahren das Aplio ein und ist sehr zufrieden. Wir haben ihn besucht und 
 gefragt, wie sein Klinikalltag mit dem Aplio aussieht.

In der nächsten Ausgabe berichten Frau Uni.-Prof.  
Dr.  Vergesslich-Rothschild und Herr Dr. Bodner über Ihre 
 Erfahrungen mit dem Aplio.
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Effektiv, innovativ und vor allem günstig, ermöglicht es Ihnen Toshiba, Ihre 
 Ultraschalldiagnostik auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Denn durch 
beeindruckende Entwicklungen in den letzten Jahren wurde eine Qualität erreicht, 
die lange Zeit nicht für möglich gehalten wurde. So lassen sich heute mehr Details 
sehen als jemals zuvor und pathologische Veränderungen deutlich früher erkennen. 
Dies macht die Diagnostik einfacher und sicherer. 

Bei unserem Angebot ist der Name Programm. 1 : 1 tauschen 

wir Ihr vorhandenes Toshiba System inkl. aller Sonden  gegen 

ein äquivalentes System der neuesten Generation aus. So 

 profitieren Sie von aktuellen Innovationen und können auch 

weiterhin auf die bekanntermaßen hohe Toshiba Qualität 

 vertrauen. Zusätzlich a�raktiv wird der Austausch durch das 

Energieeffizienzprogramm der KfW. Diese �rdert besonders 

energieeinsparende Investitionen mit sehr a�raktiven Finan-

zierungskonditionen. Gleichzeitig, quasi nebenbei, reduzieren 

Sie Ihre Stromkosten um bis zu 240 €2). 

1:1  
INNOVATION 
PLUS – EIN 
 PROGRAMM, BEI 
DEM SIE GLEICH 
3X PROFITIEREN
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Beispiel Aplio 400
Stromverbrauch und CO2-Emission
im Vergleich zum  
Power Vision 6000

– 48 % – 45 %
im Vergleich zum  
Aplio 50

1 : 1 InnovationPLUS 
Programm



Wechseln Sie auf die aktuelle High-End- 
bzw. Premium-Generation von Toshiba 
und profitieren Sie so von den neuesten 
Entwicklungen und Anwendungen.  
Wir nehmen Ihr vorhandenes System  
zurück und tauschen es 1 : 1 gegen das 
äquivalente System unserer Next Gene-
ration Produktpalette aus. Dieser Aus-
tausch berücksichtigt alle installierten 
Optionen und auch Ihre vorhandenen 
Sonden. Ein entscheidender Aspekt, 
denn über die Jahre sind gerade die  
Sonden hohen Anforderungen ausge-
setzt.

Zum Beispiel Precision Imaging: Ver-
glichen mit konventioneller Bildgebung 
verbessert Precision Imaging die zusam-
menhängende Darstellung der Strukturen. 
Möglich wird dies durch die deutlich ver-
besserte Gewebeerkennung, bei gleich-
zeitiger Artefaktunterdrückung, so klar 
und fein in der Auflösung, dass Sie sich 
fragen werden: „Ist das wirklich Ultra-
schall?“

Durch das Energieeffizienzprogramm 
der KfW eröffnet sich zusätzlich ein 
 äußerst günstiger Anreiz für den Aus-
tausch des vorhandenen Systems. Damit 
profitieren Sie von einem unschlagbar 
günstigen Zinssatz bei gleichzeitiger 
 Reduzierung Ihrer Energiekosten und  
die Umwelt profitiert von einer nach-
gewiesen reduzierten CO2-Emission.  
In der Summe also eine Investition,  
die sich gleich mehrfach lohnt. //

1:1 innovation Plus

•  äußerst günstige Finanzierung durch  
die KfW 1)

•  reduzierte energiekosten um bis zu  
240 € 2)

•  reduzierte Co2-emissionen

•  Wechsel auf die neuesten Ultraschall-
Technologien

•   Diagnostik am „Puls der Zeit“
•   Nutzung neuer Anwendungen,  

z. b. 4D, Kontrast u. v. m.
•  Sicherheit durch die bekannte  

Toshiba Qualität 
•  Ein äußerst attraktiver Rücknahmepreis

•  Bildgebung in bisher nicht für möglich 
gehaltener  Präzision

•  Strukturen – so dicht an der Realität  
wie nie zuvor

•  Konturen in unerwartet hoher 
 Detailauflösung

•   Nutzung in unterschiedlichen klinischen 
Anwendungen und Modalitäten

1)  Voraussetzung: Das vorhandene system befindet 
sich seit mind. drei Jahren in Ihrem besitz und das 
neue system verbraucht mind. 20 % weniger energie.

2) Toshiba ssH-140, 2000 h/a bei 0,25 €/kWh.
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buChbesPreCHUnGen

Dr. natalie JasPers
oberärztin des Fachbereichs Gastroenterologie, Universitätsklinikum Köln 

Priv.-Doz. Dr. guiDo miChels
Facharzt für Innere Medizin, Universitätsklinikum Köln 

Die Grundlagen der Sonographie sind in dem Band so dargestellt, dass sie  
auch ohne Vorkenntnisse verständlich sind. In knappen und präzisen Texten 
werden die Themen Diagnostik und Differentialdiagnostik (entsprechend 
 sonographischem Befund, Leitsymptomen und Klinik), Befundung und 
Dokumen tation behandelt – jeweils entsprechend den Richtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin  (DEGUM). Der Band enthält 
 Kurz informationen zur jeweiligen Erkrankung und eigens ein Verzeichnis  
zum schnelleren  Auffinden der Abbildungen.

Preis: 129,95 €
isbn-10: 3642203868
isbn-13: 978-3642203862

Dritte auflage
Preis: 140,00 €
isbn-10: 3131152435 
isbn-13: 978-3131152435 

Prof. Dr. helmut maDJar
Chefarzt der Gynäkologie, DKD Wiesbaden

Alle geforderten Kursinhalte. Exakt abgestimmt auf die offiziellen Richt linien 
der DEGUM und der KBV. Erfolgsorientiertes Lernen mit System, ideal als Be-
gleitbuch zu Ultraschallkursen und bewährtes Stufenkonzept aus Grundkurs, 
Aufbaukurs und Abschlusskurs. Mammasonographie  kompetent durchführen.

•  Die perfekte Begleitung zum Ultraschallkurs – exakt angepasst an die 
 Ausbildungsrichtlinien der DEGUM

•  Ideal zum Erlernen der Methoden und für den fortgeschrittenen  Anwender: 
das gesamte Spektrum der Mammasonographie

•  Der perfekte Begleiter in allen Lernphasen: gegliedert in Grund-,  Aufbau- 
und Abschlusskurs

•  Richtig untersuchen: optimale Geräteeinstellungen, klare Instruktionen  
zum Untersuchungsablauf

•  Tipps und Tricks zur besseren Darstellbarkeit
•  Exakt befunden: ausgefeilte Bilderserien zum leichten Nachvollziehen der 

 Befundung
•  Spezialtechniken einsetzen: Dopplersonographie und interventionelle 

 Sonographie
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Auf einem der letzten Kongresse wurden wieder einmal geniale  Fälle  demonstriert, aber 
 teilweise waren die bilder in einer viel schlechteren Qualität, wie auf dem Laptop und auf  
dem Ultraschall system zu sehen. Was war passiert? Die Kollegen, die damals die bilder 
 gezeigt hatten, sind sehr erfahrene Ultraschaller und waren selber verwundert.

bei strahlenDem  
sonnensChein 
UnD Vor ToLLer KULIsse

befunDDemonstration in zeuthen vom 24. bis 25. august 2012

Daraufhin hatten Prof. Wermke, Herr Gassmann und Toshiba die Idee, im  Jahre 
2012 einen Workshop Befunddemonstration auszurichten,  bei dem auf  Pitfalls 
 hingewiesen wird, um ein gutes Bild zu generieren und dieses professionell zu 
 präsentieren. Gesagt – getan. 

Im August 2012 war es so weit. Zum ersten Mal überhaupt wurde ein Work shop ange-
boten, in dem das ausgezeichnete Bild und nicht die perfekte Diagnose im Fokus stand.

Neben vielen praktischen Übungen am Laptop kam auch das Schallen nicht  
zu kurz. Es war ein sehr kurzweiliger Workshop. Und am Ende wurden wir –  
die  Referenten und Organisatoren – geprüft. Denn die Teilnehmer sollten eine 
 Präsentation mit Ultraschallfällen aus ihrem klinischen Alltag präsentieren.  
Alle Präsentationen waren sehr gut!

Es war ein Experiment – aber ein gelungenes. Denn auf die Frage von Prof. Wermke 
anlässlich der Verabschiedung, ob wir es nächstes Jahr wiederholen  sollen, kam 
ein eindeutiges „Ja“. Und auch die Auswertung über die Qualität des Workshops 
spiegelt es wider. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es wurde ausschließlich die 
Note „sehr gut“ vergeben. Und es gab Kommentare wie „bitte wieder holen“, „weiter 
so“, „perfekter Workshop, hat bisher gefehlt“.

Vielen Dank an die beiden Referenten, Prof. Wermke und Herrn  Gassmann,  
sowie an die Teilnehmer für die gelungene Veranstaltung!

•	 Wie	mache	ich	ein	repräsentatives	Bild?
•	 	Wann	nehme	ich	welches	sonographische	Modi?
•	 	Wie	speichere	ich	meine	Loops	und	Bilder	auf	externe	Medien?
•	 	Was	ist	ein	Codec	und	welchen	nutze	ich?
•	 	Was	ist	DICOM	und	wofür	ist	es		notwendig?
•	 	Wie	binde	ich	die	eigenen	Bilder	ein?
•	 	Wie	kann	ich	Bilder	und	Filme		anonymisieren?

1. Während des Workshops in zeuthen im  
August 2012.  2. bernhard Gassmann   
3. Prof. Dr. Wolfram Wermke 

1. 

2. 

3. 
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WIR FRAGEN UNSERE KUNDEN NACH IHREN ERFAHRUNGEN

„Schnell zum sonographischen Ziel und zu nachvollziehbaren Befunden: Selbst 

ohne Anwendung des in früheren Zeiten erforderlichen Bild-‚Feintunings‘ sorgt das 

Aplio 500 �r eine exzellente Bildqualität, die besonders diejenigen schätzen, die ge-

rade die Ultraschallausbildung durch laufen. Der Ultraschallerfahrene freut sich über 

die detailgetreue Abbildbarkeit selbst subtilster Pathologien in präsentations�higer 

Qualität.“

„Die Abbildungsqualität ist bezüglich Schärfe und Kontrast außergewöhnlich gut und 

stellt einen Quantensprung im Vergleich zu meinem auch nicht preiswerten Vorgän-

gersonogerät dar. Die Bedienbarkeit des Aplio 300 ist bezüglich der Bildeinstellung 

übersichtlich und sehr schnell. Das Gerät ist leise bei geringer Wärmeabgabe. Wieder 

ein fantastisches Gerät mit tadellosem Firmenservice! Meine Ultraschallzeiten pro 

Tag haben sich merklich verlängert, nicht wegen problematischer Schallbedingungen, 

sondern aus purer Freude am Schallen.“

„Die exzellente Bildqualität und angenehm leichte Handhabung der beiden 6-MHz- 

Sonden PVT 674 BT und 675 MV inkl. der jetzt guten 4D-Option.“

„Am besten gefallen mir die umfassenden neuen technischen Möglichkeiten von  

Fly Thru, ASQ und Power-Doppler quantitativ sowie Fusion-Ultraschall.“

„Neben dem sehr guten B-Bild ge�llt mir die exzellente Darstellung beim Einsatz von 

Signal verstärkern. Die Kontrastmi�elsonographie ist mi�lerweile fester Bestandteil 

unseres interdisziplinären Tumorboards, gerade bei Neoplasien der Leber und des 

pankreatobiliären Systems.“

DR. PACHMANN
Israelitisches Krankenhaus  Hamburg,  
Klinik für Innere  Medizin und Gastro- 
enterologie

DR. WISSMANN
Niedergelassener Gynäkologe, Aachen

PROF. MEYER-WITTKOPF
Mathias-Spital Rheine, Abteilung für  
Pränatalmedizin

PROF. KRATZER
Interdisziplinäres  Ultraschallzentrum 

DR. STETTER
Klinikum Worms, Klinik für Innere Medizin

WIE SIND IHRE ERFAHRUNGEN  
MIT DEM APLIO SYSTEM IN DER TÄGLICHEN PRAXIS?
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fly thru –  
Der FLUG DUrCH Den 
MensCHLICHen KörPer

Und dazu noch sehr einfach durchzuführen. Fly Thru heißt 
diese Option, die am Aplio 500 verfügbar ist und geniale 
 Einblicke in das Innen leben des menschlichen Körpers bietet. 

Mit Fly Thru besteht die Möglichkeit, durch jegliche kavitäre 
Hohlorgane zu „fliegen“. Lediglich ein 4D-Datensatz (Single 
Sweep) wird aufgenommen und mit dem Setzen des Startpunk-
tes beginnt  bereits die sonographische Reise. Dabei kann diese 
Option für viele verschiedene Bereiche eingesetzt werden: 

eine endoskopie, die auf einem  
Ultraschall datensatz basiert und ohne  
endoskop  auskommt, ist etwas ganz  
neues und  spektakuläres! 

abdominelle  hohlorgane
• Gallenblase
• Zysten
• Harnblase
• Darm bei Ileus

gefäße 
• Aorta
• Arteria carotis
• Ductus venosus
• Beinvenen etc. 

Duktale  strukturen
•  Ductus  hepatocholedochus
•  Ductus  Wirsungianus
• Harnleiter etc.
•  Fetaler Spinalkanal, 

 Ventrikelsystem

aPlio 500

herkömmliche 3D-bildgebung 
Herkömmliche 3D-bildgebung 
zeigt mit hilfe von Parallelprojektion 
die oberfläche einer struktur an. 
Alle objekte, ob nah oder fern, 
werden in der gleichen Größe 
 dargestellt.

fly thru Perspektive in der  
3D-bildgebung  
Fly Thru zeigt mithilfe der neuen 
Perspektivprojektion die ober-
flächenstruktur an, wobei jedoch 
das nahfeld gegenüber dem 
 Fernfeld betont wird. Dadurch 
 erscheinen die näher liegenden 
 objekte größer als die weiter 
 entfernten objekte. 

spinalkanal eines Feten

Gallenblasenpolyp 
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Frau Dr. Jessen von „Management und Krankenhaus“ hat dazu 

einen Anwender, Herrn Dr. Kinkel, über die medizinischen 

Einsatzmöglichkeiten befragt. Hier ein Auszug aus dem Inter-

view. Das aus�hrliche Interview können Sie im M&K, Ausgabe 

 Oktober 2012 nachlesen. 

DR. JESSEN: Welche Vorteile bietet das System dem 

 untersuchenden Mediziner?

DR. KINKEL: Das System ist mit hervorragender Bildqualität 

ausgesta�et, die es ermöglicht, auch kleinste Strukturen zu 

 erkennen. Die Fly Thru Technologie ermöglicht eine nie dage-

wesene visuelle Umsetzung der räumlichen Gegebenheiten und 

unterstützt die räumliche Vorstellung. Damit wird vor allem 

die Kommunikation mit fachfremden Kollegen deutlich ver-

einfacht. Dies ist vor einem chirurgischen Eingriff besonders 

wichtig, da auf Basis der 3D-Struktur eine detailliertere Pla-

nung der OP erfolgen kann.

DR. JESSEN: Wie profitieren die Patienten von der neuen 

 Technologie?

DR. KINKEL: Die Patienten profitieren natürlich vor allem da-

von, dass es sich um eine nichtinvasive Untersuchungsmethode 

handelt. Der Vorbereitungsaufwand vor der Unter suchung ist 

gering, die Methode ist einfach zu wiederholen und die Ergeb-

nisse stehen unmi�elbar zur Ver�gung. Darüber hinaus ist  

es eine kostengünstige Diagnostik, die ohne Nebenwirkungen 

auskommt. //

Frau Dr. Jessen im Dialog mit Dr. Kinkel im Krankenhaus Düren
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Scholbach et al., gmds, 10 – 14.9.2006, Leipzig; Anwendungen 
einer neuartigen Methode der softwaregestützten, dynamischen 
Quantifizierung von Farbdopplersignalen).

Noch einmal zusammengefasst: Ich sehe vier Indikationen  
für den sinnvollen Einsatz des Vascularity Index:

toshiba: Das klingt ziemlich genial, aber ist es auch  
einfach zu bedienen?

Dr. Dölle: Sehr einfach, ich zeige es Ihnen. 

toshiba: Frau Dr. Dölle, wir danken Ihnen für das   
Gespräch. //

vasCularity InDex

toshiba: Frau Dr. Dölle, mit VI ist Toshiba ein kleines, aber 
sehr intelligentes Tool gelungen. Für welche Fragestellungen 
ist es sinnvoll einzusetzen?

Dr. Dölle: Zunächst einmal kurz zur Technik. VI wird akti-
viert, nachdem der Powerdoppler eingeschaltet worden ist. 
 Dabei kann die Größe der ROI variiert werden, es sind drei 
Größen ansteuerbar. Mit der Aktivierung erscheinen automa-
tisch die kalkulierten Pixelzahlen in der gesamten ROI und  
der Doppler-ROI. Außerdem werden noch die Flächen der 
 beiden ROI angezeigt sowie das prozentuale Verhältnis. 

Das heißt also, die Blutmenge wird angegeben – und zwar 
 unabhängig von der Flussgeschwindigkeit. Denn es muss  
nicht unbedingt der Blutflusswiderstand mit der Blutmenge 
korrelieren. Daher ist es eine geniale Möglichkeit, kleine 
 Blutmengen zu analysieren.

toshiba: Das habe ich verstanden, aber wo ist der  
Einsatz denn nun sinnvoll? Warum soll der Arzt das Tool 
 anwenden?

Dr. Dölle: Bei Entzündungen, wie z. B. M. Crohn oder  
Colitis ulcerosa, kann es eingesetzt werden, um den Therapie-
erfolg mittels VI zu kontrollieren. Oder auch bei rheumatoider 
 Arthritis wird es sehr gerne eingesetzt (October 1, 2010, doi: 
10.3899/jrheum.100322 The Journal of Rheumatologyjrheum. 
100322). Und bei Nierentransplantaten zur Verlaufskontrolle, 
um z. B. den Unterschied zwischen der proximalen und distalen 
Perfusion zu bestimmen, d. h. zwischen guter/gesunder und 
beeinträchtigter/komprimierter Perfusion.
 
Außerdem konnte in einer Studie nachgewiesen werden, dass 
die Intensität der Tumorperfusion mit dem Oxygenierungsgrad 
einhergeht. Scholbach et al. haben mit „Pixelflux“ dieses be-
wiesen, sie haben dieses externe Softwaretool schon vor Jahren 
auf den Markt gebracht. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe 
von Publikationen dazu (siehe www.chameleon-software.de;

Kann ich den blutfluss ohne strömungsparameter bestimmen?  
Das heißt ohne PW- und CW-Doppler? 
In der Vergangenheit ging das nicht, aber seit dem Frühjahr 2012 ist der sog. „Vascularity  
Index“ für die neue Aplio Serie verfügbar. Wir sprachen mit Frau Dr. Astrid Dölle, Ärztin  
und  Clinical Marketing Manager Toshiba Deutschland, über die Vielseitigkeit dieses Tools  
und die  einsatzmöglichkeiten.

in Der aPlio serie verfügbar

Dialog

•	 	Kontrolle	nach	Nierentransplantation,	speziell	zum	
Thema	Abstoßungsreaktion

•	 Oxygenierungsgrad	bei	Tumoren
•	 	Entzündungen	und	deren	Therapiekontrolle,		
z.	B.	bei		chronischen	Darmerkrankungen,			
rheumatoider		Arthritis	etc.	

•	 	Aufklärung	von	(patho)-physiologischen	Prozessen,		
z.	B.	Ischämien,	Infarzierung,	Arteriosklerose	etc.	

Akuter Morbus Crohn mit Ileitis  terminalis
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ASQ ACOUSTIC STRUCTURE 
QUANTIFICATION 
Hinter ASQ verbirgt sich ein einfaches, aber sehr intelligentes Tool. 

APLIO XG UND APLIO 500

16

ULTRASCHALL



Die gesunde Leber beruht auf einem  

homogenen Speckle-Muster, das sich 

gleichmäßig in der Leber verteilt. Dabei 

sind die Speckles gleich groß und ihr 

Durchmesser ist kleiner als die Wellen-

länge des Ultraschallsignals. Diese 

Speckles geben die anatomischen Struk-

turen der Leber wieder. Kommt es nun zu 

einem knotigen Umbauprozess (Fibrose/

Zirrhose), nimmt der Durchmesser  

der Speckles zu und wird größer als die 

Wellen länge des Ultraschall signals. 

 Dieses bestimmt ASQ.

Als Basis der Messung dient die Ray  leigh-

PDF: Es ist bekannt, dass die wahrschein-

liche Intensitätsverteilung eines Ultra-

schallsignals einer Rayleigh Probability 

Density Function entspricht. Daher ver-

gleicht ASQ im Hintergrund die Rayleigh-

PDF einer gesunden Leber mit der Ray-

leigh-PDF der zu untersuchenden Leber 

und setzt diese ins Verhältnis. Das Ergeb-

nis des Verhältnisses wird farbkodiert 

angezeigt. 

Klinische Anwendung: Nach dem  

Scannen im B-Mode der Leber schaltet 

der Anwender auf ASQ. Dabei wird  

im Aplio 500 ein parametrisches Bild  

erzeugt. Grün angezeigtes Gewebe ent-

spricht dem Leberparenchym, rotes 

 Gewebe Bindegewebsstrukturen. Das 

heißt, eine gesunde Leber ist zum Groß-

teil grün, durchsetzt mit einigen  roten 

„Kreisen“, die quer angeschni�enen Ge-

�ßen zugeordnet werden können. Eine 

Fe�leber ist nahezu grün mit kaum roten 

Anteilen, was durch den hohen Fe�anteil 

bedingt ist. Dagegen ist die fibrotische/

zirrhotische Leber von vielen roten Area-

len durchsetzt. 

Dieses Tool ist ein sehr vielversprechen-

des Tool zur Fibrosebestimmung und  

Gewebecharakterisierung. //

Das Prinzip ist einfach erklärt:

Hämangiom Hämangiom im Kontrastmodus Echinococcuszyste

PDF einer perfekten  
homogenen Leber (roter 
Graph) und der gemessenen 
Leber (grüner Graph)
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TOSHIBA WHITE PAPERS

NEUE  
PUBLIKATIONEN

KARDIOLOGIE –  
ACTIVATION 
 IMAGING

Activation Imaging ist ein ganz 

neues Tool, was auf dem Artida 

mit der Version 3.0 zur Ver�-

gung steht. Es bringt besonders 

bei der Beurteilung der Erre-

gungsausbreitung wertvolle 

Zusatzinformationen und wird 

u. a von vielen Ärzten gerne  

bei Schri�macherkontrollen 

eingesetzt. 

RADIOLOGIE/ 
INNERE MEDIZIN –  
SMART FUSION 

Mit Smart Fusion hat der  

Anwender die Möglichkeit, 

zwei bildgebende Modalitäten 

 mit einander zu kombinieren,  

und zwar basierend auf einem 

 Magnetfeld. Weitere Informati-

onen über die Einsatzmöglich-

keiten, die Bedienung und die 

Voraussetzungen finden Sie in 

diesem White Paper. 

FLY THRU 
 

Fly Thru ist eine geniale und 

einzigartige Technik, die basie-

rend auf einem 3D-Ultraschall-

datensatz nicht invasiv kavitäre 

und tubuläre Strukturen von 

innen betrachten kann. Sie 

fliegen aktiv oder passiv durch 

die  gewünschten Hohlorgane. 

Sie wollen wissen, wie es geht?

GYNÄKOLOGIE/ 
GEBURTSHILFE
 

Fetale Myokardbewegungsanalyse 

(FMB) ist die Zukun� der fetalen 

Echokardiographie, da sie neben 

M-Mode, PW- und CW-Doppler 

sowie TDI wertvolle Zusatz-

informationen liefert, wie z. B. 

Arrhythmien, Anämien und 

Myokard  bewegungsstörungen 

etc. Außerdem kann man anhand 

des TEI-Index einen Cut-off 

 ermi�eln, der einem einen Hin-

weis auf den Schweregrad der 

Herzfunktionsstörung gibt. Viele 

weitere wertvolle Informationen 

finden Sie in dem White Paper 

„Bestimmung der fetalen kar-

dialen Performance mit  Colour 

Tissue Doppler Imaging“.

Alle White Papers können bei Frau Gahlow unter 
02131 1809-115 angefordert werden. 

Einige neue Veröffentlichungen (White Papers) hat Toshiba in den letzten 
Monaten für Sie herausgebracht:
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aCtivation IMAGInG 

In praxi sieht es so aus, dass der Arzt 
eine ganz normale echokardiographische 
Untersuchung durchführt und zuletzt 
 einen 3D-Datensatz generiert. Während 
die Untersuchung bereits abgeschlossen 
ist und der Patient sich wieder ankleidet, 
analysiert der Arzt den 3D Speckle 
 Tracking Datensatz. Der zeitliche Aufwand 
ist gering, der Aussagewert groß. Je  
nach Fragestellung können verschiedene 
P. angesteuert werden. Zum 3D Speckle 
Tracking gibt es hinreichend  Literatur, 
die bei Toshiba Medical Systems gerne 
angefordert werden kann. 

Neu ist ein Parameter, der speziell die 
Ausbreitung der elektrischen Erregung 
 visualisiert und daher u. a. für die 
Schrittmacherkontrolle gerne eingesetzt 
wird. Hier ein Beispiel aus der Praxis 
von Herrn Dr. Lodde, Kardiologe aus 
Dortmund.

Es handelt sich um einen jungen Mann 
im Alter von 37 Jahren. Am Wochenende 
hatte er Beschwerden und Herzrasen. 
Am darauffolgenden Montag hatte er 
 immer noch Beschwerden. Vor zwei 
 Wochen erfolgte eine Stentimplantation 
im Bereich der RCA. Das EKG zeigte 
 keine Auffälligkeiten.

Es wurde eine Echokardiographie mit 
anschließendem 3D-Speckle Tracking 
und Activation Imaging durchgeführt. 
Dies zeigte eine deutlich verzögerte Kon-
traktion im Bereich der Hinterwand.

Damit ist die Diagnose klar! 
Ein einfaches, geniales Tool und nur auf 
Ultraschallbasis – keine Vorbereitungen, 
keine Röntgenstrahlen und eine schnelle 
Therapieempfehlung beweisen den sinn-
vollen und notwendigen Einsatz des 3D 
Speckle Trackings. 

Das echokardiographie-High-end-system Artida verfügt seit beginn der einführung 
über 3D Speckle Tracking – eine Funktion, die einzigartig auf dem Markt ist. 
 Welche andere Methode bietet dem Arzt die Möglichkeit, die Myokardfunktion  
des Herzens in 3D nichtinvasiv zu analysieren, das heißt ohne Herzkatheter, ohne 
CT – nur mittels Ultraschall. Zudem spart es zusätzliche Kosten und ist nur von 
 einem 3D-Ultraschalldatensatz abhängig. 

Dres. P.-b. loDDe unD a. Dölle – niChtinvasive analyse

Literatur zum 3D Speckle Tracking 
und weitere Informationen zum 
Artida können bei Frau Gahlow 
unter 02131 1809-115 angefordert 
 werden. 

3D speckle Tracking in der 
Darstellung des bull eye und 
Activation Imaging auf basis 
von 3D strain 
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Das Carl-von-Basedow-Klinikum liegt im mitteldeutschen  
Raum im Ballungsgebiet Halle/Leipzig im Süden Sachsen-Anhalts.  
Das Krankenhaus in Merseburg verfügt über 652 Betten und ist  
das einzige Krankenhaus im Saalekreis. Seit Anfang des Jahres  
2012 hat die Klinik einen neuen Computertomographen, den  
Low-Dose-CT Aquilion™ PRIME von der Firma Toshiba.

EINE BEREICHERUNG 
FÜR DIE GESAMTE KLINIK

LOW-DOSE-CT IN SACHSEN-ANHALT

Die neue Anschaffung hat die Stellung 

der Radiologie und den Klinikablauf 

durch den erweiterten Anwendungsbe-

reich entschieden verbessert. „Wir haben 

lange überlegt, bevor wir eine Entschei-

dung getroffen haben. Die Klinikleitung 

hat zusätzlich einen externen Berater 

hinzugezogen, der unsere Anforderungen 

an das zukün�ige Gerät kannte“, erklärt 

Dr. Andreas Grothe, Chefarzt der Radio-

logie. Im Rahmen der Finanzierungs-
Das Carl-von- Basedow-
Klinikum in Merseburg
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möglichkeiten wollte die Klinik das best-

mögliche Gerät anschaffen: Es sollte auf 

die Patientenbedürfnisse abgestimmt 

sein und einen langfristigen Nutzen  

�r die Klinik haben. Der Low-Dose-CT 

Aquilion PRIME war �r das Carl-von-

Basedow-Klinikum die beste Wahl. „Da 

unser vorheriges CT-Gerät veraltet war, 

war es eine Notwendigkeit, �r die radio-

logische Abteilung ein neues Gerät anzu-

schaffen, um unseren Patienten gerecht 

zu werden und um auf dem neuesten 

Stand der Technik zu bleiben“, sagt Dr. 

Grothe. Die Investition in einen High-

End-CT hat einen großen Nutzen �r die 

gesamte Klinik. Ein neuer CT ist natür-

lich nur ein Teil des Gesamtmarketings, 

aber ein veraltetes CT-Gerät kann dem 

Ruf einer Klinik eher schaden als nutzen, 

besonders wenn die Dosis an Röntgen-

strahlung sehr hoch ist. „Mit dem Low-

Dose-CT Aquilion PRIME können wir 

nun weitaus mehr Untersuchungen 

durch�hren, bei einer Dosisreduktion 

bis zu 75 %. Das spricht sich natürlich 

auch in der Bevölkerung herum“, sagt 

Dr. Grothe. Bei der Wahl des Gerätes 

 waren die Dosisreduktion und eine 

schnelle Ver�gbarkeit der Bilder die 

ausschlaggebenden Faktoren. 

Mit dem Low-Dose-CT Aquilion PRIME 

haben sie da�r auch die Voraussetzung 

Dr. Andreas Grothe 
»Mit dem Low-Dose-CT 
 Aquilion  PRIME war es uns 
möglich, unser Untersuchungs-
spektrum stark zu  erweitern. 
Jetzt können wir Herzunter-
suchungen durchführen, also 
Koronargefäßdarstellungen,  
die Herzdarstellung des  
linken  Vorhofs. …«
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Chefarzt Dr. Andreas Grothe an der 
Scan konsole des Aquilion PRIME

geschaffen, um diesen Anforderungen 

gerecht zu werden. „Die Dosisreduktion 

ist �r uns sehr wichtig. Wir müssen uns 

aus zeitlichen Gründen nun nicht über-

legen, ob wir den Dosis sparenden Re-

konstruktionsalgorithmus einsetzen oder 

nicht, sondern wir können dies bei jeder 

Untersuchung machen. Wir müssen auch 

keinen Zeitverlust bei der Untersuchung 

in Kauf nehmen. Somit ist also beides 

möglich: Dosisreduktion und schnelle 

Ver�gbarkeit der Bilder“, so Dr. Grothe. 

Viele Patienten haben ein gesteigertes 

Bewusstsein �r die enorme Belastung 

�r den Körper, wenn die Dosis der Rönt-

genbestrahlung sehr hoch ist. Das könne 

schließlich sogar dazu �hren, dass Pati-

enten auf eine CT-Untersuchung verzich-

ten, aus Angst vor der hohen Dosisbelas-

tung. Der neue CT kommt Patienten und 

Ärzten gleichermaßen zugute: Die Pati-

enten profitieren von einer kurzen Un-

tersuchungszeit und den drastisch redu-

zierten Röntgenstrahlen, �r die Ärzte 

verbessert sich die Diagnostik angesichts 

des erweiterten Anwendungsspektrums 

und der sehr guten Bildqualität. „Mit 

dem Low-Dose-CT Aquilion PRIME war 

es uns möglich, unser Untersuchungs-

spektrum stark zu erweitern. Jetzt kön-

nen wir Herzuntersuchungen durch�h-

ren, also Koronarge�ßdarstellungen,  

die Herzdarstellung des linken Vorhofs. 

Erheblich verbessert wurden die Trauma-

diagnostik, die Ge�ßdarstellung, die 

Schlag anfalldiagnostik und wir können 

jetzt auch Perfusionsuntersuchungen 

durch�hren“, erklärt Dr. Grothe. Spezial-

untersuchungen wie Body Perfusion sind 

erst �r die nächste Zeit geplant. „Das 

wollen wir auf jeden Fall forcieren, aller-

dings ist diese Untersuchung schwierig 

in die Routine einzubauen, weil sie sehr 

aufwendig und zeitintensiv ist. Geeignet 

ist diese Untersuchung �r die gezielte 

Therapieeinschätzung �r onkologische 

Patienten, aber mi�lerweile ist die Nach-

frage noch nicht vorhanden“, sagt Dr. 

Grothe. 

Für das Carl-von-Basedow-Klinikum ist 

der Aquilion PRIME eine wahre Berei-

cherung, besonders weil sich die Abläufe 

im Haus entschieden verbessert haben. 

Seit Ein�hrung des Gerätes zu Beginn 

des Jahres 2012 wurden bereits 5.000 

Untersuchungen durchge�hrt. Bis Ende 

des Jahres werden es nach Einschätzung 

des Chefarztes 6.600 Patienten sein, die 

mit dem Aquilion PRIME untersucht 

werden, das entspricht einer Steigerung 

von 1.000 Untersuchungen im Vergleich 

zum Vorjahr. Für eine Akutklinik, die ein 

Routineprogramm abzuarbeiten hat, ist 

ein leistungsstarker CT unentbehrlich. 

Gerade die Onkologie hat ein breites Pa-

tientenspektrum. „Durch die verbesserte 

Qualität der Bilder hat sich insbesondere 

�r die Onkologie die Diagnostik verbes-

sert. Und das ist natürlich auch bei der 

Versorgung unserer Patienten von gro-

ßer Bedeutung“, so Dr. Grothe. Über das 

Bildarchivierungs- und Kommunikati-

onssystem �r die Befundung, die PACS-

Workstation, sind die Bilder auch im 

ganzen Haus abru	ar. Dieses Kommuni-

kationssystem bietet den Ärzten eine 

große Flexibilität und ermöglicht dem ge-

samten Haus, auf die Daten des Aquilion 

PRIME zuzugreifen. Auf diese Weise kön-

nen auch Kollegen anderer Fachrichtun-

gen die Bilder ansehen, ohne extra in die 

Radiologie kommen zu müssen. Auch  

in der Anwendung überzeugt das neue 

CT-Gerät. 

Mit einem Gerät, das schnell und zu-

verlässig arbeitet, werden die Arbeits-

abläufe im Haus verbessert. Durch die  

dreidimensionalen Bilder in sehr hoher 

Qualität können die Ärzte sichere 

 Diagnosen stellen, wovon letztendlich 

die  Patienten profitieren. //

»Die Installation verlief 
reibungslos und die Ein-
arbeitung in die Arbeits-
abläufe durch die Firma 
Toshiba war sehr gut.  
Das Gerät ist schnell in  
der Bilddarstellung und 
Berechnung und es lässt 
sich sehr einfach bedienen,  
was dazu beiträgt, dass  
die Untersuchungen viel 
schneller gehen«, sagt  

Dr. Grothe. 
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veranstaltungen  
UnD WorKsHoPs 2012/2013

2012
23. – 24.11.2012 Leipzig 3. Leipziger symposium für Pränataldiagnostik

23. – 24.11.2012 Dresden Ultraschall-seminar b-bild-Diagnostik

24.11.2012 Münster First Trimester Pränataldiagnostik

28.11.2012 neuss TT-Workshop Ultraschall-Farbdoppler-optimierung (stufe II)

28.11.2012 Ulm-söflingen Schulung Gynäkologentag der KBV, „erweitertes Screening“

01.12.2012 Aachen 2. Gynäkologentag nordrhein im Forum M

05.12.2012 nürnberg Ultraschall T-Day

07. – 08.12.2012 nürnberg bayerischer Fortbildungskongress (bFK)

08.12.2012 München 5. symposium nephro-Urologischer Ultraschall

13. – 14.12.2012 Memmingen Kardiokurs Memmingen

15. – 16.12.2012 München Kardiologie-Update 2012

2013
24. – 26.01.2013 Garmisch-Partenkirchen Mr 2013

01. – 02.02.2013 rheine 5. rheiner Ultraschall- und Pränatal-symposium

01. – 02.02.2013 Ulm 9. Ulmer Gyn-Update

01. – 02.02.2013 Karlsruhe Frühjahrskurse der Vereinigten südwestdeutschen radiologen und nuklearmediziner

20.02.2013 Leipzig TT-Workshop: b-bild-optimierung (stufe I) und Farbdoppler-optimierung (stufe II)

22. – 23.02.2013 Hamburg Usermeeting: Mr-Angiographie

21. – 23.03.2013 Leipzig 57. wissenschaftliche Jahrestagung Deutschen Gesellschaft für neurophysiologie

22. – 23.03.2013 Dresden Workshop mit Dr. brückner: notfall-sonographie des Abdomens

08.04.2013 Wiesbaden sonovernissage mit Prof. Dr. med. Wolfram Wermke anlässlich des Kongresses für Innere Medizin

26. – 27.04.2013 Potsdam Kontrastmittelsonographie-Workshop mit Herrn Prof. Dr. med. Wolfram Wermke

28. – 29.06.2013 bonn Das fetale Herz und seine Funktionen, Universitätsfrauenklinik bonn

Datum ort veranstaltung
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Der auf dem Deutschen Röntgenkongress 
in Hamburg vorgestellte Low-Dose- 
16- Zeilen-CT Alexion Advance wurde  
im September in München in Betrieb 
 genommen.
 
Unmittelbar an der Entscheidung beteiligt 
war PD Dr. Patrick Hein, der seit 2011 in 
München arbeitet: „High-End-Technolo-
gie und Strahlenschutz hat und haben in 
unserer Praxis immer oberste Priorität. 
So war es für uns selbstverständlich, in 
einen CT zu investieren, der mit iterativer 
Rekonstruktion und konsekutiver Dosis-
reduktion bei allen Untersuchungen 
 arbeitet, so dass nicht nur Einzelfälle, 
sondern alle Patienten von dem High-
tech-CT profitieren.“ 

Dr. Hein, der zuvor Oberarzt am Institut 
für Radiologie in der Charité-Universitäts-
medizin war, hatte in Berlin am weltweit 

ersten Volumen-CT Aquilion ONE gear-
beitet, der bereits seit Jahren mit der 
 iterativen Dosisreduktion AIDR 3D in 
der Routine arbeitet. „Da der Alexion 
 Advance mit der gleichen AIDR-3D-Tech-
nologie arbeitet, war die Entscheidung 
pro Toshiba leicht“, ergänzt Patrick Hein. 
„Sowohl wir Radiologen als auch Patien-
ten und Zuweiser legen großen Wert dar-
auf, die beste Bildqualität bei niedrigster 
Dosis zu erhalten.“

Serienmäßig ausgestattet ist der neue CT 
für alle radiologischen Fragestellungen 
in der klinischen Routine. Auch komplexe  
3D-Bilder, insbesondere für Patienten-
gespräche hilfreich, können in kürzester 
Zeit erstellt werden. Bei Bedarf kann  
der CT jederzeit aufgerüstet werden, 
wenn sich das Anwendungsspektrum 
nochmals erweitern sollte. 

Patienten und Anwender der radiologie am  
Prinzregentenplatz profitieren vom deutschlandweit  
ersten Alexion Advance Low-Dose-CT.

DeutsChlanD-
Premiere  
In MünCHen 

16-zeilen-Ct alexion aDvanCe

Premiere		
in Deutschland
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Darüber hinaus war das Preis-Leistungs-
Verhältnis des Alexion Advance von großer 
Bedeutung. Der Low-Dose-CT arbeitet 
mit der roh- und bilddatenbasierten 
 iterativen Rekonstruktion – und das bei 
gleichbleibend hoher Rekonstruktions-
geschwindigkeit. So erhält der Anwender 
mehr für sein Geld als bei anderen CTs. 

Scheinbar kleine Details haben eine große 
Wirkung: Toshiba 16-Zeilen-CTs, wie der 
neue Alexion Advance, haben den größten 
Gantrydurchmesser aller 16-Zeilen-CTs. 
Und die besonders breite Patientenliege 
wissen die Patienten sehr zu schätzen. 
Auch ist die Gantrykippung zur Aus-
sparung der Augenlinsen beim Alexion 
 Advance integriert. 

Die Patienten der Radiologie am Prinz-
regentenplatz profitieren seit 28 Jahren 
von dem hohen Anspruch der Radiologen 
an die Hightech-Geräteausstattung der 
 Praxis. Heute arbeiten an vier Stand orten 
sechs Radiologen nach dem Grundsatz, 
 sowohl die Fachkompetenz als auch die 
Menschlichkeit im Mittelpunkt des Han-
delns zu verstehen. Dabei kommt  ihnen 
der neue Alexion Advance Low-Dose-CT 
zugute. //

Dr. Patrick Hein kurz 
nach der einbringung 
des neuen CTs

THorAx sTAnDArD

AbDoMen sTAnDArD

LWS BANDSChEIBE L1 – S1
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Prof. Dr. Michael Tsokos,  
Dr. Lars oesterhelweg,  
Dr. sven Hartwig,  
Institut für rechtsmedizin  
der Charité – 
Universitätsmedizin berlin

neues liCht  
IM DUnKeLn

einsatz der Computertomographie in der rechtsmedizin 

Die rechtsmedizin mit ihren Vorformen, der staatsarzneikunde und  
den stadtphysici, befasst sich mit den schattenseiten unserer Gesell-
schaft. Durch Anwendung medizinischer Untersuchungsverfahren 
und des Fachwissens über das entstehen von Verletzungen versuchen 
Rechtsmediziner Licht in diesen Schatten unserer Gesellschaft – Mord, 
Totschlag, tödliche Unfälle, suizide oder plötzliche Todesfälle aus 
 unklarer Ursache – zu bringen.
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Au�raggeber der rechtsmedizinischen Untersuchung ist zum 

Schutze der Gesellscha� der Staat, vertreten durch die Gerichts-

barkeit und die Ermi�lungsorgane. Hieraus folgt, dass rechts-

medizinische Gutachten nahezu ausschließlich �r medizinische 

Laien verfasst werden müssen, die sich ein möglichst objektives 

„Bild“ eines komplexen Sachverhaltes machen können müssen. 

In Lehrbüchern des 19. Jahrhunderts findet sich die Empfeh-

lung, dem Protokoll Zeichnungen �r das Gericht beizulegen, 

denn das Bild spielt in der menschlichen Wahrnehmung und  

der Erfassung von Sachverhalten eine zentrale Rolle. Dieses 

spiegelt sich in Redewendungen des alltäglichen Lebens wie  

„jemanden ins Bild setzen“ oder „sich ein Bild  machen“ wider. 

Während die Rechtsmedizin in der Vergangenheit im Wesentlichen 

das Wort nutzte, um Sachverhalte und Befunde zu vermi�eln, 

bieten radiologische Diagnostikverfahren neue Möglichkeiten. 

Derzeit stellt das Sektionsprotokoll in der Rechtsmedizin die �r 

das Gericht entscheidende Urkunde dar, dieser Urkunde kommt 

vor Gericht nahezu ein objektiver Beweiswert zu. Bei einem 

 Protokoll, das in Kenntnis eines Sachverhaltes erstellt wird, ist 

hierbei zum einen der Beeinflussung der Wahrnehmung durch 

den Sachverhalt (z. B. deutlichere Wahrnehmung von Ertrin-

kungsbefunden bei Mi�eilung, dass der Leichnam in einer  

Badewanne gefunden wurde) und zum anderen dem möglichen 

menschlichen Fehler (Links-rechts-Verwechslungen) Rechnung 

zu tragen. Eine Nachbegutachtung (z. B. Nachsektion oder 

 Exhumierung) ist mit deutlich erschwerten Bedingungen nur  

in Ausnahme�llen möglich und lässt in der Regel lediglich eine 

Plausibilitätsprüfung des ersten Sektionsprotokolls zu.

Die postmortale Computertomographie liefert untersucher-

unabhängig submillimeter genaue Befunde anhand von Dichte-

unterschieden, die eine zerstörungsfreie Dokumentation er-

möglicht. Ferner bietet die Form der Befunddarstellung eine 

abstrakte, jedoch exakte Wiedergabe einer Verletzung. Dieses 

spielt insbesondere bei gewaltintensiven Tötungsdelikten eine 

entscheidende Rolle, da hier eine blutfreie und �r den medi-

zinischen Laien erträglichere Form der Befundvermi�lung 

 möglich ist. Es ist ferner bei Delikten mit rekonstruktiven 

 Fragestellungen – auch Jahre nach der Tat – möglich, neue 

 Erkenntnisse (z. B. mögliche Tatwaffen oder durch Geständnis 

bekannt gewordene Tatabläufe) mit den Befunden am Leich-

nam zu vergleichen. 

Bereits seit Entwicklung der CT wurden Leichen untersucht. 

Zunächst zur Verbesserung der Untersuchungsprotokolle �r 

Lebende und zur Optimierung der Strahlenexposition – auch 

hier gilt und galt im Wesentlichen der anatomisch-pathologi-

sche Leitsatz „mortui vivos docent“. Eine forensische Befund-

dokumentation war hier jedoch nicht beabsichtigt. Gleichfalls 

ließ die Rechtsmedizin ihr Interesse an der Bildgebung nicht 

erkennen, so schrieb der amerikanische Radiologe Gil Brogdon 

erst 1996 das erste Lehrbuch der Forensischen Radiologie. Im 

Vorwort heißt es hier: „The sad truth is that a century a�er  

the first x-ray was introduced as evidence in law court, there  

is no general appreciation of the extent of radiology potential  

in forensic sciences“. Dieses Buch widmete sich jedoch aus-

schließlich den konventionellen Röntgenverfahren und ließ  

die Schni�bildgebung außen vor.

Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts widmet sich eine 

Forschungsgruppe in der Schweiz intensiv der Anwendung 

bildgebender Verfahren in der Rechtsmedizin. Seit dem Beginn 

unseres Jahrhunderts wird weltweit an unterschiedlichen 

 Instituten evaluiert, in welchen Bereichen die postmortale 

Computertomographie dem bisherigen Goldstandard der 

 forensischen Diagnostik – der Autopsie – überlegen bzw. 

gleichwertig ist. 

In zahlreichen wissenscha�lichen Arbeiten wurde hier der 

Grundstein �r die Anwendung im forensischen Alltag sowie 

weiterer Forschungsarbeiten gelegt. In Europa, Nordamerika 

und den Industrienationen des Pazifikraumes werden zuneh-

mend Institute �r Rechtsmedizin mit eigenen Computertomo-

graphen ausgesta�et. Das Berliner Institut �r Rechtsmedizin 

der Charité – Universitätsmedizin Berlin besitzt seit einem 

Jahr einen Computertomographen (Activion 16, Toshiba). So 

wurden seit Juli 2011 bereits hunderte Verstorbene im Au�rag 

der Staatsanwaltscha� Berlin mi�els pmMSCT untersucht.

Schwerpunktmäßig werden in Berlin bei Verdacht auf ein 

 Tötungsdelikt, bei Verkehrsun�llen, Kindstodes�llen und  

unbekannten Toten sowie bei ausgewählten Todes�llen mit 

 rekonstruktiven Fragestellungen pmMSCT-Untersuchungen 

durchge�hrt. Hierbei ist die Resonanz von Polizei, Staats-

anwaltscha� und Gericht durchweg positiv.

B. Brecht, Dreigroschenoper 

»Denn die Einen sind im Dunkeln 
und die Andern sind im Licht, 
und man siehet die im Lichte, 
die im Dunkeln sieht man nicht.«
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1. Querschni�sbild durch den Brustkorb mit sichtbarer Spiegelbildung in den Lungen als  Zeichen  

sog. innerer Livores. Todesursache:  intracerebrale Blutung. 2. Querschni�sbild durch den Ober-

bauch einer Frauenleiche mit  einem postmortalen Intervall von wenigen  Tagen. Es zeigen sich gas-

ge�llte  Leberge�ße sowie Fäulnisgasbildung im Rücken markskanal und gasge�llte Blutge�ße im 

 Wirbelkörper.  Todesursache: stumpfe Gewalt gegen den  Schädel. 3. Darstellung einer verbogenen 

Kop�uchnadel im Schädelinneren einer Frau, die an einer  Kopfschussverletzung verstarb. Einschuss 

in der rechten Schläfe, Ausschuss an der rechten Stirn-/Scheitelregion. 4. Darstellung von Glas-

fragmenten im Gesicht einer Frau nach Sturz in eine Scheibe. Überlebenszeit mehrere Stunden. 

 Todesursache: Verbluten. 5. Axiale und coronare MIP-Darstellung zur  Demonstration der Lage  

der Messerklinge im Hals bei einem Tötungsdelikt. Im Bereich des linken Unterkieferkopfes kommt  

die abge brochene Klingenspitze zur Darstellung.  Todesursache: Verbluten nach Halsstich.

1. 

3. 5. 

4. 2. 

Die Befunde und Fragestellungen sowie die Einschränkungen 

der klinischen und postmortalen Computertomographie sind je-

doch nicht einfach aufeinander zu übertragen. Während in der 

klinischen Radiologie in nahezu allen Fällen ein Blutfluss vor-

handen ist, so findet sich in der postmortalen Bildgebung immer 

eine Blutverteilung (innere und äußere Leichenflecke) gemäß 

Schwerkra� und postmortalem Intervall (Abb. 1).  Dieses kann 

zu Dichteveränderungen im Lungengewebe �hren, die z. B. 

ohne postmortale Kenntnisse leicht als Lungen entzündung fehl-

gedeutet werden können. Der fehlende Kreislauf erschwert auch 

die Möglichkeit einer Kontrastmi�elgabe. 

Eine Reetablierung eines Kreislaufes zur postmortalen Angio-

graphie ist möglich, jedoch mit nicht unerheblichem Aufwand 

verbunden. Ferner sind hierbei im Vorfeld Körperflüssigkeiten 

und Gewebeproben �r chemisch-toxikologische Untersuchun-

gen zu gewinnen, da der Gi�- und Substanznachweis durch  

die postmortale Angiographie möglicherweise erheblich beein-

flusst werden kann. Im Rahmen postmortaler Veränderungen 

sind zudem Gasbildungen in Blutge�ßen – insbesondere denen 

der Leber – und Körperhohlräumen (z. B. Rückenmarks kanal) 

regelha� darstellbar (Abb. 2).
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6. Darstellung des Schussverlaufes eines suizidalen Mundschusses. Durch die konventio nelle Obduktion ist es nicht möglich, den Schusskanal und die 

 Verteilung der Knochenspli�er im Hirngewebe im Zusammenhang zu erfassen. 7. Darstellung der „belü�eten“ Blutge�ße im Doppelkontrast bei einem 

Opfer eines Halsschni�es. Todesursache: Lu�embolie in Kombination mit Verbluten. Die lu�-/gasge�llten Hirnge�ße lassen sich durch die konventionelle 

Obduktion nicht nachweisen. 8. Identifizierungsmerkmale einer jungen Frau im Zustand nach lange zurückliegender Mi�elgesichtskorrektur. Bei mini-

mal-invasiven Eingriffen sind keine wegweisenden Narben bei der äußeren Leichenschau vorhanden gewesen. Todesursache: akzidentelle Vergi�ung.  

9. Darstellung eines mi�els Dental-Programms rekonstruierten OPG bei einer Brandleiche. Ein Vergleich mit dem Zahnstatus der Wohnungsmieterin ergab 

 keine Ausschlusskriterien. Der antemortale Zahn status zeigte sich jedoch unvollständig in Bezug auf Wurzelbehandlungen und Füllungen.

6. 

8. 9. 

7.

 Bereich der Lokalisation von Fremdkörpern (Abb. 3 – 5),  

der Darstellung von knöchernen Strukturen und Brüchen 

(Abb. 4 – 6) sowie Lu�- bzw. Gaseinschlüssen (Abb. 7). Diese 

Stärken der pmMSCT lassen sich zur Dokumentation der Be-

funde und Rekonstruktion des Ereignisses nutzen und bieten 

gleichfalls beste Möglichkeiten �r eine Identifikation anhand 

von Zahnbefunden oder anderen – insbesondere skele�alen – 

Aulligkeiten (Abb. 8 und 9). Hierbei ergibt sich aus der 

 Verwendung der Dental-So�ware eine gute Dokumentation,  

die auch zu einem späteren Zeitpunkt einen Vergleich mit 

zahnärztlichen Unterlagen ermöglicht. //

Ferner spielt die Untersuchungszeit gegenüber der Klinik  

eine untergeordnete Bedeutung, da weder Herzschlag noch 

 Atmung zu Artefaktbildungen im Bild �hren können und die 

zeitliche Belastung der Untersuchung �r den Verstorbenen 

ohne wesentliche Relevanz ist – dieses gilt im Übrigen auch �r 

die Strahlenbelastung. So dass postmortale Ganzkörper-CTs  

in Berlin mit einer Schichtdicke von 1 mm, 1 ⁄ 4 überlappend, 

durchge�hrt werden. Für den Schädel sowie weitere ROI wird 

die Schichtdicke auf 0,5 mm reduziert. Als Ergebnis entstehen 

Datenvolumen von ca. 8.000 Einzelbilddateien pro Fall. Die 

Stärken der postmortalen Computertomographie liegen im 
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Der Radiologie Kongress Ruhr 2012 ist nach 
dem Deutschen Röntgenkongress der größte 
Kongress für diagnostische und therapeutische 
Bildgebung in Deutschland. Toshiba Medical 
veranstaltete anlässlich dieses Kongresses ein 
Symposium und lud Anwender des Volumen-
CTs Aquilion ONE ein, über ihre Ergebnisse und 
den Mehrwert ihrer innovativen Arbeitsweise 
zu berichten. 

Das gut besuchte Symposium wurde von  
Herrn Prof. Dr. Heuser, Bochum, und Herrn 
Prof. Dr. Uhlenbrock, Dortmund, moderiert.

TOSHIBA SYMPOSIUM  
AUF DEM RUHRKONGRESS  
BOCHUM

INDUSTRIESYMPOSIUM

Vorsitzende: Prof. Dr. Heuser, Bochum, und  
Prof. Dr. Uhlenbrock, Dortmund
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ITERATIVE DOSISREDUKTION IN DER KLINISCHEN ROUTINE

LOW-DOSE-VOLUMEN-CARDIO-CT

Dr. Ingo Stamm, Köln

Dr. Marietta Garmer, Bochum

bleibend hoher und diagnostischer 

Bildqualität. Das Besondere an AIDR 3D 

ist, so Herr Dr. Stamm, dass auch Arte-

fakte, z. B. an den Schultergelenken, 

sichtbar reduziert werden. Darüber hin-

aus wird der Bildeindruck dabei nicht 

plastisch, sondern ist gleich bleibend 

 aussagekrä�ig. Somit ist die Bildqualität 

höher im Vergleich zur herkömmlichen 

Rekonstruktion trotz drastisch gemin-

derter Dosis. Der Workflow und die 

 Rekonstruktionsgeschwindigkeit werden 

durch die iterative Dosisreduktion  

nicht beeinflusst, AIDR 3D arbeitet im 

Hintergrund bei jeder Rekonstruktion 

einfach mit. Als Fazit resümierte Herr 

Dr.Stamm, dass der Einsatz der neuen 

iterativen Dosisreduktion flächendeckend 

im Sinne der Patienten erfolgen sollte. 

hohe  Sicherheit der Methode. Selbst 

 Patienten mit hohen Herzfrequenzen  

von 130 Schlägen pro Minute oder gar 

Arrhythmien werden ergebnissicher mit 

dem  Volumen-CT untersucht. Bei einer 

Arrhythmie bricht der CT die angefange-

ne Untersuchung umgehend ab, um sie 

 direkt im nächsten Herzschlag – ohne 

 Verschiebung des Patienten, bei gleichem 

Kontrastmi�elbolus – erfolgreich zu Ende 

zu bringen. Ggf. ist die Dosis dann etwas 

höher, jedoch im Mi�el noch  immer 

weitaus niedriger als bei einem  invasiven 

diagnostischen Herzkatheter. Darüber 

hinaus können bei der Auswertung der 

Daten in 2D- und 3D-Nebenbefunde er-

kannt werden, die so im Herzkatheter 

nicht sichtbar gewesen wären. Die enge 

Zusammenarbeit zwischen Radiologie 

und Kardiologie ist grundsätzlich von 

Vorteil, sowohl vor der Untersuchung �r 

die Klinik als auch bei der Auswertung der 

CT-Angiographie und ggf. auch nochmals 

nach der Intervention, deren Notwendig-

keit durch den CT nachgewiesen wurde. 

Mit einem Vortrag über die 

roh- und bilddatenbasierte 

adaptive iterative Dosis-

reduktion AIDR 3D in der 

klinischen Routine begann 

Herr Dr. Stamm aus dem 

Krankenhaus Köln-Porz. 

Aufgrund der Erfahrung 

der Anwender ohne und mit 

AIDR 3D war ein aussage-

krä�iger Vergleich beider 

Rekonstruktionsmethoden 

möglich. So konnte die 

 Dosis in der klinischen 

Routine um bis zu 77 % z. B. im Rahmen 

der Low-Dose-Cardio-CTA zur Stenose-

gradbestimmung reduziert werden. Im 

Abdomen konnte die Dosis signifikant 

um 73 % gemindert werden, bei gleich-

Frau Dr. Garmer stellte 

Low-Dose-Cardio-CT-Fälle 

aus der täglichen Routine 

des Diagnostik Zentrums 

Ruhr vor, in dem sowohl 

Radio logen als auch Kardio-

logen Hand in Hand am CT 

arbeiten. Die gescannten 

Daten des Volumen-CTs 

Aquilion ONE werden mit 

der itera tiven Dosisreduk-

tion AIDR 3D rekonstruiert. 

Dosiswerte von weit weniger 

als einem Millisievert, auch 

von 0,4 Millisievert, sind keine Selten-

heit sondern kommen regelmäßig vor – 

in Abhängigkeit vom Gewicht und von 

der Herzfrequenz des Patienten. Dabei 

wird das Scanfenster z. B. auf 65 bis 80 % 

des Herz zyklus und die Spannung auf  

80 kV reduziert sowie der Scan prospektiv 

durchge�hrt. Einzigartig bei der Volu-

men-CT, bei der das Herz isophasisch  

im Bruchteil einer Sekunde und in einer 

einzigen Rotation gescannt wird, ist die 

31

TOSHIBA VIP-POST  11/2012



STRATEGIEN UND TECHNISCHE ANSÄTZE ZUR REDUKTION  
DER STRAHLENEXPOSITION

HERZPERFUSION MIT DER VOLUMEN-CT

Johannes Greupner, Berlin 

Prof. Dr. Detlev Uhlenbrock, Dortmund 

gleich zum 64-Zeilen-CT reduziert, der 

zuvor �r die Cardio-CT genutzt wurde. 

Hinzu kommt nun die iterative Dosisre-

duktion AIDR 3D, mit welcher der Röhren-

strom nochmals um bis zu 75 % reduziert 

werden kann, was sich unmi�elbar, so-

zusagen 1 : 1, auf die Dosis auswirkt und 

diese vermindert. Obwohl auch bei hohen 

Herzfrequenzen von über 80 Schlägen 

pro Minute mit der Multisegmentrekons-

truktion zuverlässig gearbeitet werden 

kann, ist die Herzfrequenz im Sinne der 

Dosishygiene und besserer Bildqualität 

niedrig zu halten. Darüber hinaus kann 

auch der Kalzium-Scan, soweit er vor der 

CT-Angiographie durchge�hrt wird, zur 

Dosisreduktion genutzt werden, da mit der 

Bildgebung des Kalzium-Scans der Scan-

bereich �r die nachfolgende CT-Angio-

graphie präzise definiert und begrenzt 

werden kann, um die Dosis nochmals zu 

reduzieren.

erstellt. Die CT-Perfusion kann dann  

bei Diagnose einer Stenose direkt im An-

schluss an die CTA durchge�hrt werden, 

ohne dass der Patient die CT-Liege ver-

lässt. Die gesamte Untersuchung wird 

zum sogenannten „One-Stop-Shop“. So 

kann mit der kombinierten CTA und CTP 

über die morphologische Bildgebung 

 hinaus die hämodynamische Relevanz 

da�r beurteilt werden, ob die Stenose 

tatsächlich die Durchblutung des Herz-

muskels mindert und invasiv behand-

lungsbedür�ig ist. Die Auswertung  

der Herz-Perfusion findet anhand des 

17-Segmente-Modells sta� und ist präzise, 

da alle Segmente einzeln beurteilbar und 

auswertbar sind. Erst kürzlich wurde im 

Rahmen der  Jahrestagung der European 

Society of Cardiology (ESC) in München 

im Rahmen einer internationalen Multi-

Center-Studie von Prof. Dr. Lima aus 

Baltimore, USA, die Zuverlässigkeit der 

Methode im Vergleich zur SPECT vor-

gestellt. 

In der Charité-Universitäts-

medizin Berlin blicken die 

Radiologen auf viele Jahre 

Cardio-CT und somit eine 

große Erfahrung zurück. 

Herr Greupner referierte 

zum Thema „Low-Dose-CT 

des Herzens: Strategien  

und technische Ansätze zur 

Reduktion der Strahlen-

exposition“. Einfluss auf die 

Dosis bei Cardio-CTs haben 

über die Patientengröße 

und die Herzfrequenz hin-

aus insbesondere die Einstellungen von 

Röhrenspannung und -strom sowie die 

gewählte Scanlänge am CT, fasst Herr 

Greupner zusammen. Darüber hinaus ist 

die Scanmethode der Volumen-CT mit-

entscheidend. So wurde in der Charité 

allein durch die Ein�hrung der Volu-

men-CT die Dosis um bis zu 60 % im Ver-

Prof. Uhlenbrock aus dem 

MVZ Dortmund: Der nicht-

invasive Nachweis von 

Durchblutungsstörungen 

des Herzens ist aus der 

SPECT- und MR-Bildgebung 

bekannt. Doch während bei 

einer SPECT-Untersuchung 

die räumliche Auflösung 

begrenzt bzw. die Dosis 

 relativ hoch ist und eine 

Untersuchung im MRT  

30 bis 40 Minuten dauert, 

sind alternative Verfahren 

auch in Betracht zu ziehen. Obwohl alle 

Modalitäten in Dortmund zur Ver�gung 

stehen, so Prof. Uhlenbrock, wurde die 

neuere Methode der CT-Perfusion (CTP) 

am  Volumen-CT Aquilion ONE einge�hrt. 

Sie ist mit wesentlich geringerer Dosis 

verbunden als die SPECT und innerhalb 

weniger Minuten durch�hrbar. Das 

Herz wird im Rahmen der Volumen-CT 

gescannt, der Befund umgehend danach 
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ERSTE KLINISCHE ERFAHRUNGEN MIT DER GANZHIRN PERFUSION 
UND  MIT SIMULTANEN MULTIPHASISCHEN CT-ANGIOGRAPHIEN IM 
 RAHMEN DER  STROKE-UNIT-VERSORGUNG

Dr. Benedikt A. Prümer, Münster

Durchblutung sehr gut und mit hoher 

zeitlicher Aufl ösung dargestellt werden. 

Mit der Volumen-CT können die arterielle, 

die kapilläre und die venöse Phase deut-

lich vonein ander getrennt werden. So 

sind Befunde, wie z. B. die Sinusvenen-

thrombose, leichter erhebbar. Auch 

 Nebenbefunde einer CT-Hirn-Perfusion 

fallen eher auf, da die dynamische CT-

Angiographie quasi nebenbei beim Scan 

generiert wird. Auch wird im Rahmen 

 einer kombinierten oder auch überlager-

ten zerebralen Ganzhirn-Perfusion mit 

der CT-Angiographie, die insgesamt eine 

Dosis von ca. einem Millisievert benötigt, 

die Physiologie nachvollziehbarer, da 

funktionelle Informationen die Diagnos-

tik unterstützen. Bei den Zuweisern 

 haben die neuen Scanmethoden und 

 klinischen Ergebnisse hohe Aufmerk-

samkeit auf sich gezogen. //

Dr. Prümer aus dem Herz-

Jesu-Krankenhaus in 

Münster berichtet: Die Ent-

scheidung �r die Investition 

in einen Volumen-CT wurde 

maßgeblich vom hohen An-

spruch des Hauses geprägt, 

das über eine große Neuro-

logie sowie eine Stroke-Unit 

ver�gt. Die Vorteile des  

16 cm großen Detektors des 

Volumen-CTs Aquilion ONE 

liegen auf der Hand: Für 

Untersuchungen bis zu  

16 cm, z. B. �r Gehirn, Herz,  Leber, Nieren 

oder weitere Organe, reicht eine einzige 

Rotation �r die Bildgebung aus. Größere 

Bereiche können mit weiteren Volumen 

oder der 8 cm großen Spirale gescannt 

werden. Über die Morphologie hinaus 

können nun auch die Dynamik und die 
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Das aktuellste Vantage Titan system der zweiten Generation wird in der 
radiologie am eidelstedter Platz in Hamburg stehen. Lesen sie, warum sich 
Dr. Jürgen rix, Dr. Daniel Heyer, Dr. Andreas Fink, und Dr. Kirsten bublitz 
für dieses system entschieden haben.

viP-Post: Ich hoffe aber, dass Sie sich 
nicht nur wegen der günstigen Kondi-
tio nen für Toshibas Titan entschieden 
haben?

Dr. finK: Wie schon oben erwähnt, es 
war die Kombination aus finanziellen 
Konditionen und Leistungsfähigkeit.  
Aufgrund der Konditionen konnten  
wir mehr aus unserer Wunschliste für 
die Zukunft umsetzen. Zum Beispiel  
die hohe Patientenfreundlichkeit eines 
70-cm-Systems mit leisen Gradienten 
und die hohe Bildqualität durch die Ver-
wendung von z. B. orthopädischen Mehr-
kanalspezialspulen für Hand gelenk, 
Schulter und Knie.//

viP-Post: Sie sprechen damit die 
 Förderfähigkeit im Rahmen des Energie-
effizienzprogramms der Bundes regie-
rung bzw. der KfW-Bank an?

Dr. heyer: Ja, aber nur zum Teil,  
durch das KfW-Programm sind sehr 
gute  Finanzierungskonditionen gegeben. 
In unserer Gesamtbetrachtung sind aber 
auch alle Folgekosten wie der Service und  
der Energieverbrauch bedacht worden. 
So werden durch den niedrigen Energie-
bedarf die Auswirkungen von Kosten-
explosionen auf dem Strommarkt für 
uns reduziert.

Dr. bublitz: Hinzu kommt, dass die 
 Abwicklung des KfW-Programms über die 
Hausbank erfolgt und mit  relativ wenig 
zusätzlichen Formalien verbunden ist.

viP-Post: Sie werden in Kürze Toshibas 
aktuellstes MRT-System, den Vantage 
 Titan, erhalten. Eine erhebliche Investi-
tion trotz finanziell schwieriger Situa-
tion der Ärzte?

Dr. rix: Wer wie wir in einem sich 
 ständig weiterentwickelnden Umfeld 
 arbeitet, sollte aus eigenem Antrieb und 
zum Wohle des Patienten auf Neuerungen 
in der Gerätetechnik setzen. Dazu müssen 
wir auch die finanziellen Aspekte im  
Auge behalten.

Dr. heyer: Im Falle des MRT-Systems 
Vantage Titan haben wir eine für uns 
sehr gute Lösung gefunden. Zum einen 
ein neues System mit aktuellsten Tech-
nologien und zum anderen mit vernünf-
tigen, langfristig sicheren Folgekosten.

vantage titan  
Der zWeITen GenerATIon

Die raDiologie am eiDelsteDter Platz

Dr. Jürgen rix Dr. Daniel Heyer Dr. Andreas Fink

Neu	
in Hamburg
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Impressionen von der  Ein bringung des 
Vantage Titan am Eidelstedter Platz 

1.   Blick in die Röhre. 2.   Der 
 Magnet wartet auf den Kran haken. 
3.   Empfindliche Elektronik gut ver-
packt. 4.   Eine Tageslichtkuppel 
 verschließt die Einbringungs öffnung. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Vor mehr als drei Jahren richtete das ev. Amalie sieveking-Krankenhaus in 
hamburg-Volksdorf eine eigenständige Abteilung für Innere Medizin – 
 Kardiologie – ein. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, zu deren Fortführung 
Toshiba ab sofort mit zwei Infinix-systemen beitragen kann. 

bestens aufgestellt 
Für DIe KArDIoLoGIe 
Der zUKUnFT 

ev. amalie sieveKing-KranKenhaus setzt auf infinix Cf-i unD infinix vf-i

ev. Amalie sieveking-Krankenhaus.
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Die kardiologische Abteilung unter Chefarzt Dr. Ma�hias Gast-

haus bietet das ganze Spektrum kardiologischer Diagnostik 

und Behandlung auf höchstem Niveau. Dabei hat der innovative  

Kardiologe sich immer wieder als Vorreiter gezeigt. So gehört  

die besonders schonende Koronarangiographie über die Hand-

gelenksarterie, die auch bei Patienten unter antikoagulativer 

 Therapie durchge�hrt werden kann, heute genauso zum Stan-

dard wie die funktionelle Flussreserve zur Beurteilung einer 

 Stenose. 

AMALIE UND INFINIX:  
HOCHPROFESSIONELL UND  
GANZ NAH AM PATIENTEN

Dem guten Ruf der kardiologischen Schwerpunktabteilung  

und den entsprechend steigenden Patientenzahlen trägt das 

Krankenhaus nun mit der Anschaffung eines Infinix CF-i 

 sowie eines  Infinix VF-i Rechnung.

Die Redaktion der VIP-POST sprach mit Dr. Ma�hias Gasthaus 

und Hans-Peter Beuthien, Geschä�s�hrer des Ev. Amalie 

 Sieveking-Krankenhauses, über die Kriterien, die bei der Ent-

scheidung �r Infinix eine Rolle spielten, über Erwartungen  

und Entwicklungen sowie Erfahrungen mit Toshiba. 

VIP-POST: Welche Kriterien waren bei der Entscheidung �r 

die Infinix-Systeme ausschlaggebend?

HANS-PETER BEUTHIEN: Aufgrund der Erweiterung unseres 

Leistungsspektrums, der positiven Entwicklung unseres Hau-

ses, aber auch des Renovierungsbedarfs befindet sich unser 

Krankenhaus gerade in der größten Baumaßnahme seiner 

 Geschichte. Schließlich möchten wir auch in Zukun� Hoch-

leistungsmedizin anbieten und unsere Patienten optimal ver-

sorgen. Um dies zu gewährleisten, haben wir alle Prozesse  

auf den Prüfstand gestellt und optimiert. Ein Ergebnis ist die 

 Einrichtung eines zweiten Linkskathetermessplatzes. Aus 

 technischen und wirtscha�lichen Gründen haben wir uns 

 entschieden, auch das bisher genutzte, erst �nf Jahre alte 

 Gerät eines anderen Anbieters zu ersetzen. Wir haben dann  

ein Ausschreibungsverfahren eröffnet, um zu sehen, welche 

Möglichkeiten der Markt bietet.

DR. MATTHIAS GASTHAUS: Die Toshiba Systeme haben in 

 einigen Bereichen ganz klare Vorteile. Zum einen überzeugen 

die bodenmontierten Infinix-Systeme mit ihrem 5-Achsen- 

 C-Bogen durch eine Beweglichkeit, die wirklich einzigartig ist. 

Die außergewöhnliche Vielseitigkeit und Flexibilität spielte 

auch eine wichtige Rolle, beispielsweise die unterschiedlichen 

Detektorgrößen. Mit dem 20 × 20 cm großenFlat Panel des CF-i 

komme ich ganz dicht an den Patienten ran. Der 30 × 30 cm 

große Bildschirm des VF-i ist �r die kardiologischen Funktionen 

nicht zu groß, erlaubt aber auch periphere Angiographien. Ein

Dialog
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großer Vorteil bei den Operationen ist auch der schmale Bild-

wandler. Das System ist zudem extrem bedienerfreundlich. Es 

erleichtert beispielsweise auch weniger erfahrenen, interven-

tionell tätigen Kollegen die Ausmessung von Stenosen.

Zudem erlaubt die sequentielle Navigation, Prozesse zu opti-

mieren und effizienter zu gestalten. Eine laufende komplexe 

Intervention muss nicht mehr unterbrochen werden, wenn 

sich ein Problem zeigt. Vielmehr kann ich mir bei Infinix 

 während des Eingriffs den bisherigen Film ansehen und die 

 Situation beurteilen. Ein enormer Fortschri�.

 

HANS-PETER BEUTHIEN: Letztendlich haben wir uns nach 

sorg�ltigem Abwägen sachlicher, fachlicher und wirtscha�-

licher Argumente �r Toshiba entschieden. Das Preis-Leis-

tungs-Kriterium ist von Firma zu Firma sehr unterschiedlich. 

Die  Infinix-Systeme haben uns auch mit einem guten Preis bei 

gleicher, teilweise sogar besserer Leistung überzeugt. Dazu 

kam ein sehr gutes Angebot �r die Rück�hrung des alten 

 Gerätes.

Die organisatorische und prozessbezogene Neustrukturierung 

des Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus, die Einrichtung des 

neuen Linksherzkatheterlabors sowie die Anschaffung der beiden 

vielseitig einsetzbaren Infinix-Systeme ermöglichen sowohl 

eine quantitative als auch eine qualitative Leistungssteigerung.

DIE GANZE BANDBREITE 
KARDIOLOGISCHER 
 HOCH LEISTUNGSMEDIZIN

Dr. Gasthaus geht davon aus, dass im neu ausgesta�eten Herz-

katheterlabor etwa 2.000 Untersuchungen pro Jahr durch-

ge�hrt werden. Dazu kommt die Implantation von bis zu  

300 Herzschri�machern, Eingriffe, die bisher im Zentral-OP 

durchge�hrt werden müssen. 

Mit Infinix VF-i kann die Kardiologie des Ev. Amalie Sieveking-

Krankenhauses ihr Leistungsspektrum um periphere Angio-

graphien erweitern, von denen bis zu 2.100 jährlich durchge-

�hrt werden sollen. Spätestens Anfang 2013 wird die Klinik 

zudem Patienten mit Herzrhythmusstörungen – in Zusammen-

arbeit mit einem externen Spezialisten – elektrophysiologische 

Untersuchungen anbieten. 

VIP-POST: Wie profitieren Ärzte und Patienten von der Anschaf-

fung der Infinix-Systeme?

Dr. Ma�hias Gasthaus: Dadurch, dass wir jetzt direkt im Herz-

katheterlabor operieren können, sind wir unabhängig und 

können uns selbst organisieren. So sparen wir viel Zeit und 

Chefarzt Dr. Matthias Gasthaus

Hans-Peter Beuthien
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 können flexibler auf Not�lle reagieren. Im Vergleich zum 

 Zentral-OP sind die Patienten in unserem neuen Herzkatheter-

labor zudem geringerer Strahlenbelastung ausgesetzt, bei 

 besserer Durchleuchtungsqualität.

Wir können unseren Patienten nun das ganze kardiologische 

Leistungsspektrum anbieten. Bei uns erhalten sie alle diagnos-

tischen und therapeutischen Maßnahmen aus einer Hand –  

auf höchstem Niveau. Damit erreichen wir unser Ziel, die 

 kardiologische Vollversorgung �r die Menschen in unserer 

Umgebung zu gewährleisten.

Mit dem neuen Herzkatheterlabor wird Dr. Gasthaus einmal 

mehr zum Vorreiter. „Toshiba ist ja in Deutschland nicht so 

verbreitet. Der nächste Linksherzkatheter in dieser Qualität 

steht in der Nähe von München. Aber die Angebote von Toshiba 

sind so beeindruckend, da betrete ich gerne Neuland.“

Geschä�s�hrer Hans-Peter Beuthien kennt Toshiba bereits 

aus seiner über 20-jährigen Tätigkeit in verschiedenen Kran-

kenhäusern: „Die Entscheidung �r Toshiba ist durchaus eine 

kleine Revolution, aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen 

mit Toshiba gemacht. Beispielsweise mit technisch äußerst 

kompetenten, seriösen und ausdauernden Außendienstmit-

arbeitern. Die wissen genau, wovon sie reden, und auch, was  

wir wirklich brauchen. Jetzt muss Toshiba natürlich im Amalie 

beweisen, dass der Support einwandfrei funktioniert. Ich habe 

bisher jedoch immer erlebt, dass Toshiba, hält was es ver-

spricht, und sogar �r Probleme, die We�bewerbern unlösbar 

erscheinen, maßgeschneiderte Lösungen findet.“

Für die Zukun� der Kardiologie ist das Ev. Amalie Sieveking-

Krankenhaus mit Infinix CF-i und Infinix VF-i bestens gerüs-

tet. In den nächsten Jahren wird der Bereich noch durch eine 

Chest Pain Unit erweitert, um die Notfallversorgung weiter 

auszubauen.

Ob die Infinix-Systeme die hohen Erwartungen von Hans- 

Peter Beuthien sowie Dr. Ma�hias Gasthaus und seinem Team 

er�llen oder sogar übertreffen, erfahren Sie in einer der 

nächsten Ausgaben der VIP-POST. //

EV. AMALIE SIEVEKING- 
KRANKENHAUS
STATUS:   frei gemeinnütziges Krankenhaus, 

akademisches Lehrkrankenhaus  

der Universität Hamburg, 

Mitglied der Albertinen-Gruppe

GRÜNDUNG:  1973

MITARBEITER:  ca. 625

BETTEN:  ca. 300

PATIENTEN:  ca. 20.000 jährlich 

FACHABTEILUNGEN: 8

SCHWERPUNKTE:  u. a. Innere Medizin - Kardiologie, 

Orthopädie und Unfallchirurgie - 

Wirbelsäulenchirurgie

MEHR INFOS: �.amalie.de

Abteilung Innere Medizin – Kardiologie

STATUS:  eigenständige Klinik

ÄRZTE:  1 Chefarzt, 3 Oberärzte

SCHWERPUNKT:  Notfallversorgung

SPEZIALGEBIETE:  koronare Herzkrankheit, 

 insbesondere minimalinasive  

Koronarangiographie/-intervention 

über die Arteria radialis,  

Herzschri�macher- und  

Defibrillatortherapie,

  funktionelle Flussreserve, 

Pneumologie

NETZWERK:  Teil des Albertinen-Herzzentrums, 

  Kooperation mit der Herzchirurgie 

des Albertinen-Krankenhauses,

  Mitglied im Norddeutschen Herznetz,

  Mitglied im Privatärztlichen Herznetz,

  Kooperation mit dem Re�ungs-

dienst-Verbund Stormarn

Hans-Peter Beuthien  

»… Ich habe bisher jedoch immer erlebt, 
dass Toshiba hält, was es verspricht, und 
sogar für Probleme, die We�bewerbern 
unlösbar erscheinen, maßgeschneiderte 
Lösungen findet.«
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Das energie-
effizienzProgramm   
Der KFW

für ein gutes geWissen – energie sParen mit toshiba

Durch die energieeffizienzinitiative der bundesregierung und der KfW-bankengruppe 
wird es nun leichter, energieeinsparungen im eigenen Unternehmen umzusetzen. 
 Früher hat man die 20-Mal so teure energie sparlampe gekauft, gehofft, dass sie 10-Mal 
länger hält als die konventionelle Glühbirne und in dieser zeit hoffentlich  ihren Mehr-
preis durch energieeinsparung wieder einspielt. Heute hat man die Möglichkeit, sich 
auch bei großen Anschaffungen, wie der Investition in ein Ultraschall gerät, ein CT 
oder MrT, ohne Mehrpreis für ein energieeffizientes system zu entscheiden. zusätz-
lich wird die Finanzierung der Anschaffung durch die KfW-bankengruppe gefördert. 
Dabei erfolgt die Abwicklung wie gewohnt durch die eigene Hausbank. Wichtig ist, 
dass der Antrag vor der Investition gestellt wird. 

Das Programm richtet sich an Freiberufler und 
 privatwirtschaftliche Unternehmen. Dies sind bei-
spielsweise private Praxen, MVZs in GbR-Form  
oder Apparategemeinschaften, die mehrheitlich in 
privater Hand sind.

Es staffelt sich mit den Nummern 242, 243, 244 nach 
Größe des Unternehmens: Ein Kleinstunternehmen 
hat bis zu 10 Mitarbeiter und max. 2 Mio. € Jahres-
umsatz, ein kleines Unternehmen bis zu 50 Mit-
arbeiter und max. 10 Mio. € Jahresumsatz und ein 
mittleres Unternehmen bis zu 250 Mitarbeiter und 
max. 50 Mio. € Jahresumsatz.

Gefördert werden unter anderem:
•  Anlagentechnik inklusive Heizung, Kühlung, 

 Beleuchtung, Lüftung, Warmwasser
• Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
• Informations- und Kommunikationstechnik
• Sanierung und Neubau von Gebäuden
•  Zugehörige Kosten für Planungs- und 

 Umsetzungsbegleitung

Voraussetzung sind:
Ersatzinvestitionen müssen zu einer Endenergieein-
sparung von mindestens 20 %, gemessen an Ihrem 
Durchschnittsverbrauch der letzten 3 Jahre, führen.
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Der energiespar- 
Titan

Der rück- 
Gewinner

Die drei energie- 
sparer

Durch Ihre Neuinvestitionen müssen Sie eine End-
energieeinsparung von mindestens 15 % gegenüber 
dem Branchendurchschnitt erreichen.

Anforderungen, die von Toshibas neuesten Medizin-
technikprodukten erfüllt werden, da sie nach 
 Toshibas hausinternem ECP-Programm (Environ-
mental Concious Product) entwickelt wurden. Das 
ECP-Programm bewertet neben der Energieeffizienz 
auch die Umweltverträglichkeit des Produktes und 
des gesamten Produktionsprozesses. Insbesondere 
die Energieeffizienz haben wir von unabhängigen 
KfW-zertifizierten Gutachtern bestätigen lassen,  
so dass im Einzelfall bei jedem Projekt auf diese 
Gutachten zurückgegriffen werden kann.

Warum aber sind Toshibas Systeme so energie-
effizient? Weil schon am Beginn der Entwicklung, 
im Rahmen der globalen Unternehmensstrategie, 
darauf geachtet wurde. Im Detail sind dies viele 
 Einzelheiten, die hier am Beispiel von CTs und MRTs 
erläutert werden sollen. Auf die Ultraschallgeräte 
wird im Rahmen des 1 : 1-Austauschprogramms 
 näher eingegangen. 

Toshiba Computertomographen (CTs) kommen im 
Mittel mit wesentlich kleineren Generatoren aus als 
der Marktdurchschnitt aller CTs. Dies liegt an der 
hohen Energieeffizienz des Gesamtsystems. Toshiba 
CTs brauchen einfach keine übergroßen 100-kW- 
Generatoren, die den Großteil der Energie in Wärme 
umsetzen. 

Darüber hinaus senkt die neue iterative Dosisreduk-
tion AIDR 3D, die Toshiba bei allen neuen CT-Syste-
men anbietet, den Röhrenstrom, was den Gesamt-
stromverbrauch wesentlich reduziert. Dies gilt vom 
„kleinen“ 16 Zeilen Alexion System bis zum „großen“ 
640-Schichten-System Aquilion ONE.

Die Toshiba CTs Aquilion PRIME und Aquilion ONE 
arbeiten zusätzlich mit einer Energierückführung, 
bei der die Rotationsenergie des CTs über einen 
 Generator in elektrische Energie umgewandelt wird 
und dem Stromkreislauf direkt wieder zugeführt 
wird. Dies senkt signifikant die aufgenommene 
Energie des CTs. 

Insbesondere der Magnetresonanztomograph 
 Vantage Titan setzt auf ausgewogene Leistungsmerk-
male von 34 mT/m Gradientenstärke bei einer 
 Slewrate von 148 T/m/s, was für alle Routine-
fragestellungen inklusive der Herzbildgebung gut 
 ausreicht. Unnötige Leistungsreserven, die zu 
 über flüssigem Stromverbrauch führen, werden 
 vermieden. Darüber hinaus wechseln die elektro-
nischen  Komponenten in Scanpausen in einen 
Energiesparmodus, wodurch ein deutlich gesenkter 
Strom verbrauch erreicht wird.

Auch beim Service wird durch die Verwendung  
der Fernwartungsmöglichkeiten und den geplanten 
Transport von Systemen und Ersatzteilen eine 
höchstmögliche Energieeffizienz angestrebt. //

Die KfW wurde mitte august vom branchen-
magazin „global finance“ zum sechsten mal in  
folge zur sichersten bank der Welt gekürt. sie  
stellt in den nächsten fünf Jahren Kredite von ca. 
100 mrd. € für die energiewende zur verfügung.

Ausführliche Infos zu den einzelnen Programmen  
findet man unter www.kfw.de >> Inlandsförderung  
>> Programmübersicht; als suchbegriff 
 „Energieeffizienzprogramm“ eingeben.

Info
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ULTRASCHALL
CT
MRT
RÖNTGEN
SERVICE

www.toshiba-medical.de


