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2013 war ein hervorragendes Jahr. Für 
Toshiba Medical Systems Deutschland 
und Toshiba Medical Systems weltweit 
war es das bisher erfolgreichste Geschäfts-
jahr in der Geschichte.

Dieses Ergebnis ist für uns der beste  
Beweis, dass Toshiba den zunehmenden 
Herausforderungen der Branche gewach-
sen ist und sich mit neuen Produkten  
und passenden Service leistungen markt-
gerecht aufgestellt hat. Für das nächste 
Jahr können wir schon jetzt eine positive 
Prognose stellen.

Genau wie Sie stellen wir uns täglich  
den steigenden Anforderungen im  
Gesundheitsmarkt, und ich möchte mich 
hier ganz besonders bei all unseren  
Kunden bedanken, die uns dabei unter-
stützen.

Es hat sich viel getan bei Toshiba –  
nach der erfolgreichen Einführung der 
neuen Volumen-CT-Generation mit dem 
Aquilion ONE ViSiON EDiTiON und  
dem neuen Aquilion PRiME stellen wir 
aktuell unseren neuen Routine-CT 
 Astelion Advance vor.

im Bereich MRT bekommt die Vantage 
Familie mit dem neuen Elan weiteren 
Zuwachs.

im Ultraschall-Bereich präsentieren wir 
auf der Medica die neue Xario Serie mit 
der Weltpremiere des Xario 100, der unser 
Produktportfolio abrundet und wie das 
Xario 200 mit überragender Bildqualität 
und einem individuell anpassbaren 
 Bedienkonzept überzeugt.

Auch in dieser Ausgabe der ViP-Post  
haben uns viele unserer Kunden mit 
 Beiträgen aus Praxis und Klinik unter-
stützt. Wenn Prof. Möhlenkamp aus 
Moers über den Einsatz des Aquilion 
ONE in der Kardiologie berichtet (Seite 
24), Dr. Braunschweig aus Halle sich  
zu den Vorteilen der Volumen-CT in  
der Notaufnahme äußert (Seite 30) und  
Prof. Dewey über die CARS-320-Studie 
schreibt (Seite 29), erfahren Sie aus 
 erster Hand mehr über Toshiba und die 
von uns entwickelten Technologien.

ich wünsche ihnen eine kurzweilige  
Lektüre, die langfristig in Erinnerung 
bleibt, und freue mich auf ihr Feedback.

ihr Bodo Amelung

LIebe LeserIn,  
LIeber Leser,

Bodo Amelung 
Geschäftsführer  

Toshiba Medical Systems 

Deutschland und  

Österreich
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Das Xario – der toshiba bestseller – präsentiert sich mit  
einer komplett neuen technologie.

aussen Klein unD  
innen ganz gross: 
DIe neue GeneratIon  
Des XarIo

liebe auf Den ersten blicK 

NEU! 
Vorstellung in 

Prag

DAS
NEUE 
XARIO
MEDICA 2013
Halle 09. Stand D05.

Mit dem Xario stellte Toshiba im Jahr 
2004 einen echten Senkrechtstarter seiner 
Klasse vor. Jetzt, für die Generation 2013, 
wurde das erfolgreiche Ultraschallsystem 
technologisch neu konzipiert. 

So wurden wesentliche Funktionalitäten 
des Aplio, der Premium-Ultraschallfamilie 
von Toshiba, in das neue Xario 200 integ-
riert, und das optimierte Bedienkonzept 
bietet Ärzten und klinischem Personal 
einfachere und flexiblere Arbeitsabläufe. 
Das Ergebnis? Ein völlig neues Ultra-
schallgerät, das durch  innovation und 
Mobilität überzeugt. 

Präsentiert wurde das neue Xario 200 
kürzlich in Prag. Kleiner und leichter 
zeigte es sich dennoch leistungsstärker 
und durchdachter in seiner technologi-
schen Konzeption. Satoshi Tsunakawa, 
Präsident und Chief Executive Officer der 
Toshiba Medical Systems Corporation, 
war sichtlich stolz: „ich bin sicher, dass 
das neue Xario 200 unsere europäischen 
Kunden überzeugen und bedeutend zum 
Wachstum unseres Unternehmens bei-
tragen wird.“

Dr. Christoph Simm, Toshiba Ultrasound 
Business Manager in Europa, wies auf 
das enorme Wachstum hin, das Toshiba 
zwischen 2007 und 2011 im oberen und 

im Premium-Segment verzeichnete. 2012 
konnte der Marktanteil insgesamt ver-
größert werden, eine Entwicklung, die 
Toshiba in den nächsten Jahren natürlich 
fortführen möchte. Das neue Xario 200 
wird in der Wachstumsstrategie des  
gehobenen mittleren Preissegments eine 
tragende Rolle spielen. Den Markt quasi 
von oben nach unten zu durchdringen – 
wobei technologische Elemente der 
 Premium-Systeme nach und nach in  
die kleineren Geräte einfließen –, dieses 
Konzept hat sich bestens bewährt.

Das Unternehmen, so Simm, werde in 
Zukunft noch enger mit den Kunden zu-
sammenarbeiten: Optimierte Schulungen 
und noch einfachere Bedienkonzepte 
werden die Anwenderkenntnisse ebenso 
wie das Vertrauen im Umgang mit der 
Technologie vertiefen und so insgesamt 
das Zusammenspiel von Mensch und 
Maschine noch effizienter und reibungs-
loser machen.

Auch Dr. Jörg Schlegel, Senior Manager 
Product Marketing, betonte, dass der 
neue Look des Xario 200 nicht nur reine 
Ästhetik, sondern einen bedeutenden 
Schritt in der Weiterentwicklung des 
Systems darstellt. 44 Prozent weniger 
Gewicht als das Gerät der 1. Generation, 
kompakter in den Abmessungen und 

smaller, smarter, simpler – leichter und beweglicher:  
Das Xario 200 bietet höchste ultraschall-Leistung in einem 
kompakten Format.

satoshi tsunakawa, Präsident 
und ceo, toshiba Medical 
systems corporation, Japan, 
begrüßte die gäste beim 
launch des Xario 200 in Prag.

Das kompakte und mobile 
Design des Xario 200 ermög-
licht ein ergonomisches 
 arbeitsumfeld in quasi jedem 
klinischen bereich.
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1. Quickscan optimiert das Bild automatisch 
per Knopfdruck und bietet so konsistentere 
und schnellere Untersuchungen.

2. Volume imaging – ein umfassendes Paket von Bildgebungsmodi, einschl. Surface Rendering, 
MultiView und MPR. 3 . echtzeit-elastographie – zur präzisen, sensitiven und reproduzierbaren 
Lokalisierung und Charakterisierung palpabler Massen. 4 . Kontrastverstärkter ultraschall  
(contrast-enhanced ultrasound – ceus) – zur Beurteilung und Quantifizierung der Perfusions-
dynamik in vielen klinischen Fragestellungen. 5. Panorama – zur Darstellung eines breiteren  
Untersuchungsbereichs, damit anatomische Bezüge erkennbar werden.

2. 

1. 

4. 

5. 

3. 

 dabei 40 Prozent weniger Energiever-
brauch als das Vorgängermodell – diese 
Zahlen sprechen für sich.

Mit der Einführung des Xario vor fast 
zehn Jahren betrat Toshiba ein völlig 
neues Marktsegment, wobei das System 
vielleicht als Arbeitspferd konzipiert war, 
aber mit seiner erstklassigen Toshiba 
Bildqualität und dem intelligenten Work-
flow den technologischen Vollblüter im 
Pedigree nie verleugnen konnte. „Das 
System verband kompaktes Design mit 
einem hervorragenden Preis“, erinnert 
sich Dr. Schlegel und betont, dass „alle 
diese Vorzüge auch heute noch gelten. 
Mit dem Xario 200 haben wir sie jedoch 
auf ein neues Niveau gehoben.“ Toshiba 

hat den Workflow der Aplio Familie in 
das Xario 200 übertragen, damit mehr 
Kunden von der modernsten Technologie 
und dem breiten Funktionsportfolio  
profitieren können.

Die Vielseitigkeit des Xario 200 soll  
natürlich optimal genutzt werden können, 
daher ist das Gerät – als erstes seiner 
Klasse – mit einem 19"-LCD-Monitor 
ausgestattet. Das höhenverstellbare und 
schwenkbare Bedienpanel passt sich per-
fekt an die Bedürfnisse des Nutzers an.

Das System bietet mit QuickScan eine 
Funktion zur Optimierung der Qualität 
des B-Bildes, und der Spektraldoppler  
ist mit einem einzigen Tastendruck zu 

bedienen. Benutzerdefinierte Vorein-
stellungen ermöglichen die schnelle 
 Optimierung von Patienten- oder Unter-
suchungsparametern, das heißt, höchste 
Bildqualität wird effizient und unmittel-
bar erzielt. Peripheriegeräte wie Drucker 
oder Videorekorder, optionale Sonden 
oder EKG-Kabel können einfach ange-
schlossen werden. Das Xario ist auf eine 
Reihe neuer und hochleistungsfähiger 
Spezialsonden ausgelegt und somit für 
eine breite Palette an klinischen Anwen-
dungen geeignet, sei es die Abdomen-
sonographie, die Bildgebung der ober-
flächlichen Organe oder der Blutgefäße 
oder die kardiovaskuläre oder gynäko-
logische Diagnostik. 

Dr. Schlegel unterstreicht, dass der 
 Gedanke hinter dem neuen Xario 200 
„mehr Leistung“ ist, nicht „mehr Funk-
tionalitäten“, das heißt, der Schwerpunkt 
der Entwicklung lag eindeutig auf 
Bildqualität, Workflow, Konnektivität 

und Mobilität. „Vielseitigkeit war und ist 
eine unserer Stärken bei Toshiba“, fügt 
er hinzu. „Kein anderer Hersteller bietet 
eine vergleichbar hervorragende Bildqua-
lität in allen klinischen Anwendungen – 
insbesondere im gehobenen mittleren 

Preissegment.“ Die Toshiba Produkte 
zeichnen sich nicht nur durch konsistente 
Qualität in allen medizinischen Frage-
stellungen aus, auch der gesamte Bereich 
Aftersales und Kundenservice genießt 
 einen erstklassigen Ruf. //

Die revolutionäre High Density architecture von toshiba ist die grundlage der  
überragenden bildgebungsqualität und der bahnbrechenden technologien,  
die dafür sorgen, dass auch mit dem Xario 200 „mehr sehen und mehr leisten“  
tag für tag realität wird.

76
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Die stunde der Wahrheit schlägt für ein ultraschallgerät im ultraschalllabor,  
dort, wo die technologie arzt und Patienten gleichermaßen überzeugen muss. 
eine aufgabe, die das Xario 200 mit bravour gelöst hat.

überragenDe leistung: 
Das XarIo 200 IM Fokus Der kLInIker

Dr. silke Jacob,  
gynäkologin, Deutschland 

Dr. regina steringer-Mascherbauer,
spezialistin für echokardiographie, 
 Österreich

Die Gynäkologin Dr. Silke 
 Jacob, Klinik für Gynäkologie, 
Leverkusen, Deutschland, war 
begeistert von der Qualität des 
Xario 200 in der pränatalen 
Bildgebung: Bereits im ersten 
Schwangerschaftstrimester 
zeigt das Gerät auch kleinste 
Details. 

Dr. Jacob bescheinigte dem 
 Xario 200 eine Leistung, die  

in der Tat in vielen Bereichen mit dem Aplio 500 ver-
gleichbar ist. So sei es jederzeit in der Lage, auch in 
den frühesten Phasen der Schwangerschaft potenzielle 
Anomalien zu entdecken. 
 
in späteren Untersuchungen zeigte das Xario 200 
 Details des Magentraktes, der Wirbelsäule und der 
Haut und visualisierte alle wesentlichen Herzgefäße 
deutlich – ein Bereich, in dem sich fetal häufig Defekte 
zeigen – und sogar die Luftröhre. „Schier unglaublich“, 
so Dr. Jacob, waren die Bilder, die das Xario 200 von 
einem 13 Wochen alten Fötus erstellte: „Man sah sogar 
die fünf Zehen im Detail!“ 

Dr. Jacob war auch im Vergleich mit dem Aplio 500 
begeistert vom Xario 200, das ein „sehr gutes“  
B-Bild und einen „beeindruckenden“ Farbdoppler 
bietet. 

Dr. Regina Steringer- 
Mascherbauer, Leiterin des 
Referenzzentrums Pulmonale 
Hypertension der Klinik für 
Kardiologie, Angiologie & 
 Interne Intensivmedizin am 
Elisabethinen-Spital Linz, 
 Österreich, ist Spezialistin  
für Echokardiographie.

Das Xario 200, so Dr. Steringer-
Mascherbauer, ist ein sehr 

 leistungsfähiges System in der Kardiologie, die, wie 
die Fachärztin unterstreicht, ganz spezielle Heraus-
forderungen stellt, nicht zuletzt weil das Herz ein 
sich permanent bewegendes Organ ist.

Besonders beeindruckt war Dr. Steringer- 
Mascherbauer von der Bildqualität, „hervorragend“ 
für ein solches kompaktes Gerät, und von dem 
 Spektraldoppler, der auch im TwinView keinerlei 
Verlust der Bildqualität nach sich zog.

Die Farbmodi und die Art der Bildpräsentation sind 
für Dr. Steringer-Mascherbauer absolute Highlights 
des Xario 200. Gerade eine hervorragende Sensitivität 
ist in der Kardiologie unerlässlich, und das neue 
 Toshiba System stelle z. B. die Pulmonalvene oder den 
Rückfluss aus der Aorta im B-Bild und ins beson dere 
in Farbe ausgezeichnet dar.

Die Echokardiographin war auch von den Onboard 
Berichtsfunktionen äußerst angetan, da sie mit 
 denen des Aplio kompatibel sind, was gerade für 
 institutionen sehr wichtig ist, die mit beiden Systemen 
arbeiten, und die QuickScan Funktion „spart Zeit und 
unterstützt die schnelle Beurteilung des Patienten-
zustands“.

Dr. Horst Kinkel,  
experte für abdomensonographie, 
Deutschland 

Dr. angel bueno,  
radiologe, spanien 

Als Facharzt für innere  
Medizin und stellvertretender 
Chefarzt der Klinik für Gastro-
enterologie, Hepatologie und 
Diabetologie des Kranken-
hauses Düren ist Dr.  Kinkel 
Spezialist für Abdomensono-
graphie. Er war nicht nur be-
eindruckt von der Bildqualität 
des Xario 200, sondern vor 
 allem von der Vielseitigkeit 
und Flexibilität des Systems – 

zwei Vorzüge, die gerade beim Ultraschall des 
Unter bauchs zum Tragen kommen. 

in den ersten klinischen Untersuchungen zeigte das 
Xario 200 laut Dr. Kinkel die Tumoren und deren 
Ränder sehr gut und in exzellenter Auflösung und 
Präzision.

„Ultraschall ist die einzige Modalität, die solche  
Dinge ohne Kontrastmittel sichtbar machen kann“,  
so Dr. Kinkel, „und meiner Ansicht nach bietet das  
Xario 200 alles, was man in der täglichen klinischen 
Arbeit benötigt. Um es einmal etwas emotional aus-
zudrücken: ich habe fast das Gefühl, ich wurde vom  
Xario 200 geküsst.“ //

Der Radiologe Dr. Angel Bueno, 
Abteilung für bildgebende  
Diagnostik am Fundación 
Hospital Alcorcón, Madrid, 
Spanien, ist Spezialist für das 
muskuloskelettale System. 

„Bei der Bildgebung des mus-
kuloskelettalen Systems“, so 
Dr. Bueno, „ist höchste Bild-
qualität das A und O. Dabei 
muss nicht nur das B-Bild von 

erstklassiger Qualität sein,  sondern auch der Farb-
doppler. Das Xario 200 ist ein überraschend gutes 
System, weil es kompakter ist, intelligent und mobil. 
Wenn man in einem großen Krankenhaus arbeitet, in 
dem die Ultraschalluntersuchungen immer im selben 
Raum durchgeführt werden, ist die Größe des Systems 
kein Thema. Wenn man das Gerät aber transportieren 
oder in einer kleinen Klinik nutzen muss, werden 
Größe und Tragbarkeit auf einmal sehr wichtig.“ 

» Ich habe fast das Gefühl, ich 
wurde vom Xario 200 geküsst.«

8
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Wenn aus zWei 
PunKten 
eIne DIaGnose WIrD …

aplio series

Dieser artikel wurde von der arbeitsgruppe „aortenmechanik“ des LoeWe-Projektes 
 „Präventive biomechanik-bionik“ erstellt. Die Gruppe besteht aus: s. Vogt1, 3, k. karatolius2, 
t. h. nwe3, a. Wittek4, C. blase3, P. bihari5, W. Gorissen6, M. Zahn6, J. bereiter-hahn3,  
G. silber2, 4, t. schmitz-rixen5, r. Moosdorf1, 3 

Stellen Sie sich vor, es werden auf einem 
Bild zwei Punkte P1 und P2 festgelegt 
(Abb. 1) und die Strecke zwischen diesen 
Punkten wird vermessen. Auf einer zwei-
ten Aufnahme des gleichen Gesichtes 
werden nach wenigen Minuten (Abb. 2) 
die gleichen Punkte erneut vermessen 
und es findet sich eine Vergrößerung der 
Strecke P1P2. Natürlich ist dem Betrach-
ter an diesem Beispiel klar ersichtlich, 
dass die Person einen lachenden oder 
 einen ernsten Gesichtsausdruck einge-
nommen hat. Die Wegstrecke P1P2 ist 
 jedoch derart charakteristisch, dass sie 
zweifelsohne als indikator für „Lachen“ 
betrachtet werden kann. Ohne zunächst 
die genaue Ursache zu kennen, deutet  
Δ P1P2 auf eine funktionelle Veränderung 
hin, die in der Struktur (Hautfaltung)  
ihr Korrelat besitzt. Dieses Modell ließe 
sich noch verbessern, indem ein zeitliches 
Korrelat eingefügt wird d (P1P2)/dt  
und andererseits nicht nur die einzelne 
Strecke, sondern ein ganzes Volumen-
segment betrachtet wird. im gesamten 
beispielsweise quaderförmigen Volumen-
segment zwischen P1 und P2 werden nun 

mehr Endpunkte P x,y,z in gleichen Ab-
ständen definiert, die wiederum eine 
endlich viele Anzahl von kleinen Weg-
strecken PX1PY1 ; PX2PY2 oder auch PX1Z1 PY1Z1 
und so weiter bilden. Es entsteht ein 
Netzwerk bestehend aus definierten klei-
nen Würfeln (später auch Voxel genannt), 
deren Verzeichnung untereinander ein 
Maß für die Änderung und Stauchung 
der Haut und der sich darunter befind-
lichen Strukturen darstellt. Verfolgt man 
nun dieses Lächeln der Person auf Abb. 1 
quasi mit einer Röntgenbrille durch 
 dieses 3D-Raumgitter, dann wird schnell 
 ersichtlich, dass sich tiefere Schichten 
unter der zunächst betrachteten Strecke 
P1P2 vermehrt kontrahieren und dass die 
sich darüber anordnenden Schichten 
deutlich gestaucht werden. Um es kurz zu 
machen: Durch eingehende Betrachtung 
der  zeitlich aufgelösten Raumstruktur 
des Gitter netzwerkes ließe sich der Ver-
lauf des Musculus zygomaticus major, 
auch „Lachmuskel“ genannt, aufzeigen.  
Diese Untersuchungen in Gesichtern  
von  Primaten würden anders verlaufen. 
 Dieser Muskel ist „typisch menschlich“, 

denn unsere entfernten Verwandten, die 
Affen, besitzen diesen Muskel nicht in 
dieser Form. Sie können eben deshalb 
nur „grinsen“, aber nicht „lachen“.

Dieser Ansatz ist interessant, denn durch 
eine einfache mathematische Beschrei-
bung der Morphologie können wir einfa-
che funktionelle Zusammenhänge folgern. 
Betrachten wir anstelle des Gesichtes eine 
dreidimensionale anatomische Struktur 
(z. B. das Herz oder die Aorta), die durch 
ein modernes 3D Artida™ Echokardio-
graphiegerät untersucht und dargestellt 
wurde, und setzen wir für die oben er-
wähnten Punkte P1 und P2 eine Vielzahl 
von Punkten (Speckles), die im zeitlichen 
Verlauf verfolgt werden (Tracking), so 
verdeutlicht unser Beispiel die Grund-
züge des „Speckle Tracking“, dessen 
 spezielle Software der Firma Toshiba  
uns in die Lage versetzt, die 3D-Echo-
kardiographiebilder unter einem neuen 
Gesichtspunkt auszuwerten, um damit 
zusätzliche informationen zu erhalten.

1herzchirurgie und 2kardiologie der universitätsklinikum Gießen und Marburg Gmbh, Philipps-universität Marburg. 3LoeWe-kooperation  „Preventive biomechanics“. 
4Fachhochschule/university for applied sciences Frankfurt am Main. 5Gefäß- und endovaskularchirurgie, Johann Wolfgang Goethe-universität, Frankfurt am Main, 
Germany. 6toshIba arbeitsgruppe für biomodellierung in der Medizin „bimodiM“.

1. 2. 

Bei Untersuchungen der Herzfunktion 
kann dieses neue Verfahren zur Verbes-
serung der Wandbewegungsanalyse der 
Herzkammern beitragen. Beispielsweise 
wird eine Vielzahl von Markierungen  
im Bereich des Endokards und Epikards 
vorgenommen (Abb. 3, links) und die 
 Bewegung dieser Punkte in einem be-
stimmten Zeitintervall durch individuelle 
Vektoren dargestellt (Abb. 3, rechts). 
Durch die selektive Betrachtung einzelner 
Myokardareale und den direkten Ver-
gleich dieser Areale untereinander kann 
man auf die Verschiebung dieser Bereiche 
gegeneinander („Displacement“) und  
die dadurch hervorgerufene Spannung 
(„Strain“) zwischen den Segmenten 
schließen. Diese Untersuchungen können 
selbstverständlich entsprechend den 
Fragestellungen erweitert werden. Durch 
die 4-dimensionale Aufzeichnung der 
„Verschiebung“ unterschiedlichster  
Myokardareale kann eine eingehende 
Bewegungsanalyse des linken Ventrikels 
erfolgen (Abb. 4). Dadurch ist es mög-
lich, ischämische Wandbezirke mit einer  
geringen Beweglichkeit von gut durch-
bluteten Myokardarealen mit einer guten 
Kontraktilität abzugrenzen. Auch die 
dyssynchrone Bewegung des rechten  
und linken Ventrikels im Falle einer  
progredienten Herzinsuffizienz wie auch 
die dyssynchrone Bewegung eines Vent-
rikelaneurysmas können durch diese 
neue Software hervorragend dar gestellt 
werden. 

im Rahmen der „Landesoffensive“ zur 
Entwicklung wissenschaftlich ökonomi-
scher Exzellenz (LOEWE) des Bundeslan-
des Hessen hat sich eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus Ärzten, ingenieuren und 
Wissenschaftlern der Fachhochschule 
Frankfurt am Main, der Goethe-Univer-

sität Frankfurt am Main und der Philipps- 
Universität Marburg unter dem Dach  
des „Center for Biomedical Engineering“ 
zusammengefunden, um durch mathe-
matische Modellierungen von funktionell 
morphologischen Strukturen des mensch-
lichen Organismus Aussagen über eine 
mögliche Erkrankung des Menschen zu 
treffen. Diese präventive Biomechanik 
umfasst natürlich auch das Herz-Kreis-
lauf-System und wurde dank der inno-
vativen Möglichkeiten der biometrischen 
Datenerfassung durch „Speckle Tracking“ 
auf die Hauptschlagader der Brust und 
des Bauches ausgedehnt. Auch die 
menschliche Aorta „verzieht“ sich jedes 
Mal, wenn sie den Blutstrom aus dem 
linken Herzen aufnimmt, damit dessen 
kinetische Energie aufnimmt, um diese 
Energie an den Blutstrom bei geschlos-
sener Aortenklappe zurückzugeben und 
dadurch die Kontinuität der Gewebs-
durchblutung zu gewährleisten.

Durch zusätzliche Verfeinerung des 
 Auswertealgorithmus ist es möglich, die 
gesammelten Daten von dem 3D-Echo-
kardiographiegerät Artida™ auf eine da-
zugehörige Workstation zu übertragen, 
um damit eine eingehende Wandbewe-
gungsanalyse der Hauptschlagader vor-
nehmen zu können. in der Abb. 5 wird 
ein Segment der Aorta dargestellt, deren 
Bewegungen durch kleine Vektorpfeile 
gekennzeichnet sind. Durch eine diffe-
renzierte Analyse der Wandbewegung 
von der Hauptschlagader erhoffen sich 
die Wissenschaftler und Ärzte ein besseres 
Verständnis über die Pathogenese von 
Aortenaneurysmata und damit eine  
bessere Einschätzung ihrer Ruptur ge-
fährdung bei prädisponierten Patienten 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. //

abb. 1)
ein einfaches Modell zur erläuterung des analytischen Verfahrens des „speckle 
 tracking“: auf dem bild eines lachenden Gesichtes* wird eine Linie zwischen  
dem Mundwinkel (P1) und dem Jochbein (P2) gezogen. Die Länge der strecke  
P1 – P2 wird mit der Länge dieser strecke in abbildung 2 verglichen.

abb. 2)
ein einfaches Modell zur erläuterung des analytischen Verfahrens des „speckle 
 tracking“: auf dem bild eines ernsten Gesichtes* wird eine Linie zwischen dem 
Mundwinkel (P1) und dem Jochbein (P2) gezogen. Die Länge der strecke P1 – P2 
wird mit der strecke in abbildung 1 verglichen. offensichtlich erweist sich die 
 strecke P1 – P2 bei dem ersten Gesichtsausdruck als länger. es erweist sich damit 
die Länge der strecke P1 – P2 als diskriminierender Faktor zwischen einem ernsten 
und einem lachenden Gesichtsausdruck.

*Wir danken unserer Mitarbeiterin Frau Christine Imhof für ihre unterstützung.

abb. 5) Images verschiedener Punktcluster, wie  
wir sie nach 3-dimensionaler-echokardiographie 
und speckle tracking antreffen. In der Darstellung 
des linken Ventrikels (links) wurde das endo- bzw. 
 epikard erfasst. Durch zeitliche auflösung der 
Punktbewegungen lassen sich einzelne Vektoren, 
die eine Wandbe wegungsanalyse gestatten, 
 dokumentieren (rechts).

abb. 4) Durch speckle tracking – analyse nach 
3-dimen sionaler-echokardiographie mit dem 
 artida™ Gerät – können verschiedene strains und 
Displacements  erfasst werden.

abb. 3) Durch refinement der Datenanalyse nach 
3-dimensionaler-echokardiographie der aorta  
und anschließendem speckle tracking wurde ein 
mathematisches Modell des interessierenden 
 aortenabschnittes in silico geschaffen und eine 
Wandbewegungsanalyse durchgeführt. Die einzelnen 
Feldvektoren, die den strain repräsentieren, wurden 
den individuellen arealen zugeordnet.
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luMinance – 
3D-/4D-VoLuMen 
so nah an Der 
 reaLItät WIe 
 nIeMaLs ZuVor
Die neue Funktion Luminance erzeugt, basierend auf  
den 3D-/4D-Daten,  beeindruckend realitätsnahe bilder des 
 ungeborenen kindes. 

Möglich wird dies durch völlig neuartige 
Rendering-Algorithmen sowie mittels  
einer frei im Raum platzierbaren virtuel-
len Lichtquelle. Diese ermöglicht es, 
Licht- und Schatteneffekte zu erzeugen 
und individuell zu beeinflussen, so dass 
Volumen mit überraschender räumlicher 
Tiefe entstehen.

So erweitern wir die 3D-/4D-Bildgebung 
der Aplio Serie um eine Funktion, die Sie 
ebenso begeistern wird wie ihre Patien-
tinnen. Denn die fast schon fotorealisti-

schen Bilder, die mit Luminance möglich 
werden, lassen die werdenden Eltern ihr 
ungeborenes Baby so nah an der Realität 
erleben wie niemals zuvor. 

Gleichzeitig erweitert die mit Luminance 
einhergehende neue Software generation 
Performance PLUS das Leistungsspektrum 
der Aplio Systeme auch in vielen ande-
ren Bereichen. So profitieren Sie nicht 
nur bei der 3D-/4D-Bildgebung, sondern 
auch bei der täglichen pränatalen Diag-
nostik. //

gynäkologie und geburtshilfe – aplio serie
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gynäkologie und geburtshilfe

Velocity-ableitung des Vorhofmyokards im transversen 
Vierkammerblick. es zeigt sich eine Dyssynchronie  
der Vorhof aktion. Der linke Vorhof (La) zeigt  eine auf-
fällige myokardiale bewegung in der Ventrikelsystole 
bedingt durch eine akzessorische bahn bei fetalem 
Wolff- Parkinson-White-syndrom.

Velocity-ableitung im apikalen Vierkammerblick. 
 Dyssynchronie der Ventrikel bei fetaler Parvovirus-b19-
Infektion mit hydrops fetalis und V. a. Myokarditis in 
der 25. schwangerschafts woche.

Das fetale Herz –  
FMb
seit 2011 arbeitet die arbeitsgruppe* FCIrG an einer studie zur fetalen 
 Myokardbewegungs störung (FMb), die u. a. von der DeGuM  unterstützt wird.  
Dabei  nutzen die vier  Zentren das  aplio XG und das FMb-tool tDI-Q. 

Das Color Tissue Doppler imaging (C-TDi) 
 erlaubt die Visualisierung und Quantifi-
zierung der myo kardialen Bewegung. Die 
konventionelle Doppler-Technik ist darauf 
ausgerichtet, Signale mit niedriger Ampli-
tude und hoher Geschwindigkeit, charak-
teristisch für den Blutfluss, darzustellen. 
im Gegen satz dazu  erlauben die Filterein-
stellungen beim Tissue Doppler imaging 
(TDi) eine Aufzeichnung der hohen Amp-
lituden und niedrigen Geschwin dig keiten. 
Diese Muster sind typisch für die myokar-
dialen Bewegungen. Die Architektur 
 moderner High-End-Ultraschall-Systeme 
erlaubt es, die TDi-Daten mehrerer Herz-
zyklen digital zu speichern.

in einer Offline-Analyse kann der Unter-
sucher beliebig Messpunkte (Regions  
Of  interest [ROi]) setzen oder z. B. frei 
 M-Mode Schnitt ebenen  wählen und die 
ermittelten Mess werte über die Zeit und  
in Relation zu einem Vergleichs areal 
 analysieren. //

*Studienteilnehmer sind Prof.  
Axt-Fliedner und Dr. Enzensberger 
 (Universitätsklinik Gießen), PD  
Dr. Bahlmann  (Bürgerhospital 
 Frankfurt), Prof. Gembruch und  
Dr. Willruth (Universitäts klinik  
Bonn) und Dr. Steinhard (Praxis  
Dr.  Rosenberg und Dr. Steinhard; 
Herz- und Diabeteszentrum NRW,  
Bad Oeynhausen, Fetale Echo-
kardiographie).  Speziell geht es  
um eine  bessere  Diagnostik bei  
fetalen  Herzfehlern,  Arrhythmien,  
Anämien, iUGR etc. 

Mit der Anwendung von Ultraschallkon-
trastmitteln (KM) in der Abdomens ono-
graphie ist die Genauigkeit der Gefäß-
architektur mittlerweile so gut geworden, 
dass die einzelnen Gefäße des Organs, 
die patho logische Gefäßarchitektur, das 
Perfusionsverhalten (Wash in und Wash 
out), ggf. einzelne Bubbles und evtl. Aus-
sparungen sehr gut visualisiert werden 

können. Physikalisch gesehen haben die 
Microbubbles das beste Schwingungs-
verhalten bei 3,5 MHz. Und trotzdem ist 
es Toshiba mit  modernsten Techniken 
gelungen, auch bei niedrigeren und bei 
hohen Frequenzen (also sowohl bei 
 Läsionen in der Tiefe, 2,6 MHz, als auch 
bei Oberflächen-Läsionen, z. B. 5 MHz) 
KM anzuwenden. //

courtesy by Dr. stetter, Klinikum Worms

1.   hämangiom 
2.   Gallenblasenödem bei Leberzirrhose 
3.   V.    a. Metastase bei rektumkarzinom

1. 

2. 3. 

uniVersitätsKliniKuM leiPzig, innere MeDizin

Dialog

tosHiba: Sie arbeiten seit vier Jahren  
als Leiter des interdis ziplinären 
Ultraschall zentrums in der Uniklinik 
Leipzig und mit Ultraschallsystemen 
der Firma  Toshiba. Was fasziniert Sie 
an den  Systemen der Aplio und Xario 
Serie?

Prof. KeiM: Wir haben an unserem 
 interdisziplinären  Ultraschallzentrum 
die Möglichkeit, an Geräten von unter-
schied lichen Firmen zu arbeiten. Hier 
lassen sich sehr wohl die je weiligen Vor-
züge der einzelnen Maschinen erkennen. 
 Gerade Anfänger heben immer wieder 
die einfache und benutzerfreundliche 
Bedienung der Toshiba Geräte hervor.

tosHiba: Sie kennen schon das Xario, 
das Aplio XG und nun das Aplio 500. 
Damit kennen Sie mehrere Produkte 
unterschiedlicher Generationen. Welche 
Entwicklungen sehen Sie und was be-
geistert Sie an den neuen Technologien? 

Prof. KeiM: Für uns ist es wichtig, dass 
wir als universitäres Ultraschallzentrum 
immer die neuesten Entwicklungen ver-
füg bar haben. Dies dient der wissen-
schaft lichen Qualifikation der Mitarbei-
ter, aber auch der Anwendung neuester 
Technologien in der klinischen Versor-
gung. Aus diesem Grund entscheiden  
wir uns sehr gerne für innovationsstarke 
Firmen. Hierzu gehört ins besondere 

 Toshiba mit der beeindruckenden  
Fly Thru Software. 

tosHiba: Toshiba bietet seit Jahren 
auch sog. Anwenderworkshops (TT-
Workshops) an, bei denen Sie uns 
regel mäßig als erfahrener Anwender 
mit einem Vortrag unterstützen.  
Wie finden Sie das Konzept? 

Prof. KeiM: Seit einigen Jahren sind wir 
an den TT-Workshops beteiligt. Hier fin-
den sich immer zahlreiche interessenten 
zu einem regen Erfahrungsaustausch ein. 
Der Erfolg der Workshops spricht für 
sich und zeigt, dass es sich um ein sehr 
gut angenommenes Konzept handelt. //

interVieW MIt ProF. keIM

Kontrast ist en VoGue

1514

ultrascHall



Das neue Xario 200
stromverbrauch und co2-emission
im Vergleich zum  
Power Vision 6000

– 48 % – 24 %
im Vergleich zum  
Xario

1 : 1 InnovationPlus 
Programm

G
eb

ra
uC

ht-systeM

n ex t  G e n era
tI

o
n1:1

effektiv, innovativ und vor allem günstig, ermöglicht es Ihnen toshiba, Ihre 
 ultraschall-Diagnostik 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 
neues Xario 100/Xario 200 – Ultraschall der neuesten Generation. 
So profitieren Sie von aktuellen Innovationen und können auch 
weiterhin auf die bekanntermaßen hohe Toshiba Qualität 
 vertrauen. Zusätzlich attraktiv wird der Austausch durch das 
exklusiv für Toshiba aufgelegte 0 %-Leasing der GEFA oder das 
Energieeffizienzprogramm der KfW. Diese fördert besonders 
energieeinsparende Investitionen mit sehr attraktiven Finanzie-
rungskonditionen. Gleichzeitig, quasi nebenbei, reduzieren Sie 
auch noch Ihre Stromkosten um bis zu 240 €**.

1:1  
innoVation 
Plus – eIn 
 ProGraMM, beI 
DeM sIe GLeICh 
3X ProFItIeren

Smaller. Smarter. Simpler. Wechseln  
Sie auf die neue Xario Serie und profitie-
ren Sie von den vielen kleinen pfiffigen 
Details sowie von den neuesten Entwick-
lungen und Anwendungen. Es ist ganz 
einfach, wir nehmen ihr vorhandenes 
System zurück und tauschen es 1 : 1 
 gegen ein neues Xario. Dieser Austausch 
berücksichtigt alle installierten Optionen 
und auch ihre vorhandenen Sonden.  
Ein entscheidender Aspekt, denn über 
die Jahre sind gerade die  Sonden hohen 
Anforderungen ausgesetzt.

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 Austausch des 
vorhandenen Systems. Oder Sie ent-
scheiden sich für das 0 %-Leasing, das 
wir gemeinsam mit der GEFA anbieten.  
Bei jeder Art der Finanzierung profitie-
ren Sie von den herausragenden Konditi-
onen. Die nachgewiesenen reduzierten  
CO2-Emissionen bedeuten einen nach-
haltigen positiven Effekt für die Umwelt 
und verringern ihre Energiekosten 
 deutlich. //

1:1 innovation Plus

Plus, das bedeutet: 
•  äußerst günstige kfW-Finanzierung*  

oder 0 %-Leasing
•  reduzierte energiekosten um bis zu  

240 €**
•  reduzierte Co2-emission

1 : 1, das bedeutet: 
•  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

innovation, das bedeutet: 
•  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

* Voraussetzung: Das vorhandene system befindet  
sich seit min. 3 Jahren in Ihrem besitz und das neue 
system verbraucht min. 20 % weniger energie.

**toshiba ssh-140, 2000 h/a bei 0,25 €/kWh.
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Kardiologie – aplio cV-serie

PerfeKtion 
DurCh  
InnoVatIon 
Das aplio CV wurde letztes Jahr auf dem esC in  
München der Weltöffentlichkeit vorgestellt und ist seit-
dem ein guter und häufig eingesetzter begleiter in der 
kardiologie. es gibt viele Gründe, die dafür sprechen.

Das neue Aplio bietet für die kardiovaskuläre Anwendung eine über ragende Performance und Funktionsvielfalt. Für Sie 
bedeutet das:  klinische Präzision, diagnostische Sicherheit und Produktivität auf  höchstem Niveau. 

Tissue Enhancement 
in Kombination mit Pulse Subtraction 
Tissue Harmonic imaging liefert die 
 Tissue Enhancement Funktion des Aplio 
erstaunlich glatte und klare Ultraschall-
bilder. Während das Rauschen effektiv 
unterdrückt wird, verbessert Tissue 
 Enhancement die Gleichmäßigkeit der 
Bilder und die Umrisse der Endokard-
grenze bedeutend, insbesondere bei 
schwer zu schallenden Patienten.

 Linker Ventrikel PW- und C-tDI Mitralinsuffizienz

Doppler-Technologie
Die Breitbandsonde und Technologie zur 
Signalverarbeitung des Aplio sorgt für 
eine überragende Empfindlichkeit, Ein-
dringtiefe und räumliche Auflösung bei 
allen Dopplerverfahren, damit Sie auch 
kleine Jets und komplexe Strömungs-
bilder einfach darstellen können. Mit  
der Auto-Trace-Funktion des Systems 
 erhalten Sie zuverlässig und schnell 
 Ergebnisse quantitativer Messungen.

Tissue Doppler Imaging (TDI) 
Tissue Doppler ist ein Standardwerkzeug 
zur Ermittlung der diastolischen Funk-
tion sowohl des linken als auch des 
 rechten Herzens. Das Aplio liefert Tissue 
Doppler Bilder mit hoher Bildfrequenz 
und hochauflösende Pulsed-Wave-TDi 
Spektren für eine präzise Zeitfestlegung 
kardialer Ereignisse sowohl visuell als 
auch quantitativ. 

Stress Echo
Das Aplio bietet ein umfassendes Stress-
Echo-Paket zur schnellen und genauen 
Ermittlung der Wandbewegung. Das Pa-
ket unterstützt Standard- und benutzer-
definierte Protokolle für physischen und 
pharmakologischen Stress. 

Dobutamin-stress bei Maximaldosis Mitral- und trikuspidalklappen

Flex-M
Der Flex-M kann individuell positioniert, 
gezoomt und abgeleitet werden. 

Auto IMT 
Auto iMT ermöglicht die Bestimmung 
der intima-Media-Dicke der Carotis zur 
Ermittlung des Risikos für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen.

arteria carotis

Präzision, sicHerHeit unD ausserGeWÖhnLIChe DetaILs

Das PerfeKte bilD – JeDen taG

innoVatiVe tools unterstütZen DIe beFunDunG
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Dadurch ist eine globale und regionale 
Beurteilung der Wandbewegung sehr  
genau möglich. Als Bewegungsparameter 
können Strain, Strain Rate, Displace-
ment, Velocity und Dyssynchronie, und 
zwar je nach Aufnahme in der Position 
der langen (Longitudinal Strain, Trans-
versal Strain etc.) oder der kurzen Achse 
(Circumferential oder Radial Strain etc.), 
bestimmt werden. 

2D Wall Motion Tracking 
2D Wall Motion Tracking ist das 
 modernste Verfahren zur Bestimmung 
der  Myokardfunktion, da es völlig 
 winkelunabhängig ist und nur auf  
der Bewegung des einzelnen Speckle 
Musters pro Einheit beruht.

UltraExtend FX Workstation 
Eine zusätzliche Workstation bietet dem 
Arzt die Möglichkeit, wie am Aplio, die 
Daten auszuwerten. Selbstverständlich 
können die Daten via DiCOM problemlos 
übertragen werden. Das spart viel Zeit 
und bietet dem Arzt einen großen Grad 
an Flexibilität.

Onboard Reporting 
Sie können in dem Aplio einen Bericht 
erstellen, indem Sie nach Beendigung 
der Untersuchung die Onboard Funk-
tion aktivieren. Die erstellten Bilder 
können selektiert und mit Drag-and-
Drop integriert werden. Die Werte ihrer 
Messungen  werden je nach Vorlage auto-
matisch übernommen und zusätzlich 
haben Sie die Möglichkeit, einen Text 
frei zu formulieren. Der Bericht/Report 
kann individuell nach ihren Wünschen 
erstellt und mit dem eigenen Kranken-
haus/Praxis logo versehen werden. Am 
Ende schicken Sie ihn an den Drucker 
oder speichern ihn als PDF im Netz. //

Aktuelles Bild Nächstes Bild

suche Vergleich

Vorlage

normales herz Postero-lateral Infarkt

Quick assist – aplio series

Der Protokollassistent des 
Aplio stellt zuverlässig 
 sicher, dass dieselbe Unter-
suchung bei allen Patienten 
gleich durchgeführt wird. 
Sobald diese Funktion 
 aktiviert ist, ruft er ein  
einfaches und gut lesbares 
Menü auf, das Sie durch 
die Untersuchung führt. 
Das Protokoll kennt immer 
den nächsten Schritt – das 

heißt, Sie können sich voll und ganz auf das Bild 
und den Patienten konzentrieren. Der Aplio Protokoll-
assistent kann je nach den Untersuchungsab läufen 
ihrer Einrichtung konfiguriert werden.

Quick Assist ist ein Untersuchungspro tokoll, das 
selbst programmiert werden kann und den Unter-
sucher durch einen standardisierten Unter suchungs-
 ablauf führt. Diese Protokolle sind auch auf andere 
Systeme übertragbar und können  aktiviert, bzw. 
 deaktiviert werden. 

Quick Assist bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten. 
Es kann einem jungen Arzt helfen, sich einen 
 standardisierten Untersuchungsablauf anzueignen,  
es kann bei Studien helfen, dass alle Parameter 
 erfasst werden, oder es kann auch dem erfahrenen 
Arzt helfen bei einer hohen Arbeitsbelastung sich 
zuverlässig durch die Untersuchung führen zu 
 lassen mit dem sicheren Gefühl, keine Messung  
zu vergessen. //

QuicK assist Für eInen  
GereGeLten abLauF
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Gezielte eingriffe am Patienten werden im rahmen von Diagnose- und therapie-
verfahren immer vielfältiger. Leider geht damit eine deutliche Zunahme der 
 strahlenbelastung einher. Leidtragende der steigenden Durchleuchtungszeit  
sind Patienten und oP-Mitarbeiter. 

MiniMierte 
 straHleneXPosition
beI MaXIMaLer QuaLItät

sPot fluoro reDuziert straHlenDosis

Schnell ist der Schwellenwert des Dosi-
meters erreicht. Strahlenexponierte 
 Personen kennen und fürchten dies, trotz 
aller Liebe zum Beruf. Abhilfe schafft  
die neuartige Kollimator-Funktion Spot 
 Fluoro des infinix-i Systems. Bis zu 80 
Prozent Dosisreduktion sind möglich, 
und das ohne Verlust der Bildqualität, 
Einschränkung des Sichtfeldes oder 
Beeinträch tigung der Funktionalität!  
Ob im Ein- oder Zwei-Ebenen-Modus, 
für jegliche fluoroskopische Aufnahme 
ist der Spot Fluoro das Mittel der Wahl.

Kollimation ist das Standardverfahren, 
um die Patientendosis zu minimieren. 
Üblicherweise erfolgt dies symmetrisch 
um das Zentrum des Sichtfeldes. Der 
Spot-Kollimator von Toshiba ermöglicht 
darüber hinaus auch die Festlegung eines

unsymmetrischen Bereiches. Weiteres 
Novum: Die Region des interesses (ROi) 
kann festgelegt werden, ohne dass der 
Patiententisch bewegt werden muss. Mit-
tels zweier leicht durchführbarer Schritte 
wird die gewünschte ROi – in Größe und 
Position – bestimmt. Spielend leicht er-
folgt dies mittels Joystick. Einfach im zu-
letzt gehaltenen Bild (LiH) zwei Bezugs-
punkte festlegen und schon kann der live 
dargestellte Bereich des Röntgen bildes 
im Sichtfeld aufgespannt werden. Die 
Sicht auf gesetzte Marker und wichtige 
Bezugspunkte bleibt optimal  erhalten. 
Während der gesamten Durchleuchtung 
zeigt sich das LiH als Referenz auf dem 
Monitor. Lediglich die kollimierte ROi 
wird durchstrahlt. Dies minimiert und 
erklärt die Reduzierung der Strahlen -
belastung. Bemerkenswert ist die Aus-

rüstung des Spot Fluoro mit der adaptiven 
Expositions kontrolle (AEC). Die Hautdosis 
bleibt konstant – unabhängig von der 
Größe der kollimierten ROi. Eine Redu-
zierung des Dosisflächenproduktes 
(DAP) in Proportion zur gesetzten ROi 
ist das Ergebnis. 

Durch Einstellung der aktiven Größe des 
Erfassungsbereiches der automatischen 
Helligkeitsregelung (ABC) auf die aktive 
Durchleuchtungsfläche vermeidet der 
Spot Fluoro Kollimator eine erhöhte 
Hautdosis.

Der neue, einzigartige Spot Fluoro  
von Toshiba überzeugt durch nennens-
werte Reduzierung der Strahlendosis  
bei bemerkenswertem Erhalt der Bild-
qualität.  //

konventionelle kollimation spot Fluoro kollimation konventionelles sichtfeld spot Fluoro sichtfeld

N Ø SD SE, Ø
Standard 77 38,6 19,8 2,3
Spot Fluoro 17 14,72 8,00 1,9

T-Wert = 3,44  P-Wert = 0,000  DF = 63

* Durchschnittswert.

Mit dem neuen spot Fluoro kollimator stellt Infinix-i 
die aktive Größe des erfassungsbereichs der auto-
matischen helligkeitsregelung (abC) auf die aktive 
Durchleuchtungsfläche ein und vermeidet so eine 
erhöhte hautdosis.

standard spot fluoro

62%* reduziertØ

Ø

cg
yc

m
2
/s
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als spezialist für interventionelle kardiologie beschäftigt sich Prof. Dr. stefan Möhlenkamp 
seit fast 20 Jahren mit der kardiovaskulären bildgebung mittels Computertomographie. 
Mit dem aquilion one möchte er nun die Zahl unnötiger herzkatheter-untersuchungen 
reduzieren und die Prävention von herzinfarkten verbessern.

„unser ziel: MaXiMale 
DiagnosesicHerHeit –  
MInIMaLe anZahL InVasIVer 
untersuChunGen“

ganzHerzDiagnostiK Mit DeM loW-Dose-VoluMen-ct aQuilion one

Seit Juli 2011 bringt Prof. Möhlenkamp 
seine umfassende Expertise aus Forschung 
und Praxis als Chefarzt der Kardiologie 
im Krankenhaus Bethanien in Moers ein. 
Dabei setzt er sich insbesondere für die 
schonende, nicht-invasive Diagnostik 
von Herzerkrankungen und die moderne 
Prävention von Herz infarkten ein.

Seit September 2013 steht dem Spezialis-
ten mit dem Aquilion ONE ein High-End- 
Low-Dose-CT zur Verfügung, das ihn 
 dabei unterstützt, seine anspruchsvollen 
Ziele zu erreichen und so die Patienten-
versorgung zwischen Ruhrgebiet, 
 Düsseldorf und den Niederlanden zu 
 optimieren. 

„Der Aquilion ONE kann das vollstän dige 
Herz isophasisch abbilden – in nur einem 
Herzschlag, was zu einer deut lichen 
Dosis reduktion beiträgt. Auch Patienten 
mit Vorhofflimmern, Extrasystolen  
oder hohen Herzfrequenzen können 

ergebnis sicher untersucht  werden.  
Dabei bietet das Toshiba System eine 
ausgezeichnete Bildqualität, mit der wir 
Veränderungen der Herzkranzgefäße 
am schlagenden Herzen detailliert  
erfassen können, ohne Herzkatheter-
Untersuchung. So kann auch ein Kran-
kenhaus der Schwerpunktversorgung 
wie unseres eine diagnostische Qualität 
anbieten, die bis vor kurzem noch den 
Universitätskliniken vorbe halten war“, 
erläutert Prof. Möhlenkamp die Ent-
scheidung für den neuen CT.

Der Volumenscanner mit 320 ultrahoch-
auflösenden 0,5-mm-Detektorreihen  
und 16-cm-Abdeckung kann mit nur 
 einer  Rotation 640 Schichten erzeugen 
und so ganze Organe in einem Durchgang 
scannen sowie dynamische Vorgänge wie 
Perfusion, Flussrichtungen, Funktionen, 
arterielle und venöse Phasen brillant dar-
stellen – ohne Tischbewegung, mit  einer 
Strahlendosis so niedrig wie bei  einer 

Herzkatheter-Untersuchung. Dabei kön-
nen Differenzialdiagnosen wie Lungen -
embolie oder Aortendissektion in  einer 
Untersuchung abgeklärt werden.

Umfassende Studien belegen, dass die 
 diagnostische Sicherheit der einer Herz-
katheter-Untersuchung entspricht. So 
hilft das neue CT-System, stationäre 
Krankenhausaufenthalte zu vermeiden 
oder zumindest zu verkürzen.

„Mit dem Aquilion ONE können wir 
 wesentlich effizienter handeln, ganz im 
Sinne des Patienten. Oft werden Patien-
ten mit Verdacht auf eine akute Herz-
infarktgefährdung vom Hausarzt zu uns 
geschickt. Dann beginnt normalerweise 
die zeitaufwändige Routinediagnostik. 
Mit dem Volumen-CT können selbst 
 Patienten, die am Freitagnachmittag  
zu uns kommen, noch eine schnelle, zu-
verlässige Diagnostik erhalten – und  
im besten Fall wieder nach Hause gehen. 

Die CT-Untersuchung lässt sich in drei  
bis fünf Minuten auswerten, je nach 
Komplexität der Untersuchung. Vor einer 
Herzkatheter-Untersuchung müssen  
wir  dagegen ausführlich aufklären  
und eventuell auf den Platz warten.  
Und das, obwohl sich vielleicht später 
 herausstellt, dass die invasive Unter-
suchung gar nicht notwendig war.“

Gleichzeitig wird das Herzkatheter-Labor 
entlastet, ein entscheidender Vorteil  
für Patienten, bei denen tatsächlich eine 
 intervention notwendig ist. 

Die Behandlung von Aortenklappenste-
nosen ist eine weitere indikation, die 
aufgrund der Bevölkerungsentwicklung 
stetig zunimmt und mit modernen Herz-
klappenersatzverfahren schonend und 
mit wenig Aufwand behandelt werden 
kann. Voraussetzung ist eine Diagnostik, 
die die großen herznahen Gefäße präzise 
abbildet. 

„Hier ist das Volumen-CT die Methode 
der Wahl, auch zur Nachkontrolle. 
 Patienten, die mit einer Erkrankung  
der Hauptschlagader zu uns kommen, 
können mit dem Aquilion ONE optimal 
diagnostiziert werden.“

Als Vorreiter in Sachen Herzdiagnostik 
misst Prof. Stefan Möhlenkamp der 
 Risikostratifikation große Bedeutung  
bei, insbesondere bei Menschen mit – 
auf den ersten Blick – mittlerer oder 
 geringer Herzinfarktgefahr.

„Zum einen können wir stark gefährdete 
Patienten anhand von kardiovaskulären 
Risikofaktoren wie Rauchen, erhöhten 
Cholesterinwerten, Bluthochdruck, Dia-
betes, Körpergewicht, Familienanamnese, 
aber auch psychosozialen Faktoren er-
kennen und die Patienten entsprechend 
behandeln. Zum anderen überleben heute 
90 % der Patienten, die rechtzeitig ins 
Krankenhaus kommen, dank moderner 

Therapien und technischer Fortschritte 
das Ereignis. Doch die meisten Herz-
infarkte entstehen aus vermeintlicher 
Gesundheit heraus. Die Konsequenz:  
Wir müssen das Herzinfarktrisiko 
 beschwerdefreier Personen kennen, 
wenn wir die Sterblichkeit insgesamt 
senken  wollen.“ 

Zudem gibt es eine große Gruppe von 
Personen mit mittlerem Risiko, bei denen 
die Gefährdung schwer einzuschätzen 
ist. Zahlreiche internationale Studien 
konnten zeigen, dass in diesen Fällen das 
Koronar-CT den Biomarkern und anderen 
serologischen und bildgebenden Verfahren 
überlegen ist.

„Typisches Beispiel ist ein Mann Anfang 
60, bei dem Cholesterinwerte und Blut-
druck leicht erhöht sind. Er hat lange 
keinen Sport mehr getrieben und macht 
sich Sorgen, weil sein Vater mit 65 an 
Herzinfarkt gestorben ist. Vielleicht 

Prof. Dr. stefan Möhlenkamp 
Krankenhaus bethanien, Moers

»Der Aquilion ONE kann  
das vollständige Herz 
 isophasisch abbilden – in 
nur einem Herzschlag, was 
zu einer deutlichen Dosis
reduktion beiträgt …«
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zwickt oder sticht es bei Bewegung auch 
mal im Oberkörper. Das ist zunächst 
keine alarmierende Situation, die zwin-
gend auf eine Erkrankung der Herz kranz -
gefäße schließen lässt. Aber wirklich 
 sicher kann ich auch nicht sein. Mit dem 
Aquilion ONE habe ich nun eine zusätz-
liche Möglichkeit, dem Patienten Sicher-
heit zu geben.“

Sowohl bei asymptomatischen als auch 
bei symptomatischen Patienten stellt sich 
immer die Frage, wie wahrscheinlich es 
ist, dass eine Einengung der Herzkranzge-
fäße besteht, die durch eine intervention 

mittels Herz katheter behandelt werden 
sollte. Bisher erfolgte die Diagnostik 
meist durch eine Herz katheter-Unter-
suchung.

„Bevor ein solcher Eingriff erfolgt, sollte 
jedoch möglichst mit Hilfe schonender, 
nicht-invasiver Verfahren abgeklärt 
werden, ob tatsächlich eine stenosierende 
KHK vorliegt. Mit dem High-End-CT 
Aquilion ONE ist dies möglich. Es ergänzt 
unsere Testverfahren, so dass wir in 
dieser Region eine einzigartige Diagnostik 
auf dem neuesten Stand von Forschung 
und Technik anbieten können.“

Bei 30 bis 50 % der Herzkatheter-Unter-
suchungen in Deutschland zeigt sich, 
dass keine Stent-implantation nötig ist. 
Dank des konsequenten Qualitätsmana-
gements liegt die Quote im Krankenhaus 
Bethanien bei 35 % der jährlich durch-
geführten 1.600 Eingriffe. 

„Unser Ziel ist es, durch eine exakte, 
aber schonende Vor-Diagnostik die Zahl 
unnötiger Herzkatheter-Untersuchungen 
weiter zu reduzieren. Natürlich lassen 
sich Untersuchungen ohne Notwendigkeit 
einer Koronarintervention nicht völlig 
vermeiden, aber ich gehe davon aus, 

fall 1

laD rca lcX 3D

anaMnese: 

KarDioVasKuläre  
risiKofaKtoren: 

ct-angiograPHie: 

tHeraPie: 

77-jährige Dame, Aufnahme wg. paroxysmalem Vorhofflimmern, Herzfrequenz (HF): 141 bpm.  
Spontankardioversion in einen normfrequenten Sinusrhythmus (HF: 65 bpm). Atypische Angina  Pectoris. 
in der Fahrrad-Ergometrie Schwindel, Übelkeit und Blutdruckabfall. 

arterielle Hypertonie, unter Therapie (Diuretikum, ACE-Hemmer, Beta-Blocker) Blutdruck in Ruhe: 
115/60 mmHg, prä-Diabetes, Nichtraucherin, LDL-Cholesterin: < 70 mg/dl, negative Familienanamnese. 
Framingham Risiko Score (FRS) = 5 % Herzinfarktrisiko in den nächsten 10 Jahren (= niedriges Risiko).

in der multiplanaren Rekonstruktion (Curved MPR) diskrete kalzifizierte und nicht-kalzifizierte 
 Plaquebildung im proximalen RiVA (links), Ramus Diagonalis 1 (links) und in der mittleren RCA  
(Mitte, weiße Pfeile). Unauffällige LCX (rechts). Gesamt-Agatston-Score = 290 (mittleres Risiko).  
Keine relevanten Stenosen (3D-Bild). Strahlendosis CTA = 0,7 mSv.

Optimierung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere der prä-diabetischen Stoffwechsellage.

dass wir diese bei geeigneten Patienten 
mit dem Aquilion ONE um etwa die 
Hälfte reduzieren können.“

Langfristig möchte Prof. Möhlenkamp 
im Rahmen eines Netzwerkes Herz-CT-
Untersuchungen zur infarkt-Früherken-
nung möglichst vielen Patienten ermög-
lichen. Die Chancen stehen gut. Als 
Pionier der Kardio-CT-Diagnostik mit 
jahrzehntelanger nationaler wie inter-

nationaler Erfahrung bringt er beste 
 Voraussetzungen für die Etablierung  
der wegweisenden Präventionsstrategie 
mit. Prof. Möhlenkamp ist überzeugt, 
dass der Bedarf und die medizinische 
Notwendigkeit bestehen.

„Wir würden uns freuen, wenn wir  
hier im Krankenhaus Bethanien eine 
Vorreiterrolle übernehmen dürften, um 
 gemeinsam mit den Hausärzten, den 

niedergelassenen Kardiologen, aber 
auch den Krankenkassen die Patienten 
effizient mit Diagnostik und Therapie 
nach modernsten Qualitätskriterien 
versorgen zu können.“

fall 2

40-jähriger Mann, Architekt. Bei Stress auf den Baustellen deutlich körperliches Unwohlsein. 
 Postprandial oft „Herzbeschwerden“ (DD: Roemheld-Syndrom). 182 cm, 80 kg, 1x/Woche Badminton, 
 Patient möchte gerne wieder joggen, sorgt sich aber um das Herzinfarktrisiko.

bekannte arterielle Hypertonie, kein Nikotin, kein Diabetes, positive Familienanamnese: Großvater 
 mütterlicherseits 2x Myokardinfarkt mit < 60 Jahren, Cousin mütterlicherseits Myokardinfarkt mit  
45 Jahren, keine bekannte Fettstoffwechselstörung! Blutdruck in Ruhe: 120/80 mmHg (mit ACE-Hemmer), 
schwere (familiäre) Dyslipoproteinämie: Gesamt-Cholesterin: 320 mg/dl, LDL-Cholesterin: 201 mg/dl, 
HDL-Cholesterin: 63 mg/dl, Triglyzeride: 281 mg/dl, Harnsäure: 7,3 mg/dl. 

Linksversorgungstyp mit sehr klein angelegter RCA (3D-Bild). in der multiplanaren Rekonstruktion  
(Curved MPR) Ausschluss von kalzifizierten und nicht-kalzifizierten arteriosklerotischen Plaques.  
Aber diskrete Kalzifikation in der Aortenwurzel (Vergrößerung Mitte, Pfeil) als Beweis einer beginnenden 
Arteriosklerose in sehr jungem Alter. Strahlendosis CTA = 1,8 mSv.

Beruhigung hinsichtlich eines akuten oder mittelfristigen Herzinfarktrisikos bei jedoch erhöhtem 
 Lebenszeitrisiko! intensive Senkung des LDL-Cholesterins mit einem Statin. Gesunde Ernährung, 
 regelmäßig Sport, regelmäßige Blutdruckkontrolle, Stress-Bewältigung.

anaMnese: 

risiKofaKtoren: 

ct-angiograPHie: 

tHeraPie: 

rcX rcalaD
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nocH ein Vorteil – Wie Die ricHtige softWare Die tHeraPietreue stärKt 

Der Aquilion ONE ist mit dem hauseigenen intranet und dem DiCOM-Netzwerk des Krankenhauses 
Bethanien verbunden. Stefan Möhlenkamp erläutert, wie Arzt und Patient davon profitieren: „Ich kann 
dem Patienten nun direkt in meinem Zimmer die  Bilder zeigen und erlebe immer wieder, dass er ein 
„Aha-Erlebnis“ hat, wenn er seine eigenen Herzkranzgefäße sieht. Ich kann dann im wahrsten Sinne 
des Wortes seine Erkrankung und die Notwendigkeit einer Therapie veranschaulichen – eine ganz neue 
Dimension der Informationsvermittlung. Das Ergebnis: mehr Therapietreue und damit nachhaltige 
Therapieerfolge.“

fall 3

anaMnese: 

KarDioVasKuläre  
risiKofaKtoren: 

ct-angiograPHie: 

tHeraPie: 

76-jähriger Mann, in letzter Zeit zunehmend retrosternales „Krampfgefühl“ beim strammen Spazieren-
gehen oder bei psychischem Stress.

arterielle Hypertonie, unter Therapie Ruhe-Blutdruck: 139/72 mmHg, Diabetes mellitus Typ ii,  
positive  Familienanamnese, Lipidprofil: Gesamt-Cholesterin: 174 mg/dl, LDL-Cholesterin: 100 mg/dl,  
HDL-Cholesterin: 46 mg/dl,  Triglyzeride: 140 mg/dl.

in der Curved MPR (oben links) schwere kalzifizierte und nicht-kalzifizierte Plaquebildung (Gesamt- 
Agatston-Score = 884, d. h. hohes Risiko). in der 3D-Rekonstruktion (Mitte und Vergrößerung unten 
links) und in der Curved MPR (oben links) dringender V. a. hochgradige serielle LAD-Stenosen (weiße 
Pfeile) vor und nach dem RD1-Abgang. in der invasiven Koronarangiographie (rechts schon mit 
 liegendem  Führungsdraht, schwarzer Pfeil) ebenfalls Darstellung dieser Stenosen im proximalen und 
mittleren RiVA (weiße Pfeile). Strahlendosis CTA = 1,6 mSv.

Revaskularisation des RiVA mit PTCA und Stent-implantation in den proximalen RiVA. Optimierung  
des kardiovaskulären Risikoprofils. //

neue PubLIkatIon Zur   
ausWertunG Von koronarstents 
MIt DeM 320-ZeILen-Ct  aQuILIon one:  
tHe-cars-320- stuDy 
Stentimplantationen sind zu einem 
 Routineverfahren geworden mit über 
528.000 Eingriffen pro Jahr in den Ver-
einigten Staaten und 854.000 in Europa. 
Der zunehmende Einsatz von Stents in 
kleinen Gefäßen kann es schwieriger 
machen, verlässlich koronare in-Stent-
Restenosen mit der CT-Angiographie ab-
zubilden. Eine MRT-Angiographie wird 
durch Signalverlust im Stent behindert 
und ermöglicht somit eine Beurteilung 
der Durchgängigkeit nur distal des Stents. 

Die CARS-320-Studie wurde an der 
 Charité – Universitätsmedizin Berlin mit 
dem Ziel durchgeführt, die Genauigkeit der 
320-Zeilen-Computertomographie zum 
Nach weis koronarer in-Stent-Restenosen 
mit der quantitativen Koronarangiogra-

ergebnis
Die kombinierte CT-Angiographie und CT-
Perfusion verbesserte die Genauigkeit bei 
der Erkennung von in-Stent-Restenosen 
(87 %) im Vergleich zur CT-Angiographie 
allein (71 %). Auch die Vorhersage der 
Notwendigkeit einer koronaren Revasku-
larisation wurde durch die Kombination 
von CT-Angiographie mit der CT-Perfu sion 
verbessert. //

phie als Referenzstandard zu vergleichen. 
Wenn ein koronarer Stent oder ein Gefäß 
in der CT-Angiographie nicht beurteilbar 
war, wurde eine Adenosin-Stress-CT-Per-
fusion im entsprechenden Myokardgebiet 
ausgewertet und die kombinierte CT- 
Angiographie und CT-Perfusion mit dem 
Ergebnis der quantitativen Koronar-
angiographie verglichen. 

Die CT-Angiographie und CT-Perfusion 
wurden bei 91 konsekutiven Patienten 
mit Stents vor quantitativer Koronar-
angiographie durchgeführt. Eine obst-
ruktive Stenose von ≥ 50 % wurde als 
 signifikant gewertet. Die Patienten hat-
ten im Durchschnitt 2,5 Koronarstents  
(1 bis 10) mit einem Durchmesser von 
3,0 ± 0,5 mm. 

Quelle: rief M, Zimmermann e, stenzel F, Martus P, stangl k, Greupner J, knebel F, kranz a,   
schlattmann P, Laule M, Dewey M. 
Ct angiography and Myocardial Ct Perfusion in  Patients with Coronary stents:  
Prospective  Intraindividual Comparison with Conventional  Coronary angiography. 
J am Coll Cardiol Vol. 62, no. 16, 2013 october 15, 1476–85. doi: 10.1016/j.jacc.2013.03.088.

Prof. Dr. Marc Dewey, Charité berlin,   
kündigte auf dem röntgenkongress 2013   
in hamburg die Publikation der Cars-320- 
studie an.

Neu
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alternatiVlose  
teChnoLoGIe
Die bG-klinik halle investiert in zwei neue  high-end-Volumen-Cts aquilion PrIMe  
und aquilion one VisIon eDItIon für die  Versorgung unfallverletzter und zur  
evaluation von knochen- und Weichteilentzündungen.

bg-KliniK Halle setzt auf aQuilion PriMe unD aQuilion one Vision eDition

in der Klinik für bildgebende Diagnostik werden alle etablierten 
bildgebenden Verfahren (Projektionsradiographie, Sonographie, 
CT, MRT und digitale Subtraktionsangiographie) in digitaler 
(Detektor-)Technik vorgehalten. Es stehen umfangreiche Pro-
zeduren der interventionsradiologie (Gefäßcoiling, Embolisa-
tionen, Stentapplikationen, Ballondilatationen, Punktionen, 
Chemotherapien, Ablationstherapien etc.) zur Verfügung. 

im Hinblick auf den Hauptschwerpunkt der Versorgung der 
Unfallverletzten haben sich in den letzten Jahren neben dem 
seit Jahren erfolgreichen Diagnostikkonzept mit dem „Multi-
Slice-CT im Schockraum/d. h. Multi-Slice-CT-first“ folgende 
Routine- und Forschungsschwerpunkte entwickelt. Zum einen 
wurde die Diagnostik von Knochen- und Weichteilentzündungen 
und zum anderen wurden die Primärdiagnostik und die Ver-
laufskontrollen bei Neurotraumata und deren Rehabilitation 
besonders vorangetrieben.

Nach der Entwicklung höherzeiliger MSCTs und deren schneller 
Bildrekonstruktion war es vor ca. acht Jahren erstmals möglich, 
Schwerstverletzte im Schockraum unter intensivbedingungen 
sofort und komplett am CT zu untersuchen. 

Dieses Konzept hat sich seither weit über die Landesgrenzen 
und international in Traumazentren durchgesetzt und ist 
durch eine Vielzahl hochkarätiger Publikationen belegt. Die 

»Der Vorteil des CTs im Schockraum ist 
ein zeitlicher Gewinn von ca. 60 Minuten 
in der Erstversorgung, der sich in der 
Halbierung der prognostizierten Letalität 
niederschlägt.«

Dr. med. r. braunschweig, Direktor der klinik für bildgebende 
 Diagnostik und Interventionsradiologie, am neuen Volumen-Ct  
aquilion one VisIon  eDItIon.
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Die zusätzliche Nutzbarkeit in einer Vielzahl weiterer Kombina-
tionsprotokolle für Schlaganfall-, Herz- und sonstige Viszeral- 
Erkrankungen ist selbstverständlich. im Hinblick auf die extrem 
schnellen orthogonalen und uniplanaren Sekundär-Rekonstruk-
tionen können zudem Punktionen mühelos und mit exakter 
Zielführung durchgeführt werden.
 
Die digitale Einbindung der beiden modernen CT-Geräte an 
unserer Klinik in das hausweite PACS ist auf DiCOM-Basis 
hochperformant. Die Bilder können entweder durch direkten 
PACS-Zugang oder durch Komplettintegration in die elektro-
nische Fallakte KiS-basiert durch alle ärztlichen Kollegen zeit-
synchron genutzt werden. Für die operative Versorgung der 
Schwerstverletzten bieten sich daher eine unmittelbar nach 
der Datenakquisition und -rekonstruktion mögliche gemein-
same Demo für alle beteiligten Disziplinen und die schnelle 
Bildverteilung in die OP-Säle und auf intensivstationen an.  
Um dies sicherzustellen, stehen zudem web- und client-basierte 
Bildrekonstruktionspakete (Vitrea Enterpise Suite, VES) zur 
Verfügung, die mit High-End-Applikationen hochinstruktives 
Bildmaterial sekundär generieren.

Zusammenfassend kann für unsere Klinik besonders heraus-
gestellt werden, dass die aus den letzten Jahren bekannten  
und forcierten Einsatzmöglichkeiten der MSCT-Technik in der 
Erstdiagnostik von Unfallverletzten und in der Verlaufskont-
rolle von Muskel- und/oder Skelettentzündungen (Rezidivdiag-
nostik bei sekundären Osteitiden und/oder Osteomyelitiden) 
durch die längerstreckigen und höherzeiligen Scanner (z. B. 
isopha sische Volumen-CTs) eine neue Dimension erfahren und 
sich damit die bestehenden Konzepte der bildgebenden Diag-
nostik hervorragend einbinden lassen.

Additiv stellen diese Geräte für alle etablierten elektiven Unter-
suchungs- und Punktionstechniken weitere Detailvorteile dar, 
die die Untersuchungen strahlenreduziert (iterationsmodelle) 
sowie fragestellungsorientiert und zielgenau ermöglichen.

Dr. med. R. Braunschweig
Direktor der Klinik für bildgebende Diagnostik und 
 Interventionsradiologie

»Um neue Verfahren, wie die Knochen 
und Weichteilperfusion, klinisch exakt 
zu validieren, war die Beschaffung eines 
snapshotfähigen CTSystems mit langer 
ZAchsenDarstellung (Aquilion ONE 
ViSION EDITION) alternativlos.«

»Der derzeitige Höhepunkt der tech
nischen CTEntwicklung ist die Ver
fügbarkeit von 320ZeilenDetektoren 
mit einer GesamtScanLänge von bis  
zu 16 cm.«

aktuelle technische Entwicklung stellt nunmehr auch höher-
zeilige CT-Geräte mit besten Rekonstruktionsalgorithmen 
 unter wesentlich beschleunigten Bilderstellungszeiten zur 
 Verfügung.

Mit der Beschaffung des CT-Gerätes „Aquilion PRiME“  
der Firma Toshiba ist aufgrund der Kombination von  
langstreckiger Spiraltechnik (2 m aktive Scan-Länge), hoch-
frequenter Bildrekonstruktion (bis zu 60 Bilder/Sek.) und 
schneller Übergabe des Bildmaterials an das hausinterne  
Bildverteilungsnetz (PACS) ein weiterer logistischer Gewinn 
bei der interdisziplinären Betreuung komplexer Verletzungen  
bei Unfallpatienten möglich. 

Zudem kann man mit diesem System selbstverständlich alle 
etablierten, elektiven Untersuchungsgänge bei neurologischen, 
internistischen und chirurgischen Fragestellungen durchführen. 
Punktionstechniken sind durch intelligente Verknüpfungen 
der Schichtanzahl mit höchster Präzision möglich.

in sogenannter „snap-shot-Technik oder beim Volumen-CT“ 
(kein Tischvorschub während der Subsekunden-Akquisition) 
können damit längerstreckige Zielorgane in isophasischer 
Kontrast darstellung untersucht werden. Neben einer Reihe 
weiterer Kombi nationsmöglichkeiten stellt diese Perfusions-
technik  einen der wesentlichsten Vorteile dar. 
So können sowohl im Rahmen der Schlaganfall-Diagnostik 
Hirnperfusionen als auch Herzuntersuchungen bzw. sonstige 
Organperfusionen (z. B. Lebertumoren oder -metastasen)  
in  einer einzigen CT-Rotation isophasisch innerhalb von 275 
Millisekunden in identischen Perfusionsphasen untersucht 
werden. Dabei ist nicht nur das Kontrast-Zeitverhalten exzel-
lent, sondern auch die mit dem applizierten Kontrastmittel 
 gesteigerte Ortsauflösung, die eine hochqualitative Gefäß-
darstellung erlaubt.
 
im Gefolge schwerer Knochen- und Weichteilverletzungen 
kommt es häufig zu infektiösen Komplikationen der betroffenen 
Muskel- und/oder Skelettstrukturen. Diese werden regelhaft 
primär mit der Kernspintomographie untersucht und sind  
bei Erstdiagnostik in bis zu 97 % der Fälle exzellent erfassbar. 
Ungleich schwieriger ist die Rezidivdiagnostik und vor allem 
die exakte Bestimmung des Ausmaßes der aktuellen Wieder-
holungs infektion. Hierfür scheinen Perfusionsmessungen  
in Volumentechnik bei langer Z-Achse und höchster Zeitauf-
lösung (3,5  Rotationen/Sekunde) ideal geeignet zu sein. 

Dr. braunschweig an 
 seinem arbeitsplatz im 
büro.

Vitrea advanced 
 rekonstruktionen der 
 Vitrea enterprise suite 
(Ves) sind über die  
PaCs-Integration orts-
unabhängig über die 
 klinikweite bildverteilung 
für den  diagnostischen 
Prozess verfügbar.   

Um dem übergeordneten BG-lichen Konzept des „Best of 
 medicine“ gerecht zu werden, stehen den jeweils eigenständigen 
und chefärztlich geführten interdisziplinären Kliniken für  
„Bildgebende Diagnostik und interventionsradiologie“ und für 
 „intensiv- und Schmerzmedizin und Anästhesie“ modernste 
Technologien zur Verfügung. //

Die BG-Kliniken Bergmannstrost sind ein zertifiziertes über-
regionales Traumazentrum und nehmen sowohl für die ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger als auch für alle anderen 
Kostenträger Aufgaben in der Primär- und Langzeitversorgung 
schwerstverletzter Patienten (Klinik für Unfall- und Wieder-
herstellungschirurgie; Klinik für Neurochirurgie;  Klinik für 
Handchirurgie) wahr.

Zudem werden schwerpunktmäßig eine Stroke Unit mit ange-
schlossener Frührehabilitationseinrichtung durch die Klinik 
für Neurologie sowie ein Brand- (Klinik für Hand- und Brand-
verletzte) und ein Rückenmarkverletztenzentrum (Klinik für 
Orthopädie) vorgehalten. Für die hochqualitative interdiszip-
linäre Versorgung dieser Patienten stehen zusätzlich allgemein-, 
viszeral- und gefäßchirurgische sowie internistische Kompe-
tenzen in eigenen Kliniken zur Verfügung. Des Weiteren wird 
eine Klinik für „Rehabilitative Medizin“ betrieben. 

bg-KliniKen  
bergMannstrost

bG-klinik halle
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Das bundeswehrzentralkrankenhaus koblenz zeigt Pioniergeist und entscheidet  
sich für den high-end-Volumen-Ct aquilion one VisIon eDItIon sowie die  
webbasierte bildverarbeitungssoftware Vitrea advanced: eine gute kombination  
für die traumatologische notfallversorgung. 

Voller einsatz 
Für PatIenten

erster VoluMen-ct bei Der bunDesWeHr

Das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz ist die größte 
militärische Behandlungseinrichtung im westdeutschen Raum 
und Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg 
Universität Mainz. Ob ambulant, stationär oder rehabilitativ: 
Das Krankenhaus bietet sowohl Angehörigen der Bundeswehr 
als auch zivilen Patienten aus ganz Rheinland-Pfalz Schwer-
punktversorgung auf dem neuesten Stand von Wissenschaft 
und Technik. Modernste computergestützte OP-Verfahren  
gehören zum Standard.

Ab November 2013 untermauert das zukunftsorientierte 
 Krankenhaus mit dem Schwerpunkt traumatologische Notfall-
versorgung seinen hohen Qualitätsanspruch durch den Einsatz 
des Aquilion ONE ViSiON EDiTiON. Als erste Einrichtung der 
Bundeswehr arbeitet das Koblenzer Krankenhaus dann mit 
 einem Volumen-CT. Mit der Entscheidung für das High-End-
System von Toshiba, das bisher in Deutschland auch in der 
Berliner Charité sowie in den BG-Kliniken Bergmannstrost in 
Halle eingesetzt wird, zeigt es sich als Vorreiter in Sachen 
 bildgebender Diagnostik und Therapie. 

Volumen-Ct aquilion one VisIon eDItIon mit 16-cm-abdeckung pro rotation für Low-Dose-routine-Cts  
wie high-end-anwendungen in traumatologie, neuroradiologie, kardiologie, onkologie und orthopädie. 

Die Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie am 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz verfügt über eine 
der modernsten Ausstattungen, die zurzeit angeboten werden. 
Der Aquilion ONE ViSiON EDiTiON ergänzt diese optimal. 

320 ZeILen, 640 sChIChten,  
16 CM, 0,275 sekunDen = one VisIon

Mit 320 Zeilen und 640 Schichten kann der Aquilion ONE 
 ViSiON EDiTiON 16 cm mit nur einer Rotation abdecken, in 
nur 0,275 Sekunden. „So können wir komplette Organe mit 
nur einer Untersuchung detailliert beurteilen, vom Gehirn 
über Leber und Lunge bis hin zu Magen und Darm. in nur 
 einem Herzschlag können wir die komplette KHK-Diagnostik 
durchführen – unabhängig von Extrasystolen, Arrhythmien 
oder Vorhofflimmern“, so Dr. med. Stephan Waldeck, Direktor 
der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie.

sChont trauMaPatIenten – sChneLL, 
koMFortabeL, strahLunGsarM

Die zukunftsweisende Technologie wird den speziellen Bedürf-
nissen von Traumapatienten optimal gerecht. Schließlich sollen 
diese so wenig wie möglich bewegt werden. Zudem minimiert 
die herausragende Rotationsgeschwindigkeit die Entstehung 
von Bewegungsartefakten, so dass der Patient die Luft nur kurz 
anhalten muss. Auch die Gantry mit dem großen 78-cm-Durch-
messer sorgt für eine komfortable und sichere Untersuchung, 
bietet sie dem Arzt doch eine außergewöhnlich hohe Flexibilität 
bei bildgesteuerten interventionen. 

Ein wichtiger Vorteil des Aquilion ONE ViSiON EDiTiON für 
die oft jungen Traumapatienten im Bundeswehrzentralkranken-
haus ist zudem die geringe Strahlendosis, die beim Kardio-CT 
sogar im Sub-Millisievert-Bereich liegt und bei allen Routine-
untersuchungen eine bis zu 75 % reduzierte Strahlendosis er-
laubt. 

Die geringe Strahlenexposition wird durch die Kombination 
verschiedener Technologien ermöglicht: zum einen durch die 
enorme Rekonstruktionsgeschwindigkeit inklusive Adaptiver 
iterativer Dosis-Reduktion in 3D (AiDR 3D), zum anderen durch 
die neueste Detektorentwicklung von Toshiba. 

Die extrem hohe Quantenempfindlichkeit des Quantum-ViSiON-
Detektors durch eine höhere Lichtausbeute, ein kürzeres 

oberfeldarzt Dr. med. stephan Waldeck  

»So können wir komplette Organe mit nur 
einer Untersuchung detailliert beurteilen, 
vom Gehirn über Leber und Lunge bis hin 
zu Magen und Darm. In nur einem Herz
schlag können wir die komplette KHK
Diagnostik durchführen – unabhängig von 
Extrasystolen, Arrhythmien oder Vorhof
flimmern.«

oberfeldarzt Dr. med. stephan Waldeck  

»Das System vereint in einzig
artiger  Weise gleich mehrere 
 zukunftsweisende Technologien, 
die genau zu den speziel len 
 Bedürfnissen unserer  Patienten 
und zu unserem Qualitäts
anspruch passen.«
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Nachleuchten und eine noch schnellere Datenübertragung 
steigert die Effizienz um 20 %, bei einer herausragenden  
Ausleserate von 2.910 Views pro Sekunde.

ManChMaL LebensWIChtIG:  
brILLante erGebnIsse In eChtZeIt
Einen entscheidenden Vorteil in der Versorgung traumatischer 
Notfälle bietet zudem die iNSTA ViEW-Funktion. „Dank der 
hohen Rekonstruktionsgeschwindigkeit von 50 Bildern pro 
 Sekunde können wir bereits während des Scans – also in 
Echtzeit – hochauflösende Schichtbilder ansehen. Ein wert-
volles Werkzeug, schließlich kommt es im Notfall manchmal 
auf  Sekunden an“, so Waldeck. Der Leiter der Klinik für diag-
nostische und interventionelle Radiologie am Bundeswehr-
zentralkrankenhaus Koblenz hat sich nicht nur deshalb für den 
High-End- Volumen-CT von Toshiba entschieden: „Das System 
vereint in einzigartiger Weise gleich mehrere zukunftsweisende 
Technolo gien, die genau zu den speziellen Bedürfnissen unserer 
Patienten und zu unserem Qualitätsanspruch passen.“ 

Dr. Stephan Waldeck und sein Team setzen den Aquilion ONE 
ViSiON EDiTiON vor allem in den folgenden Bereichen ein:

•	 	Low-Dose-Scan	aller	Körperregionen	und	Organe,	z.	B.	 
zur Diagnostik bei Verunfallten und Mehrfachverletzten 

•	 Komplette	Herz-	und	Hirndiagnostik,	Angiographien	
•	 	Volumentomographie	von	Mittelgesicht,	Nasenneben-

höhlen, Ober- und Unterkiefer, Felsenbeinen, Dental-CT
•	 	CT-gesteuerte	Interventionen,	z.	B.:	Stentversorgung	von	

Brust-, Bauch- und Halsschlagader, neuroradiologische 
 Eingriffe, minimalinvasive Tumor- und Metastasenbehand-
lung, gezielte Schmerztherapie im Bereich der Wirbelsäule

reGIonaL unD sICher:  WebbasIerter 
Daten austausCh MIt VItrea aDVanCeD 

Das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz legt großen 
Wert auf die interdisziplinäre Behandlung der Patienten. 
 Damit die Daten des Aquilion ONE ViSiON EDiTiON sicher 
und schnell ausgetauscht werden können, hat die Klinik 
gleich zeitig  Vitrea Advanced angeschafft. Mit ein paar Klicks 
können die Daten im hauseigenen PACS-System auf gerufen 
werden. „Mit dem webbasierten Bildbearbeitungs system kön-
nen wir sowie ausgewählte Kollegen jederzeit und an jedem 
Ort auf die Daten zugreifen. Besonders wichtig für uns als 
Bundeswehrzentralkrankenhaus: Die sensiblen Daten sind 
schnell verfügbar, dabei aber so in unser Netzwerk  integriert, 
dass sie die umfassenden  Sicherheitsstandards der Bundes-
wehr erfüllen“, erläutert Dr. Stephan Waldeck.

Mit Vitrea Advanced können die Anwendungen an die Nutzer 
an gepasst werden. So haben „Core-User“ Zugriff auf die 
 Standard-Software, während „Advanced-User“ die High-End-
Applikationen verwenden können. //

KliniK für DiagnostiscHe  
unD interVentionelle  
raDiologie 

leitenDer arzt:  Oberfeldarzt Dr. med. Stephan 
Waldeck, Facharzt für Radiologie

facHärzte: 10

assistenzärzte: 9

Mtas: 24

untersucHungen  
aMbulant: 73.000 jährlich

untersucHungen  
stationär: 29.000 jährlich

Das bunDesWeHr- 
zentralKranKenHaus  
Koblenz 

status:   Krankenhaus der Schwerpunkt-
versorgung, Notfallmedizinisches 
Zentrum des Landes Rheinland-
Pfalz, Akademisches Lehrkranken-
haus der Johannes-Gutenberg 
Universität Mainz, integriert  
in das zivile Gesundheitsnetz 
 Rheinland-Pfalz

scHWerPunKte:  Traumatologische Notfallver-
sorgung, Neurotraumatologie,  
Zentrum für interdisziplinäre 
 Gefäßmedizin und Herzchirurgie, 
interdisziplinäres  Kopf-Zentrum, 
Onkologisches Zentrum 

inbetriebnaHMe: 1957

facHabteilungen: 19

aMbulanzen: 10

Mitarbeiter: 1.485

betten: 506

Patienten aMbulant: ca. 80.000 jährlich

Patienten stationär: ca. 16.000 jährlich

rettungsDienst-  
einsätze: ca. 1.440

Veranstaltungen  
unD WorkshoPs 2013/2014

DatuM ort uHrzeit Veranstaltung

2013 ultraschall

23.11.2013 Düsseldorf 11. DüsselDorfer sonograPHietag

29. – 30.11.2013 Dresden b-bilDseMinar WW

05. – 07.12.2013 berlin 26. DeutscHer Kongress für Perinatale MeDizin Mit Prof. Dr. WerMKe

2014 ultraschall

15.01.2014 Magdeburg tt-WorKsHoP

05.03.2014 Leipzig tt-WorKsHoP

2014 computertomographie

07. – 08.02.2014 neuss ct userMeeting, skihalle neuss

21.02.2014 Leipzig 13.15 – 14.15 carDio Kongress leiPzig – luncHsyMPosiuM 

next Generation Cardio Volumen-Ct, ballsaal des Westin Leipzig

Vorsitz:  Prof. Dr. med. Matthias Gutberlet, herzzentrum Leipzig 
Prof. Dr. med. stefan Möhlenkamp, bethanienkrankenhaus Moers

•  Erfahrungen mit der Volumen-CT in der kardiologischen Routine 
Prof. Dr. med. stefan Möhlenkamp, bethanienkrankenhaus Moers

•  Volumen-CT-Perfusion des Myocards 
Prof. Dr. med. Marc Dewey, Charité berlin – Campus Mitte

•  Myocardial CT perfusion – current experience and future perspectives 
Dr. med. Jesper James Linde, Cardiac Ct group. the heart Centre. rigshospitalet,  
university of Copenhagen

29.05./30.05.2014 hamburg tosHiba luncHsyMPosiuM DrK 2014

Vorsitz:  Prof. Dr. med. bernd hamm, Charité berlin  
Prof. Dr. med. Wolfgang schörner, klinikum braunschweig

•  Neue Applikationen der Volumen-CT: MSK-Entzündungsdiagnostik,   
Knochen- und Weichteilperfusion  
Dr. med. rainer braunschweig, berufsgenossenschaftliche kliniken bergmannstrost 

•  Anforderung an die moderne CT-Diagnostik in der Maximalversorgung 
Dr. med. stefan niehues, Charité berlin – Campus benjamin Franklin 

•  Klinischer Mehrwert der CT-Perfusion in der Kardiobildgebung 
Prof. Dr. med. Marc Dewey, Charité berlin – Campus Mitte

•  Wertigkeit der Volumen-CT in der modernen Diagnostik und Therapie 
Dr. med. stephan Waldeck, bundeswehrzentralkrankenhaus koblenz
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in der Klinik für Radiologie der Charité 
muss es oft sehr schnell gehen. Ganz 
gleich, ob Patienten mit Polytrauma, 
akutem Abdomen oder Schlaganfall 
 eingeliefert werden: Die Klinik – mit 
mehreren Standorten über die Haupt-
stadt verteilt – bietet alle diagnostischen 
Möglichkeiten auf höchstem Niveau.  
Die Klinik verfügt über 14 Computertomo-
graphen (CT), zwölf Magnet reso nanz-
tomographen (MRT) sowie zahlreiche 
 Ultraschallgeräte. 

Allein am Campus Benjamin Franklin 
 führen die Radiologen an sieben Tagen  
die Woche je zwischen 50 und 60 CT-
Unter suchungen täglich durch. Seit knapp 
drei Monaten steht ihnen dazu der neue 
160- Schicht -Low-Dose-CT Aquilion PRiME 

zur Verfügung. Ein weiterer Aquilion PRiME 
 sowie ein 640-Schicht-Volumen-CT Aquilion 
ONE ViSiON EDiTiON wurden am Campus 
Mitte installiert. „Als wir nach einem neuen 
CT gesucht haben, war klar, dass dessen 
Ausstattung allen universitären 
 diagnostischen Anforderungen gerecht 
werden muss“, erklärt Dr. Stefan Niehues, 
Radiologe und Oberarzt der Klinik für 
 Radiologie am Campus Benjamin Franklin. 
„Mit dem neuen CT Aquilion PRiME 
 können wir das komplette radiologische 
Spektrum der Charité abdecken. „Die 
 gesamte Polytrauma-Diagnostik über die 
Akutversorgung bis hin zur Neuroradio-
logie und Diagnostik bei jungen Menschen 
führen wir mit dem Aquilion PRiME durch.“ 
Schon jetzt  laufen an dem Gerät mehr als 
200 CT-Untersuchungen pro Woche.

Die Charité – universitätsmedizin berlin ist die größte 
uniklinik europas. Pro Jahr werden in 75 einrichtungen 
über 140.000 Patienten stationär und über 615.000 
 kranke ambulant versorgt. Die behandlung erfolgt auf 
dem höchsten wissenschaftlichen und medizintechnischen 
Level. Jüngster neuzugang in sachen high-end-technologie: 
drei Low-Dose-Cts von toshiba Medical. 

HigH-enD- 
tecHnologie  
Für DIe  
hauPtstaDt

Drei loW-Dose-cts in berlin

3 CTs  
neu in der 

Charité

Dass sich Dr. Niehues und sein Team  
in einem langen und aufwendigen Ent-
scheidungsprozess für das innovative CT 
aus dem Hause Toshiba ausgesprochen 
haben, hat mehrere Gründe. „ich war 
 sofort beeindruckt von der Rechner-
geschwindigkeit“, sagt Dr. Niehues. Die 
 Rekonstruktion der Bilder erfolge am 
Aquilion PRiME in einem Bruchteil der 
Zeit, die früher vergangen sei, bis das  
CT die komplette Bildserie samt Rekon-
struk tionen erstellte. „Heute haben wir 
alle  Bilder nach wenigen Minuten“, weiß 
Dr. Niehues, er hat das intervall zwischen 
Untersuchung, Scan und Rekonstruktion 
aus  interesse selbst gestoppt. Früher sei 
das Polytrauma-Team samt Patient dann  
oft schon längst wieder verschwunden 
gewesen. „Die ständige Entscheidung 

Dr. niehues  

»Die Planung, die Toshiba 
für die Einarbeitungszeit 
angeboten hat, hat mich 
persönlich auch dazu be
wegt, die Lösung zu befür
worten. Von Beginn an hat 
das Unternehmen klar ver
mittelt: Die Einlernphase 
dauert genau so lange, bis 
alle im Team mit dem CT 
umgehen können. Und so 
kam es: Es gab keine – wie 
sonst üblich – zeitliche 
Beschränkung. Stattdessen 
kam der Applikations
spezialist so lange, wie wir 
ihn brauchten.«
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zwischen schneller Rekonstruktion  
und einer kompletten Serie in dünnen 
Schichten und guter Bildqualität fand  
ich belastend – mit dem Aquilion PRiME 
hat sich das Problem gelöst“,  resümiert 
Dr. Niehues. 

Zudem ist sein Team begeistert von dem 
Workflow, den das Gerät ermöglicht. Viele 
automatisierte, standardisierte Prozesse 
verhinderten beispielsweise Fehler bei 
der Bildnachbearbeitung. Die überzeu-
gende Leistung des Gerätes hat das Team 
angespornt, sich schnell umzugewöhnen. 
„Anfangs gab es Vorbehalte“, erinnert sich 
Dr. Niehues. „Durch die professionelle 
und jederzeit verfügbare Unterstützung 
durch Toshiba seien die Widerstände in 
den zwei Wochen Kerneinarbeitung aber 
schnell aufgebrochen. „Früh ging von den 

MTRAs selbst der impuls aus, künftig 
alle Polytrauma-Patienten nur noch mit 
dem Aquilion PRiME zu untersuchen“,  
so Dr. Niehues. 

Neben der Rechnergeschwindigkeit 
 lautet das Schlüsselwort bei dem neuen 
Gerät „Adaptive iterative Dosis-Reduk-
tion (AiDR 3D)“. „Dieser mathematische 

Kräftiger Patient (siehe Übersichtsaufnahme Bild 1), trotzdem sehr gute Darstellung der abdominellen Gefäße (Bild 2),  
Dosis deutlich unter den Vorgaben des Bundesamtes für Strahlenschutz BfS (Referenzwert gemäß BfS: 900 mGy*cm,  
Dosis der Untersuchung: 742 mGy*cm). Trotz massiver Adipositas klare und artefaktfreie Darstellung der komplexen  
Gefäßanatomie (zwei Nierenarterien rechts, A. hepatica aus der AMS, A. gastrica dextra aus der Aorta).

bild 1: übersichtsaufnahme bild 2: abdomen bild 3: Cta 3D

Dr. niehues  

»Mit dem neuen CT 
 erreichen wir eine signifi
kante Dosisreduktion.«

case 1   untersucHung zur Planung einer renalen DenerVierung

 Algorithmus erlaubt es uns, mit einem 
Bruchteil der Dosis zu arbeiten, die wir 
bisher für die erforderliche Bildqualität 
benötigt haben“, weiß der Radiologe. 
„Durch die Spitzentechnologie können 
wir bei gleich hoher Bildqualität die Dosis 
an Röntgenstrahlung bei vielen Unter-
suchungen auf ein Drittel reduzieren.“

Darüber hinaus bietet der Aquilion 
 PRiME neue Untersuchungsmöglich-
keiten, wie die Body-Perfusion und 
 Dual-Energy, die bald eingesetzt   
werden sollen. 

Und nicht zuletzt hat die Experten der 
Charité die serverbasierte Bildverteilung 
Vitrea Enterprise Suite von Vital images 
überzeugt. Werteten die Radiologen zu-
vor unmittelbar neben dem CT an einer 

Patientin nach einem Polytrauma mit 
einer Lungenlazeration. Verlauf bei  
einem Spiegel im konventionellen Bild. 
Darstellung eines Seropneumothorax 
rechts mit dahinter liegendem infiltrat 
sowie Erguss links (Bild 5). DLP 69 
mGy*cm, eff. Dosis 0,966 mSv. Trotz 
niedriger Dosis auch auf den Rekonst-
ruktionen keine Artefakte (Bild 4).

case 2

bild 4 bild 5bild 4

Humeruskopftrümmerfraktur links, 3D-Rekonstruktionen mit und ohne Schultergürtel (Bild 6 und Bild 7). Dosis: DLP 94 
mGy*cm, trotz Schulter (klassisches Artefaktareal) und niedriger Dosis kaum Artefakte. Vergleich mit und ohne Adaptive  
iterative Dosis-Reduk tion (AiDR 3D) (Bilder 8 und 9). 

case 3

Dr. niehues  

»Die schnelle Rekonstruktion des Aquilion PRIME ist 
beein druckend. Das Zeitintervall, welches das System 
braucht, um die gesamte Untersuchung zu berechnen,  
hat sich  massiv verringert.«

Workstation die Fälle mit spezieller Soft-
ware aus, bietet Vitrea Enterprise Suite 
eine in die iT-Abteilung der Klinik integ-
rierte zentrale Serverlösung. „Über einen 
Smart-Client kann ich an allen Campus 
der Charité das gesamte Portfolio auf-
rufen“, erklärt Niehues. Sein Fazit: Viele 

Wünsche haben sich erfüllt – auch wenn 
die iterative Rekonstruktion für die CT-
interventionen erst im kommenden Jahr 
implementiert wird. „ist das erst so weit, 
wird der Aquilion PRiME auch der CT-
intervention noch einmal einen gehörigen 
Schub bringen.“ //

bild 6 bild 8 a mit aIDr 3D

bild 8 b ohne aIDr 3D

bild 9 a mit aIDr 3D

bild 9 b ohne aIDr 3Dbild 7
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Die radiologie der uniklinik 
 Magdeburg deckt von hoch-
auflösender bildgebung über 
 molekulare Diagnostik bis hin  
zu mikrotherapeutischen, bild-
geführten eingriffen das gesamte 
radiologische spektrum ab. In 
wenigen Wochen beginnt vor 
 allem für die Ct-Interventionen 
eine neue ära: mit dem neuen 
toshiba Ct aquilion PrIMe. 

ausgesetzt. „Der Toshiba CT Aquilion S16 
hat nun ausgedient, nach fast zehn Jahren 
täglicher Höchstleistung“, sagt Ricke. 
„Da wir über die Jahre sehr gute Erfah-
rungen mit dem System und dem Service 
gemacht haben, waren wir prinzipiell  
offen für eine weitere innovation von 
Toshiba“, fasst der Radiologe zusammen. 
„Der Aquilion S16 war über all die Jahre 
ausgesprochen zuverlässig.“

knapp 400 Eingriffe am CT durch. Viele 
Patienten kommen von weit her, um in 
der radiologischen Abteilung der Unikli-
nik Magdeburg interventionell  behandelt 
zu werden. Doch auch bei der Diagnostik 
neurologischer, kardiologischer oder  
onkologischer Fragestellungen kommt 
das CT-System täglich zum Einsatz.

Die beiden Computertomographen im 
Haus sind daher extremen Belastungen 

Die Klinik für Radiologie und Nuklear-
medizin der Otto-von-Guericke-Univer-
sität Magdeburg hat traditionell einen 
wichtigen Schwerpunkt in bildgesteuerten 
interventionen. „Von der Leberbiopsie 
über Drainagen bis hin zu Tumorablatio-
nen bieten wir alle therapeutischen  
Eingriffe am CT-Gerät an“, berichtet  
der Chefarzt Prof. Dr. Jens Ricke. Allein 
im Bereich der minimal-invasiven Onko-
logie führen die Radiologen pro Jahr 

innoVation für Die 
bILDGebenDen InterVentIonen

interVieW Mit Herrn Prof. Jens ricKe zuM neuen tosHiba ct aQuilion PriMe

Prof. Dr. Jens ricke,  
Direktor der klinik  
für  radiologie und   
nuklearmedizin

aDaPtIVe IteratIVe DosIs-
reDuktIon (aIDr 3D)  
soWohL Für  routIne-Cts 
aLs auCh Für bILDGesteu-
erte  InterVentIonen 
Der Aquilion PRiME als ein 80-Zeilen- 
CT wird Prof. Ricke zufolge vor allem bei 
der Geschwindigkeit ein Sprung nach 
vorn sein. Mithilfe der ausgefeilten Mehr-
schicht-Technologie gelingt es, große 
Scanbereiche in wenigen Sekunden mit 
einer minimalen Schichtdicke bei gleich-
zeitig hoher örtlicher Auflösung oder 
Bildschärfe abzubilden. 

Konkret rechnet Prof. Ricke in wenigen 
Wochen mit dem Einbau des neuen Sys-
tems und der Einarbeitung des Teams. 
„Für die Umstellung vom bewährten 
 Toshiba Aquilion S16 auf den Aquilion 
PRiME erwarte ich keine Schwierigkeiten“, 
sagt der Chefarzt der Radiologie. //

eInZIGartIGe teChnoLo-
GIen Für bILD Gesteuerte 
InterVentIonen: LateraLe 
tIsChVersChIebunG unD 
LeICht  VersChIebbare 
 PatIentenLIeGe 

So verspricht er sich beispielsweise für 
Eingriffe an der Leber zukünftig weitere 
Verbesserungen. Durch die anatomische 
Lage des Organs erreichen die Radiologen 
Ziele in zentralen Teilen des Organs  
nur von lateral mit einer etwa 20 cm 
 langen Nadel. „Mit dem Aquilion PRiME 
bekommen wir eine Gantry, die auch an 
der Seite ausreichend Raum bietet, um 
die Nadel sicher zu platzieren“, erläutert 
Chefarzt Ricke.
Mit Spannung erwartet das Team zudem 
die Spitzentechnologie der „Adaptiven 
iterativen Dosis-Reduktion (AiDR 3D)“. 
„Wenn wir mit der neuen Technologie bei 
gleichbleibender Bild qualität die Strahlen-
dosis für Patienten und das Personal 
deutlich reduzieren können, sind wir 
glücklich“, sagt der  Radiologe. „Dies  
betrifft die Dosisreduktion sowohl bei 
Routine-CTs als auch bei bildgesteuerten  
interventionen.“ 

Nach einem fundierten Entscheidungs-
prozess fiel die Wahl daher auf den neuen 
Toshiba Aquilion PRiME als Nachfolge-
modell. „Wir freuen uns auf die Arbeit 
mit dem neuen CT und sind davon über-
zeugt, dass er unseren Erwartungen  
gerecht werden wird“, so Prof. Ricke.  
„Darüber hinaus wird sich zeigen, ob  
wir den Aquilion PRiME neben den  
interventionen auch bei neuroradio-
logischen, kardiologischen Patienten 
oder Poly trauma-Unter suchungen ein-
setzen“, sagt der  Leiter der Radiologie. 

Dem Chefarzt zufolge war es vor allem 
die für interventionen optimierte Aus-
stattung, mit der das High-End-CT gegen-
über der Konkurrenz punkten konnte. 
„Der Aquilion PRiME bietet beste Vor-
aussetzungen für alle CT-interventionen. 
So ist beispielsweise die „schwimmende 
Tischplatte“ in der Form derzeit einzigar-
tig auf dem Markt. „Nicht nur die 78 cm 
große Öffnung der Silent Gantry bietet 
mehr Platz für Trauma- und intensiv-
patienten“, weiß Ricke. „Auch die Feet 
First Lagerung und die laterale Tischver-
schiebung werden die interventionen 
maßgeblich erleichtern – und zudem den 
 Sicherheitsaspekt erhöhen“, erwartet  
der Chefradiologe aus Magdeburg. 

Prof. ricke freut sich über den austausch des Ct aquilion s16, der in den letzten zehn Jahren zuverlässig 
seinen Dienst tat und über vier Millionen scan- rotationen leistete.

Prof. ricke  

»Qualität und Zuver
lässigkeit des Toshiba 
CTs ist der Hauptgrund, 
 warum die  Entscheidung 
wieder pro Toshiba 
 ausfiel.«

Der neue Low-Dose-Ct aquilion PrIMe wird bald in der klinik für radiologie 
und nuklearmedizin an der uni Magdeburg  installiert. 
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neuer Low-Dose-16-Zeilen-Ct astelion advance: „Wir machen einen 
 enormen Qualitätssprung. eine zukunftssichere sache.“

Astelion Advance machen wir einen 
enormen Qualitätssprung. Wir  haben in 
ein innovatives Multitalent investiert, 
das uns zum Preis eines Mittelklasse-CTs 
die Technologien und Möglichkeiten 
 eines High-End-Systems bietet.

tosHiba: Bei der Suche nach dem 
 optimal passenden System haben Sie 
die 16-Zeiler verschiedener Anbieter 
verglichen. Welche Kriterien waren 
letztendlich für die Anschaffung des 
Astelion Advance ausschlaggebend? 

Dr. MüncH: Ein entscheidender Vorteil 
des Toshiba Systems ist die Adaptive 

tosHiba: Welche Überlegungen haben 
Sie zur Anschaffung eines neuen CTs 
 bewogen?

Dr. PetriK: Wir praktizieren in einem 
Haus mit ca. 40 Ärzten inmitten einer 
mittelgroßen Stadt. Da war ein 16-Zeilen-
Spiral-CT am geeignetsten. Der Wechsel 
vom Einzeiler zum innovativen 16-Zeiler 
von Toshiba ist für uns schon eine kleine 
Revolution. Wir haben uns für den neues-
ten Stand der Technik entschieden, um 
zukunftssicher zu sein. Ein gebrauchtes 
System kam für uns nicht in Frage. Außer-
dem möchten wir den Astelion langfristig 
nutzen, mindestens acht Jahre. Mit dem 

in der Radiologischen Gemeinschafs-
praxis von Dr. med. Andrea Münch und 
Dr. med. Martin Petrik im Neubranden-
burger Ärztehaus an der Marienkirche 
hielt Anfang Oktober der 16-zeilige Eco-
CT Astelion Advance Einzug. Frau Dr. 
Münch und Herr Dr. Petrik erzählten, 
warum die beiden Radiologen sich für 
den Toshiba CT entschieden haben und 
welche Möglichkeiten ihnen das Multi-
talent eröffnet.

„Kleine reVolution“  
In neubranDenburG 

16-zeilen-ct astelion aDVance in Der raDiologiscHen geMeinscHaftsPraXis

Dr. Münch Dr. Petrik

Dialog

 iterative Dosis-Reduktion (AiDR 3D),  
mit der wir in der täglichen Routine bis 
zu 75 % der Röntgendosis einsparen  
können. Dieser Punkt stand ganz oben 
auf unserer Wunschliste. Nur bei Toshiba 
war die Funktion inklusive. 

Ganz wichtig sind für uns auch die Rekon-
struktionsmechanismen. Die 0,5-Milli-
meter-Detektortechnologie ermöglicht, 
isotrope Voxel zu akquirieren, so dass 
wir auch axiale, koronale, sagittale und 
sogar schräge oder gekrümmte Schichten 
rekonstruieren können. Beispielsweise 
mussten die Patienten bei Untersuchungen 
des Nasennebenhöhlenbereiches bisher 
mit überstrecktem Kopf auf dem Bauch 
liegen, damit wir die koronale Ebene sehen 
konnten. Beim Astelion kann der Patient 
auf dem Rücken liegen. Die Ebenen wer-
den nachher rekonstruiert. 

Kaufentscheidend war auch, dass wir das 
System in zwei Praxissysteme einbinden 
können, da wir es gemeinsam mit einem 
weiteren Radiologen nutzen. Eine doppelte 
Worklist-Anbindung bieten einige andere 
CT-Hersteller gar nicht an. 

Mit Toshiba konnten wir eine Paket-
lösung zur Neuanschaffung von CT und 
MRT vereinbaren. Davon erhoffen wir 
uns Synergieeffekte z. B. beim Service 
und bei der Nutzung der Möglich keiten 
über eine einheitliche Bedienober -
fläche.

im Übrigen haben wir aus unserer  
Re ferenzpraxis nur Gutes über Toshiba 
 gehört – sowohl über die Systeme als 
auch über den Service. Bisher können 
wir das bestätigen. 

tosHiba: Welche Vorteile bringt das 
neue System noch mit sich?

Dr. PetriK: Für die Chirurgen in unserem 
Ärztehaus führen wir häufig Akut-CTs 
durch, meist von Hand- und Fußwurzel, 
weil Frakturen hier im Röntgenbild nur 
schwer zu beurteilen sind. Hier bietet 
uns die Kombination aus High-End-Auf-
lösung und vielfältigen Rekonstruktions-
möglichkeiten extrem scharfe Bilder, auf 
denen feine Bruchlinien und Fragment-
stellungen, z. B. bei Kahnbeinbrüchen, 
ganz klar erkennbar sind. 

Durch die hervorragende Auflösung  
können wir zudem den Kontrastmittel-
bolus deutlich besser nutzen. Die ganze 
Untersuchung läuft viel schneller ab, 
und es muss deutlich weniger Kontrast-
mittel ge spritzt werden. 

Beeindruckend ist auch die Ökobilanz 
des Astelion, beispielsweise der um bis 
zu 34 % geringere Energieverbrauch und 
die Verwendung von bis zu 92 % recycle-
baren Materialien. Dadurch ist eine 
günstige KfW-Finanzierung über ent-
sprechende Förderprogramme möglich.

tosHiba: Mit dem Astelion Advance 
stehen Ihnen nun 16 Zeilen sowie eine 
große Auswahl fortschrittlicher Techno-
logien zur Verfügung. Planen Sie damit 
auch, Ihr Leistungsspektrum auszu-
weiten?

Dr. MüncH: Der Astelion eröffnet uns 
ganz neue Möglichkeiten. Mit ihm können 
wir nun auch CT-Angiographien durch-
führen – eine sinnvolle Ergänzung unseres 
Untersuchungsspektrums, insbesondere 
wenn eine MRT-Angiographie wegen 
Kontraindikationen nicht möglich ist.

Mit dem 16-Zeilen-Spiral-CT können wir 
außerdem auch eine Untersuchungs-
qualität anbieten, die von den onkologisch 
spezialisierten Ärzten anerkannt wird. 
Untersuchungen im Rahmen der Tumor-

nachsorge, die bisher nur am Kranken-
haus durchgeführt wurden, können nun 
ohne Qualitäts- oder informationsverlust 
auch bei uns angeboten werden. Der Bild-
austausch erfolgt über das zertifizierte 
teleradiologische Netzwerk Telerad MV. 
Damit verbessert sich die Versorgung der 
Tumorpatienten in unserer Region.

tosHiba: Was haben Ihre Patienten 
vom Einsatz des Astelion Advance?

Dr. PetriK: Was uns besonders am 
 Herzen liegt: Die enorme Reduktion der 
Strahlendosis schont die Gesundheit der 
oft schwer kranken Patienten.

Außerdem ist die Untersuchung mit dem 
Astelion wesentlich komfortabler als mit 
dem alten Gerät. Sie dauert nur wenige 
Sekunden und der Patient kann dabei fast 
immer eine bequeme Position einnehmen. 
Gleichzeitig macht die außergewöhnlich 
geräumige Gantry mit 72-cm-Durchmesser 
die Untersuchung viel angenehmer.

Dazu kommt noch ein ganz praktischer 
Vorteil: Durch die sehr schnelle Rekonst-
ruktion lassen sich die Abstände zwischen 
den Scans verkürzen und wir können 
mehr Patienten untersuchen. Selbst wenn 
Akut-CTs dazwischenkommen, ent-
stehen keine langen Wartezeiten.  //
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toshiba hat in Deutschland über 400 Cts installiert. Mehr als 100 systeme sind 
acht Jahre alt und älter. „es ist schön zu sehen, welche neuen Ct-technologien 
toshiba anbietet. noch schöner wäre es, wenn der heutzutage mögliche stand 
der technik in der Computertomographie weiter verbreitet wäre.“ 

Das gute WäHrt  
so lang – WIe sChneLL  
DIe ZeIt VerGeht …

state of tHe art DosisreDuKtion – iM gesPräcH Mit Prof. Dr. eWen

So lautet das Fazit von Prof. Dr. Klaus Ewen nach einem Be-
such bei Toshiba Medical im Herbst 2013. Er kennt die CTs und 
das Alter der CTs in Deutschland nur zu gut. Dabei lobt er das 
hohe Alter der CTs einerseits, weil es die Langlebigkeit und 
Qualität der Systeme beweist. Andererseits weisen neuere CTs 
eine Vielzahl innovativer Technologien auf, welche die Patienten 
vor hoher Strahlenexposition schützen. So bietet der Aus-
tausch eines alten CTs gegen eine moderne Einrichtung viele 
Vorteile in Bezug auf Bildqualität und Dosis. Gerätetechnische 
Maßnahmen zur Dosisreduktion haben sich rasant und wirk-
sam weiterentwickelt. „Dosisreduktion wird heutzutage als ein 
besonders wichtiger Faktor angesehen“, weiß Prof. Ewen, bei 
dem die CT-Dosis unter besonderer Beobachtung steht. „Fast 
kann man sagen: Je älter ein CT ist, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass bei vergleichbarer Bildqualität zum Teil 
deutlich mehr Dosis für eine Untersuchung benötigt wird.“ 

neue aDaPtIVe IteratIVe DosIs-reDuktIon  
(aIDr 3D) MInDert DosIs uM bIs Zu 75 %

Toshiba geht hier einen besonderen Weg. Alle neuen Toshiba 
CT-Systeme werden „serienmäßig“ mit der Adaptiven iterativen 
Dosis-Reduktion (AiDR 3D) ausgestattet, welche die Dosis um 
bis zu 75 % reduzieren kann. Das Besondere an dieser Technik 
ist, dass AiDR 3D den Workflow nicht beeinflusst und die 

Rekons truktionsgeschwindigkeit gleichbleibend hoch hält. 
Selbst  Traumapatienten, bei denen es auf eine sehr schnelle 
Rekonstruktion ankommt, können mit AiDR 3D problemlos 
gescannt werden. Zusätzlich verfügen alle Aquilion CTs für die 
Radiologie über die sogenannte aktive Kollimation, eine strahlen-
nahe Blende, die Strahlung absorbiert, die nicht bildwirksam 
ist und daher nur die Exposition des Patienten erhöhen würde. 
Auf diese Weise wird das Overranging, das sonst am Anfang 
und am Ende einer Spiralakquisition dosiserhöhend wirksam 
würde, vermieden. Dies führt nochmals zu einer Dosisvermin-
derung um weitere 20 %. Toshiba ist der einzige Hersteller, der 
diese Technologie bereits in einem 16-Zeilen-CT (Aquilion RXL) 
serienmäßig integriert hat. 

toshIba Ct aQuILIon rXL:  
eInZIGer 16-ZeILen-Ct MIt aktIVer 
 koLLIMatIon

„Aber auch technisch weniger aufwendige Mittel helfen, die 
Dosis zu reduzieren“, ergänzt Prof. Ewen. Ein Beispiel ist die 
Gantrykippung, die zur Aussparung der Augenlinsen aus dem 
Nutzstrahlenfeld besonders wirksam und wichtig ist. Teilweise 
verzichten andere CT-Hersteller auf die Gantrykippung bei 
High-End-CTs. Das ist bei Toshiba nicht der Fall: Alle High-End-
CTs, auch die Volumen-CTs mit 16-cm-Abdeckung pro Rotation, 

Prof. Dr. rer. nat. klaus ewen war nach dem  studium 
der Physik und Promotion an der  universität zu köln langjährig  
als abteilungsleiter bei der Landes anstalt für arbeitsschutz des 
Landes nrW tätig. er habilitierte an der rWth aachen auf dem 
Gebiet der Medizinischen Physik und hält zu dieser thematik 
 Vorlesungen an der universität Düsseldorf. er ist unter anderem 
Mitarbeiter im arbeitskreis röntgenver ordnung, dessen Leitung  
er viele Jahre innehatte, im Länderausschuss röntgenverordnung 
und im normenausschuss  radiologie.

sind mit der Gantrykippung ausgestattet. Diese Einrichtung 
leistet somit einen erheblichen Beitrag zum Strahlen  schutz  
der Augenlinsen. Prof. Ewen weiter: „Darüber hinaus können 
insbesondere die CT-Anwender wichtige Beiträge zur Reduzie-
rung der Patientenexposition leisten. Zum Beispiel indem sie – 
bei Kenntnis der die Exposition bestimmenden Effekte und der 
Möglichkeiten zu ihrer Beeinflussung – eine CT-Untersuchung 
unter technischer Optimierung von Bildqualität und Dosis durch-
 führen. Eine sich wiederholende Schulung der Mitarbeiter/ 
-innen ist daher sehr wichtig.“ Dafür veranstaltet Toshiba regel-
mäßig CT Usermeetings, bei denen sowohl ein Programm für 
Ärzte (mit CME-Punkten) als auch für MTRAs angeboten wird.
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Gantrykippung beim Volumen-Ct aquilion one VisIon eDItIon zur aussparung der augenlinsen bei schädel-Cts. 

teChnIsCher unD kLInIsCher 
 InnoVatIonssPrunG MIt neuen 
 systeMen

Die technische Weiterentwicklung der CTs ist in den letzten 
Jahren ausgesprochen rasant und dynamisch verlaufen. Da-
rüber hinaus werden viele neue klinisch-radiologische Optionen 
angeboten. Diese reichen von der neuen 3D-Software, mit deren 
Hilfe Bildstrukturen dargestellt werden können, die  sowohl von 
Patienten und radiologisch tätigen Ärzten als auch von Zuwei-
sern als durchaus beeindruckend empfunden werden, bis zu 
ganz neuen klinischen Applikationen, wie z. B. der Body- und 
Herz-Perfusion. Hier führt das Scannen funktioneller Abläufe 
auf klinischer Ebene zu erweiterten Einblicken und neuen dia-
gnostischen Möglichkeiten. Das sogenannte dynamische Scan-
nen von Gelenken ermöglicht die Darstellung von Strukturen, 
wie sie bisher in dieser Form nicht möglich war. Es gibt also, 
salopp gesagt, mehrere Gründe, über den Austausch eines CTs 
älteren Baujahrs frühzeitig konkrete Überlegungen anzustellen 
– und das zum Wohl der Patienten.

WIChtIG Für aLte Cts: VorsChrIFten 
 beGrenZen DIe nutZunGsDauer  
Von Cts MIt GasDetektoren unD Von 
Cts ohne DosIsMoDuLatIon

Mit älteren CTs, die noch mit Gasdetektoren niedriger DQE 
(Detective Quantum Efficiency) arbeiten und über keinen Fest-
körperdetektor verfügen, wie auch mit CTs, die keine automa-
tische Dosisregelung (ADR) aufweisen, dürfen in Deutschland 
Untersuchungen nur bis zum 31.12.2015 durchgeführt werden. 
Dies fordert die Sachverständigen-Prüfrichtlinie (SV-RL) in 
 ihrer Anlage i. Nach dieser Richtlinie müssen alle Röntgen-
einrichtungen, also auch CTs, vor ihrer inbetriebnahme und 
danach alle fünf Jahre von einem durch die zuständige Behörde 
bestimmten Sachverständigen im Rahmen des Vollzuges der 
Röntgenverordnung (RöV) überprüft werden.

Technische Richtlinien, so z. B. die SV-RL, werden im Auftrag 
des Bundesumweltministeriums (BMU), und das im Benehmen 
mit dem Länderausschuss RöV (LA RöV), dem die Strahlenschutz-
referenten/-referentinnen aller Bundesländer angehören und der 
sich zweimal unter der Leitung des BMU zur Diskussion und 
Behandlung strahlenschutzrechtlicher Fragen trifft, vom Arbeits-
kreis RöV (AK RöV) in Zusammenarbeit mit dem Normenaus-
schuss Radiologie (NAR) erstellt. Alles, was im AK RöV erarbeitet 
wird, muss erst im LA RöV vorgestellt und von diesem freige-
geben werden, so dass dann die ländereigenen atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörden die betreffenden Regelungen anwenden bzw. 
vollziehen können. Dieser administrative Ablauf war auch für 
die hier angesprochenen CT-spezifischen Vorgaben erforderlich, 
die man jetzt in der Anlage i zur SV-RL finden kann.

So ist Zeit zu handeln, um einen reibungslosen Ablauf weiter-
hin sicherzustellen. Bis zum Ende der Übergangsfrist dürfen 
zwar Röntgenuntersuchungen mit den alten CTs, also mit sol-
chen, die keinen Festkörperdetektor und keine ADR aufweisen, 
weiterhin durchgeführt werden, jedoch zeigt die Erfahrung, 
dass der Austausch eines CTs oftmals Monate dauert. Selbst  
bei kurzer Lieferzeit müssen Zeitverzögerungen infolge geräte-
typspezifischer Anpassungen des CT-Raumes oder zwecks 
Durchführung von ggf. abschirmungsbedingten Baumaßnahmen 
 einkalkuliert werden. Muss ein CT öffentlich ausgeschrieben 
werden, so dauert allein dieser Vorgang nicht selten sechs bis 
zwölf Monate. 

noCh kÖnnen restWerte 
 GesChäFtsMässIG unD FInanZIeLL 
 Interessant seIn!

Mit steigendem Alter sinkt der Zeitwert jedes technischen 
 Produktes, auch der eines CTs. Unterschreitet aber ein CT ein 
 gewisses Baujahr, so kann der Besitzer zufrieden sein, wenn 
der CT von einem Händler kostenlos abgebaut, abtransportiert  
und nicht noch extra, und dann kostenpflichtig, entsorgt werden 
muss. Die Toshiba Rücknahmeorganisation „2nd life“ nimmt 
Alt-CTs in der Regel zurück und bietet gute Restwerte an, die 
auf den Kauf eines Neu-CTs angerechnet werden können. Je 
früher sich der Kunde für den Tausch eines Systems entscheidet, 
desto höher sind die Restwerte, die zu erzielen sind. 

WIe sChneLL DIe ZeIt VerGeht 
„Der Besuch bei Toshiba war sehr interessant“, fasst Prof. Ewen 
zusammen. „Die Vielzahl technischer innovationen in Verbindung 
mit neuen klinischen Anwendungen ist beeindruckend. Für  
einen Strahlenschützer ist es sehr wichtig zu erfahren, welche 
neuen Technologien die Hersteller von Röntgeneinrichtungen, 
so z. B. Toshiba im CT-Bereich, entwickelt haben und auf dem 
Markt anbieten. Es wäre wünschenswert, wenn die moderne 
CT-Technik mit ihrer verbesserten Bildqualität und geringeren 
Strahlenexposition schnell im radiologischen Alltag verfügbar 
sein würde – ganz im Sinne der  Patienten.“ //
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sie heißen Leon, emma, Prinz, Flecki, Drops, kira oder balou. Manche wiegen nicht  
einmal 2 kg, andere 60 kg. Die Patienten der tierklinik hofheim – einer der größten  
kleintierkliniken Deutschlands mit weit überregionalem einzugsgebiet – kommen meist 
mit einer überweisung, um schwierige Fragestellungen abklären zu lassen.

16-zeilen-ct –  
Genau Das rIChtIGe Für  
DIe  VeterInärMeDIZIn,  
PerFektes kosten-nutZen-
VerhäLtnIs InkLusIVe

tierKliniK HofHeiM: „Wir sinD VerWöHnt Von Der tosHiba Qualität.“

Die Ärzte der Tierklinik Hofheim haben 
die Bedeutung der Bildgebenden Diag-
nostik frühzeitig erkannt. Schon im Er-
öffnungsjahr 1997 schafften sie das erste 
CT an. in den folgenden Jahren kamen 
immer wieder neue Systeme dazu, um die 
 tierischen Patienten auf dem neuesten 
Stand der Technik versorgen zu können. 

Heute können die Spezialisten für Bild-
gebende Diagnostik,  Klinikgründer Dr. 
Markus Tassani-Prell und Dr. Michael 
Schmohl, auf eine Hightech-Ausstattung 
zurückgreifen, die Röntgen-, Ultraschall- 
und Durchleuchtungsgeräte genauso 
umfasst wie MRT und CT.

entsCheIDenD Für Das 
WohL Der tIere: 
 sChneLLIGkeIt unD PräZIse 
 rekonstruktIonen 

CTs sind in der Veterinärmedizin beson-
ders wertvoll, weil damit auch umfassende 
Untersuchungen nur wenige Sekunden 
dauern. Schließlich muss der Atem des 
Tieres für die Dauer der Untersuchung 
angehalten werden. 

Das Hofheimer Team arbeitet mit Toshibas 
Activion CT. Mit 16 Zeilen von je 0,5 mm 
scannt das System den Untersuchungs-
bereich in beeindruckender Auflösung 
und bietet in wenigen Sekunden eine 
 wesentlich genauere Gewebedifferenzie-
rung als beim Röntgen. Dr. Tassani-Prell 
schätzt am Activion 16 besonders die 
multi planare Reformation mittels isotro-
per Voxel. Sie ermöglicht präzise Abbil-
dungen in sagittalen, koronaren, schrägen 
und gekrümmten Bildebenen sowie ein-
drucksvolle 3D-Rekonstruktionen. Mit 
der intuitiven Ready-Set-Go-Software  
erzielen auch Mitarbeiter mit wenig CT-
Erfahrung direkt an der Konsole 
 Ergebnisse, die den Bildern von High-
End-Workstations entsprechen. Toshibas 
anwenderfreundliche Volume-Rendering-
Software sorgt dafür, dass das System 
automatisch in den Segmentierungsmo-
dus wechselt, wenn die Maximum-inten-
sitätsprojektion (MaxiP) gewählt wird. 
Das Bone Removal Tool erlaubt dann 
eine einfache, zeitsparende und sehr 
 zu verlässige Knochensegmentierung. 
Wenige Mausklicks genügen und der 
 Anwender sieht das Ergebnis als hoch-
wertige MaxiP-Darstellung in Echtzeit 
auf einem Vorschaubild. 

Dr. Markus tassani-Prell  

»Für eine zeitgemäße Tier
medizin auf höchstem 
Niveau ist der CT unab
dingbar. Das Hightech
Gerät von Toshiba unter
stützt uns optimal bei der 
Diagnose und Behandlung 
unserer sehr unterschied
lichen Patienten. Dabei 
steht das Wohl der Tiere 
immer an erster Stelle.«

Die KliniK

grünDung: 1997
zuWeiser: 2.500
Mitarbeiter: 110
tierärzte: 38, davon 16 Fachtierärzte, 
7 Diplomates
facHbereicHe: Bildgebende 
 Diagnostik, Chirurgie, Dermatologie, 
HNO,  innere Medizin, intensivstation, 
 Kardiologie, Labor, Neurologie, 
 Onkologie, Orthopädie, Reha-Zentrum, 
Schmerztherapie, Zahnmedizin, 
Zuchtunter suchung

Die Patienten 

•	90	%	kommen	durch	Überweisung
•		Ab	1997	wurden	mehr	als	100.000	 

Patienten behandelt 
•		Täglich	werden	100	Patienten	

 ambulant und 25 stationär behandelt
•		Jedes	Jahr	kommen	etwa	9.000	 

neue Patienten dazu
•		Sind	zu	67	%	Hunde,	zu	25	%	Katzen	

und zu 8 % kleine Heimtiere wie 
 Meerschweinchen oder Kaninchen, 
außerdem Vögel und Exoten, z. B.  
aus dem Frankfurter Zoo 
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„Herauszustellen ist, dass der Activion 
die Weichteile detailliert darstellt, bei-
spielsweise bei der Untersuchung des 
Katzengehirns. ich habe bei der Befun-
dung für Kollegen schon die Bilder vieler 
verschiedener CT-Systeme gesehen und 
merke dann immer wieder, wie verwöhnt 
ich von der Toshiba Bildqualität bin.  
Toshiba ist klar führend bei der Darstel-
lung von Weichteilkontrasten“, erläutert 
der erfahrene Fachtierarzt für Radiologie 
und Chirurgie Dr. Tassani-Prell.
 

FLeXIbeL, sensItIV, PräZIse: 
WeIL DIe  PatIenten GanZ 
untersChIeDLICh sInD

Die Tierklinik Hofheim setzt den Activion 
16 für vielfältige Fragestellungen ein. 
Etwa ein Drittel der Untersuchungen dient 
der Klärung onkologischer Probleme. So 
wird das System zum Staging, zur Suche 
von Metastasen oder zur Biopsie unter 
CT-Kontrolle eingesetzt.

„insbesondere wenn es um die Lunge 
geht, ist der CT dem Röntgengerät deutlich 
überlegen, weil er uns informationen 
über Verteilungsmuster und Lymphknoten 
liefert. Auch bei der Planung rekonstruk-
tiver Tumoroperationen ist der 16-Zeiler 
nicht zu ersetzen. Mit seiner klaren 3D-
Darstellung bildet er die Körperregionen 
exakt ab.“

Ein weiteres Drittel der CT-Anwendungen 
findet im Bereich der Orthopädie statt. 

Häufige indikationen sind hier Band-
scheibenvorfälle, Patellaluxationen, Wirbel-
säulenerkrankungen und Frakturen wie 
komplexe Beckenbrüche nach Unfällen.

„Bei den beliebten großen Rassen wie 
Berner Sennenhund, Deutscher Schäfer-
hund oder Retriever sehen wir viele 
 Ellbogendysplasien wie z. B. die Coronoid-
Erkrankung. Hier ist die Untersuchung 
mittels CT Goldstandard. Aufgrund der 
hohen Sensitivität des  Activion sind  
sowohl Stufen im Gelenk als auch lose 
Knochenfragmente sehr gut erkennen. 
Der CT ist für uns auch wertvoll, um 
Zuchtuntersuchungen durchzuführen 
oder in Streitfällen Obergutachten zur  
ED zu erstellen.“

Die restlichen 30 % der CT-Anwendungen 
erfolgen in verschiedenen Bereichen. So 
leiden beispielsweise Kaninchen häufig 
an Abszessen, die kieferchirurgisch be-
handelt werden müssen. 

„Hier können wir uns mit dem CT den 
gesamten Kiefer detailliert ansehen, bei 
minimaler Untersuchungszeit. Auch zur 
sicheren Diagnose von HNO- und Lungen-
erkrankungen, aber auch von Gefäßmiss-
bildungen in der Bauchhöhle, beispiels-
weise portosystemischen Shunts, ist der 
CT optimal geeignet. Bei unklarem Fieber 
kann sogar eine Ganzkörper-CT angezeigt 
sein.“

interventionell setzen die Hofheimer 
Spezialisten den CT bisher vor allem für 
Biopsien und zur Behandlung von Tumo-

ren im Bauchraum ein, seltener zur loka-
len Schmerzbehandlung an der Wirbel-
säule. Dr. Tassani-Prell plant, zukünftig 
häufiger interventionen vorzunehmen, 
sowohl zur Behandlung von Embolien, 
Herz- und Lebergefäßen als auch im 
 onkologischen Bereich.

„Lange Zeit wurde Krebs bei Haustieren 
kaum behandelt. Das Tier wurde meist 
bald nach der Diagnose eingeschläfert. 
Heute stehen uns neben operativen Ein-
griffen immer schonendere Chemo- und 
Strahlentherapien zur Verfügung. Zu-
künftig können wir mit Verfahren wie 
Thermoablation unter CT-Kontrolle Leber-
metastasen zum Schrumpfen bringen 
oder zumindest ihr Wachstum für eine 
Weile stoppen. Diese minimalinvasiven 
Verfahren ersparen dem Tier wie auch 
Herrchen und Frauchen den Stress  
längerer stationärer Klinikaufenthalte.“

teChnIsCher FortsChrItt 
Verbessert DIe Lebens-
QuaLItät 

Mit dem Toshiba CT sind die tierischen 
Patienten der Hofheimer Tierklinik bes-
tens versorgt. „Der 16-Zeiler ist für uns 
genau das Richtige, da die Körperteile 
und Organe unserer Patienten relativ 
klein sind. Demnächst optimieren wir 
noch unsere Software, damit ein Tier 
schon gescannt werden kann, während 
wir die Bilder des vorher untersuchten 
Patienten auswerten.“

„Für eine zeitgemäße Tiermedizin auf 
höchstem Niveau ist der CT unabdingbar. 
Das Hightech-Gerät von Toshiba unter-
stützt uns optimal bei der Diagnose und 
Behandlung unserer sehr unterschiedli-
chen Patienten. Dabei steht das Wohl der 
Tiere immer an erster Stelle. Das heißt 
auch, dass wir Therapien, die technisch 
möglich sind, aber die Lebensqualität des 
Patienten nicht verbessern, ablehnen“, 
fasst Tassani-Prell die Philosophie der 
Tierklinik Hofheim zusammen.

Bereits gut etablierte Verfahren der CT- 
intervention sind Biopsieentnahmen unter 
CT-Kontrolle. Dabei werden Gewebepro-
ben aus Weichteilgeweben wie Lunge oder 
Lymphknoten genommen oder Stanz-
biopsien aus Knochenveränderungen.

Dr. Markus tassani-Prell  

»Herauszustellen ist, dass der Activion die Weich
teile  detailliert darstellt, beispielsweise bei der 
 Untersuchung des Katzengehirns. Ich habe bei der 
Befundung für  Kollegen schon die Bilder vieler 
 verschiedener CTSysteme gesehen und merke dann 
immer wieder, wie verwöhnt ich von der Toshiba 
Bildqualität bin. Toshiba ist klar führend bei der 
Darstellung von Weichteilkontrasten.«

intrahepatischer shunt

„Qincy“ wurde uns im Alter von sechs Monaten 
 wegen reduzierten Allgemeinbefindens nach Futter-
aufnahme vorgestellt. Zudem war er deutlich kleiner 
als seine Wurfgeschwister. Der Ammoniakwert im 
Blut war deutlich erhöht, so dass aufgrund des 
Verdachts eines Shuntgefäßes eine CT- Unter-
suchung durchgeführt wurde. im rechten, mittleren 
Leberlappen  wurde ein ca. 5 mm dickes intrahepa-
tisches Shuntgefäß gefunden. 

Durch die radiologische Verdachtsbestätigung 
wurde zum Gefäßverschluss mittels einer  
Coil embolisation geraten.

lungenlappentorsion 

Die neun Monate alte Mops-Hündin „Zoe“ wurde  
uns mit einer akuten Pneumonie überwiesen. Das 
Thoraxröntgen zeigte eine weichteildichte Ver-
schattung des linken kranialen Lungen lappens. 
Mithilfe der CT konnte links ein hoch gradiger 
Thoraxerguss diagnostiziert werden. 

Der linke kaudale Lungenlappen war kollabiert, 
zeigte aber in der Kontrastphase eine normale 
Durchblutung. Der linke kraniale Lungenlappen 
war teilweise noch belüftet, zeigte aber keinen 
Blutfluss ab dem Abgang des linken Hauptbron-
chus. im rechten Thorax war die Lunge normal 
 belüftet und durchblutet. Diagnose: Lungen-
lappentorsion links.

Es wurde direkt im Anschluss eine Lobektomie  
des kranialen Lungenlappens durchgeführt und 
„Zoe“ konnte nach drei Tagen stationärem Auf-
enthalt die Klinik verlassen.

ct-biopsie

Moncheri, ein sieben Jahre alter Bobtail, wurde 
für eine CT-gestützte Knochenbiopsie überwiesen. 
Er zeigte zuvor eine Lahmheit des rechten Hinter-
laufs, woraufhin ein Röntgenbild des rechten 
Kniegelenkes angefertigt wurde. Auf diesem zeigte 
sich eine  osteolytische Läsion in der  proximalen 
Tibia, die mithilfe der CT bioptiert werden sollte.

Bei der Untersuchung wurden noch weitere Ver-
änderungen im rechten Femurkopf, im  rechten 
Humerus, in der linken Ulna sowie im Wirbelkörper 
des L2 gefunden.

Der zytologische Befund der rechten Tibia  ergab 
Karzinommetastasen. //

tosHiba fälle

Ct-gestützte Feinnadel biopsie 

erfaHrungsreicHtuM 
teilen – iM sinne Der 
 Patienten

Damit möglichst viele tierische 
 Patienten von den Vorteilen der CT-
Diagnostik und -Therapie profitieren, 
 engagieren sich Dr. Tassani-Prell  
und seine Kollegen für Fortbildungen.  
innerhalb von zehn Jahren haben sie 
420 Veranstaltungen in zehn Ländern 
– darunter die USA und China – 
durchgeführt. Besonders beliebt sind 
auch die inhouse-Seminare sowie die 
Hofheimer Tierärztetage, die die Kli-
nik 2013 bereits zum 14. Mal veran-
staltete. Mehr als 500 Tierärzte und 
100 Tiermedizinische Fachangestellte 
aus dem gesamten Bundesgebiet und 
dem Ausland informierten sich in die-
sem Jahr bei den zahlreichen Vorträ-
gen der Spezialisten.

„Das Glück, an der Chirurgischen  
Tier klinik der LMU München tätig ge-
wesen zu sein, als der erste CT in einer 
deutschen Universitäts-Tierklinik ins-
talliert wurde“, hat Dr. Tassani-Prell 
nachhaltig geprägt. Seine über 20- 
jäh rige Erfahrung in der Bildgebenden 
Diagnostik gibt er in vielfältigen 
 Veröffentlichungen sowie als initiator 
des jährlich stattfindenden CT User-
meetings und als Präsident der 
 European Association of Veterinary 
Diagnostic imaging (EAVDi) weiter. 
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Herzstück des Systems ist der 1.5 Tesla-
Magnet mit hoher Feldhomogenität. Er 
liefert exzellente Bildqualität auch im Off-
Center-Bereich bei Schulter, Knie und 
Leber. Trotz der kompakten Form stellt 
er dem Anwender ein komplettes Field of 
View von 55 x 55 x 50 cm zur Verfügung.

Der Toshiba Vantage Elan macht es An-
wendern leicht, sich zwischen Leistung 
und Wirtschaftlichkeit zu entscheiden: 
Toshibas neuer Kompakt-MRT bietet 
nämlich beides. Er vereint die Perfor-
mance von Toshibas MRT-Flaggschiff 
Vantage Titan mit effizientem Design. 

Mit DeM Vantage elan  
brInGt toshIba sChWunG In 
DIe Mrt-routIne

Die Vantage faMilie WirD grösser

Der kompakte bruder des erfolgreichen Vantage titan überzeugt durch die perfekte  
kombination aus Leistung und effizienz.

Die auch im Vantage Elan zum Einsatz 
kommende fortschrittliche Technologie 
von Toshiba garantiert hervorragende 
Auflösung in der Gefäß-Bildgebung ohne 
die Verwendung von Kontrastmitteln. 
Das schont sowohl die Gesundheit der 
Patienten als auch die Geldbeutel der  
Anwender. Die verschiedenen SPEEDER-
Spulen sind sehr leicht und können ein-
fach positioniert werden. Untersuchungen 
gehen dadurch deutlich schneller von-
statten.

Dafür sorgt auch die neueste Version von 
Toshibas M-Power Software, die in der 
Standard-Ausführung auf dem System 
installiert ist und die sich bei Bedarf  
um weitere Funktionen erweitern lässt.  
Sie bietet maximale Bedien- und Analyse-
möglichkeiten, dank ihrer intuitiven 
Menüführung finden sich aber selbst  
unerfahrene Anwender problemlos zu-
recht. 

Auch hinsichtlich installation und Be-
triebskosten gibt sich der Vantage Elan 
sehr effizient: Das gesamte System be-
nötig gerade einmal 23 m2 Fläche, dank 
des sehr kurzen Magneten von 1,4 Metern 
ist es sehr kompakt und passt mühelos 
in die meisten Untersuchungsräume. 
Verkabelung und Technikschränke sind 

auf ein Minimum reduziert, vorinstal-
lierte Komponenten beschleunigen die 
Einrichtung: Der Vantage Elan benötigt 
lediglich eine installationszeit von  
fünf Arbeitstagen.

Die „Eco Mode“ Technologie senkt dabei 
spürbar den Stromverbrauch.

Die highlights auf  
einen blick:
•  Energieanschlusswerte für den  

Vantage elan von 25 kVa

•  Förderung im Rahmen des 
 energie effizienzprogramms der  
kfW-bank beantragt

• Minimaler Platzbedarf: 23 m²

•  Minimale Installationszeit:  
5 arbeitstage

Vantage elan – was ein 
modernes Mrt-system 
ausmacht:
•  Kurzer 140 cm Magnet

• Patientenöffnung von 63 cm

•  Hervorragende Homogenität über  
50 cm von garantiert kleiner 2 ppm

•  Leistungsfähige Gradienten von  
33 mt/m stärke mit einer slew-rate  
von 125 t/m/s

•  Matrixspulen-Konzept mit leichten 
 kombinierbaren spulen

• FOV von 55 x 55 x 50 cm

• Spulensteckplätze am Tisch

»Schnelle Installation und 
kleinster Platzbedarf«
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Toshibas Bemühen um ein Maximum an 
Patientenkomfort spiegelt sich in vielen 
weiteren Merkmalen des Vantage Elan: 
Er ist der erste MRT mit 63 cm Gantry-
öffnung. Die Option der „Feet First“ Aus-
richtung des Tisches beugt Platz angst 
vor. Kombiniert mit der exklusiv von 

Toshiba installierten Wirbelsäulenspule, 
der Pianissimo-Technologie zur Ge-
räusch dämmung sowie der integrierten 
Patientenkamera schafft der Vantage Elan 
optimale Voraussetzungen für eine an-
genehme Untersuchungssituation. 

Beim Wohlbefinden ihrer Patienten müs-
sen Anwender mit dem Vantage Elan keine 
Kompromisse mehr eingehen – ebenso 
wenig wie in punkto Leistung und Nutzer-
freundlichkeit. //

Gerne informiert sie das toshiba team über die weiteren innovativen Details des neuen Vantage elan.
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www.toshiba-medical.de
UltRASchAll ct MRt RöNtgEN SERVIcEFür mehr Informationen: 

toshiba-medical.de/ultraschall/xario-200

DIE NEUE 
XARIO SERIE


