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ViP-P   st
Die sonDerausgabe zuM DrK in HaMburg

tolle aussichten – 
94. deutscher röntgenkongress 
Hamburg

 die vollständige Palette  
 von leistungsstarken,  
 klinisch nachgewiesenen  
 echtzeit-anwendungen 
gibt ihnen wertvolle diagnostische 
 Zusatzinformationen in leicht ver-
ständlichen visuellen, parametrischen 
und quantitativen formaten. tag für 
tag, bei jedem Patienten helfen ihnen 
diese fortschrittlichen technologien, 
zusätzliche untersuchungen zu ver-
meiden und ihre diagnostische sicher-
heit und den durchsatz zu erhöhen.

Mein 
aPLio
GiBt Mir MeHr  
inforMationen, 
Wann iMMer  
icH sie BraucHe.

Realtime 
Application
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toshiba stellte den neuen High-end-low-dose-Volumen-ct  
aquilion one Vision edition deutschlandweit erstmals auf den 
Kardio- diagnostik-tagen in leipzig vor. 

Prof. dr. Gutberlet, der Vorsitzende des symposiums, bezeichnete  
die neue technologie als „sehr vielversprechend für die kardio- 
vaskuläre Bildgebung“. 

der neue Volumen-ct bietet erstmals eine große 16-cm-abdeckung des 
detektors bei gleichzeitig hoher rotationsgeschwindigkeit von 0,275 s. 

sPeKtaKuLäre  
DeutscHLanDPreMiere   
auf den Kardio-diaGnostiK-
taGen in leiPZiG

Mehrwert und erweiterte Möglichkeiten der Low-Dose-cardio-Volumen-ct 

Premiere  
in Leipzig

Prof. dr. Gutberlet

Voraussetzungen unD  
KLiniscHe  ergebnisse loW-dose-  
VoluMen-cardio-ct

Kardiologe Prof. Dr. Möhlenkamp, Krankenhaus bethanien Moers

Auch hohe Herzfrequenzen mit über 100 Schlägen 
pro Minute können ergebnissicher gescannt werden 
– mit einer maximalen zeitlichen Auflösung von 35 
Millisekunden. Bei Extrasystolen und Arrhythmien 
reagiert der Volumen-CT anhand des EKG-Signals 
und bricht den Scan sofort ab, um  unmittelbar im 
nächsten Herzschlag den Scan noch einmal auszu-
führen. Dies hat den Vorteil, dass  keine unnötige 
Dosis appliziert wird und die Untersuchung bei 
 gleicher Kontrastmittelgabe sicher zu Ende gebracht 
werden kann. Auch bei Extrasystolen und Arrhyth-
mien stellt der Volumen-CT somit eine hohe diag-
nostische Bildqualität bei niedriger Strahlendosis 
sicher.

Prof. Dr. Möhlenkamp fasst die aktuellen bedeu-
tenden Schritte zur Dosisreduktion der Kardio-CT 
zu sammen, die sowohl aus technischen Weiter-
entwicklungen als auch applikationstechnischen  
Optimierungen bestehen. So sind die prospektive 
Triggerung einerseits und die reduzierte Röhren-
spannung auf 100 kV andererseits etablierte 
 Methoden, um die Röntgendosis bei gleichbleiben-
der Bildqualität zu reduzieren. 

Der Volumen-CT erreicht eine hohe Bildqualität  
bei sehr niedriger Dosis – und das im alltäglichen 
klinischen Leben, in dem der durchschnittliche BMI 
der Patienten bei ca. 26 kg/m² liegt. Liegt der BMI 
deutlich unter 26 kg/m², sind Sub-mSv-Dosiswerte 
mit dem Volumen- Cardio-CT Standard. 

Die neue Generation des Volumen-CT, der Aquilion 
ONE ViSION EDITION, scannt aufgrund der erhöh-
ten Rotationsgeschwindigkeit von 0,275 Sekunden 
pro Rotation bis zu einer Herzfrequenz von 75 
Schlägen pro Minute das Herz in einem einzigen 
Herzschlag, in einer einzigen Rotation ohne Patien-
tenverschiebung. Klinische publizierte Erfahrungen 
zeigen, dass bei ausreichender Herzfrequenzreduk-
tion in über 90 % aller Untersuchungen nur ein ein-
ziger Herzschlag für die Cardio-CTA benötigt wird. 
Mit der neuen Aquilion ONE Generation kann die 
durchschnittliche Dosis nochmals um bis zu 65 % 
reduziert werden im Vergleich zur ersten Generation. 
Bei 20 % der Untersuchungen liegt die Dosis  sogar 
unter 0,5 mSv. 

Prof. Dr. Möhlenkamp  

»Die Dosiswerte der CT-Angiographie 
 liegen mit dem  Volumen-CT nun 
 endlich im  Bereich der  diagnostischen 
 invasiven Koronarangiographie.«

Prof. dr. Möhlenkamp
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integration Von KoronarMorPHoLogie 
unD MyoKarDPerfusion: aKtuelles aus der 
core 320 studie

radiologe Priv.-Doz. Dr. Marc Dewey, charité berlin

An der CORE 320 Studie nahmen 16 Zentren in 
Nord- und Südamerika, Asien und Europa teil, so 
dass die CORE 320 eine der wenigen Studien ist, die 
ein weltweites Patientenkollektiv repräsentiert. 381 
Patienten wurden mit der CTA/CTP und der Koro/
SPECT untersucht. Die Charité Berlin, an der Dr. 
Dewey arbeitet, hat insgesamt Daten von 53 Patien-
ten in die finale  Analyse der Studie eingebracht und 
ist somit nach dem Herzinstitut in São Paulo das 
Zentrum mit der besten Rekrutierung. Hierbei war 
die gute interdisziplinäre  Kooperation zwischen 
 Radiologen, Nuklearmedizinern und Kardiologen 
der Charité von besonderer Bedeutung. Die Bildana-
lyse erfolgte in vier zentralen unabhängigen Laboren 
mit jeweils zwei Untersuchern für jede der Methoden. 

Die ergebnisse Der core 320 stuDie in Kürze 
 zusaMMengefasst:

1.  Die diagnostische Genauigkeit ist mit der 
 kombinierten CTA/CTP genauer als bei der  
CTA allein. 

2.  Die Erkennung der koronaren Herzkrankheit  
mit myokardialer Minderperfusion gelingt mit 
der Kombination aus CTA und CTP vergleichbar 
gut wie mit dem Referenzstandard aus Koro  
und SPECT.

3.  Mit der kombinierten CTA/CTP kann die Vorher-
sage der Notwendigkeit einer Revaskularisation 
ähnlich gut erfolgen wie mit der Koro/SPECT. 

Dr. Marc Dewey berichtete in Leipzig über das Design 
und die Ergebnisse der CORE 320 Studie,  deren 
 wissenschaftliche Veröffentlichung in Kürze erwartet 
wird. Alle Studienzentren arbeiteten mit dem Volu-
men-CT Aquilion ONE der ersten Generation. Ziel 
der Studie war die Evaluation eines Verfahrens mit 
hoher Genauigkeit für die Darstellung der Koronar-
anatomie bei gleichzeitiger Bewertung der myokar-
dialen Perfusion. Untersucht wurde in der CORE 
320 Studie die Genauigkeit der CT-Angiographie (CTA) 
in Kombination mit der CT-Perfusion (CTP), vergli-
chen mit dem kombinierten Referenzstandard aus 
invasiver Koronarangiographie (Koro) und SPECT. 
Darüber hinaus wurde der inkrementelle Wert der 
kombinierten CTA mit CTP über die alleinige CTA 
für die Identifikation der koronaren Herzkrankheit 
mit myokardialer Minderperfusion ermittelt. 

Priv. Doz.-Dr. Marc Dewey  

»Hauptfrage der CORE 320 Studie war  
es außerdem zu überprüfen, wie genau 
die kombinierte CTA und CTP für die 
Erkennung der Notwendigkeit einer 
 Revaskularisation ist.«

Priv. doz. dr. Marc dewey

oPtiMierung Von BildQualität, 
 straHlenexPosition und ZuVerlässiGKeit  
Mit VoluMe-cardio-ct

Dr. Jörg blobel, toshiba Medical systems europe, zoetermeer, nL

werden. Nach Herzfrequenzanomalien (Arrhythmien) kann 
der Scan während des nachfolgenden Herzschlages ohne 
 erneute Kontrastmittelgabe wiederholt werden; die Robustheit 
der Herz-CT-Untersuchung wird verbessert.

Neben der erhöhten Detektoreffizienz, die 20 % Dosiseinspa-
rung erwarten lässt, ist die iterative Bildrekonstruktion (AIDR 
3D) ein fester Bestandteil aller CT-Anwendungen. Im Zusam-
menwirken mit der bildqualitätsadaptierten Belichtungsauto-
matik werden im Mittel 75 % Strahlenexposition eingespart, 
verglichen mit dem vorhergehenden FBP-Bildrekonstruktions-
verfahren. Die vom Helicalscan bekannten seitlichen Über-
strahlungseffekte (Overbeaming) werden im homogenen 
Strahlungsfeld des Scanvolumens vermieden und Dosisreduk-
tionen bis 60 % bei kleinen Scanbereichen publiziert. 
Erste Publikationen zeigen effektive Patientendosiswerte im 
Submillisievertbereich bei Volumenscans bis 16 cm, z. B. für 
das Herz und die Organperfusion.

Für die zukünftige dynamische CT-Anwendung sind die jüngs-
ten Entwicklungen im Aquilion ONE ViSION EDITION weitere 
Meilensteine für die Visualisierung von Funktionsabläufen, wie 
Organperfusion, Organbewegungen und Messung von Fluss-
geschwindigkeiten. Toshiba entwickelt mit seinen weltweiten 
 Kooperationspartnern derzeit diese Methoden. Eine verglei-
chende Multicenterstudie für die CT-Anwendung zur Myokard-
perfusionsdiagnostik (CORE 320) ist derzeit in der 
 Publikationsvorbereitung. //

Im Vergleich zum aktuellen High-End-Volumen-CT Aquilion ONE 
stellt Dr. Blobel die weiterentwickelten technischen Spezifika-
tionen und Vorteile der nächsten Generation des Volumen-CT, 
den Aquilion ONE ViSION EDITION, vor. So wurde die Rotations-
geschwindigkeit der Röntgenröhre von 0,35 Sekunden auf 
0,275 Sekunden erhöht, vorrangig für die Verbesserung der 
zeitlichen Auflösung. Der Volumenscan des Herzens von Pati-
enten mit Herzfrequenzen bis zu 75 Schlägen pro Minute wird 
in nur einem Herzschlag ausgeführt. Gleichzeitig wurde das 
Gantrydesign vollständig überarbeitet, mit einer erweiterten 
Gantryöffnung von 78 cm und einem neuartigen Detektoraufbau 
sowie Signalverarbeitungssystem ausgestattet. Der neue ViSION 
 Detektor setzt erneut Maßstäbe bei der Bildqualität und bei der 
Detektorsignaleffizienz mit 20 % erhöhter Signalausbeute und 
gleichzeitig reduziertem Signalrauschen und Nachleuchten. 

Die neue Rotationsgeschwindigkeit von 0,275 Sekunden kann 
bei allen Anwendungen, sowohl beim dynamischen Volumen-
scan- als auch beim Helicalscanverfahren, genutzt werden. So 
wird bei einem 40-cm-Helicalscanbereich und mit einer 8-cm-
Scanfeldbreite der gesamte Thorax in weniger als einer Sekunde 
durchleuchtet. Insbesondere für die Traumadiagnostik, für 
Kinder- und Erwachsenenuntersuchungen ohne erforderlichen 
Atemstillstand ist diese neue Scangeschwindigkeit von beson-
derer klinischer Bedeutung und erhöht den Patientenkomfort. 

Während der Herzuntersuchung muss der Patient nicht bewegt 
werden und das Herz wird mit einer einzigen Röhrenrotation in 
einem Herzschlag gescannt. Patienten mit allen Herzfrequen zen 
können für die radiologische Diagnostik  der Morphologie, der 
Funktion oder der Perfusion des Herzens prospektiv getriggert 

Dr. Jörg blobel  

»Bei der verwendeten 16 cm Detektor breite 
der ViSION EDITION des Aquilion ONE 
und der erforderlichen Datenverarbeitungs-
geschwindigkeit für 640 simultane 
Schichten ist die neue 0,275-Sekunden-
Rotation eine herausragende technische 
Leistung der Toshiba Ingenieure.«

dr. Jörg Blobel
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für komplexe bildgesteuerte interventionen ist die ct aufgrund ihrer 
 Geschwindigkeit bei gleichzeitig hervorragender niedrig- und Hochkontrast-
auflösung die Methode der Wahl. obwohl die ct-fluoroskopie (ctf), die mit 
toshiba cts bereits im Jahre 1994 möglich war, die Prozeduren schneller und 
sicherer machte, ist die einführung der neuen 3d-Volumen-fluoroskopie ein 
weiterer wichtiger fortschritt. 

Die neue  
tosHiba  
3d-VoluMen- 
fluorosKoPie 

ltd. oa Prof. dr. e. Kotter,  
radiologische Klinik  
universitätsklinikum freiburg 

Komplexe Biopsien, in denen z. B. 
Instrumente zur Biopsie verschiedene 
Schichtebenen durchqueren, erschweren 
die Nachverfolgung des Punktionsweges. 
Die neue 3D-Volumen-Fluoroskopie, 
erst mals verfügbar mit dem Toshiba 
 Volumen-CT Aquilion ONE, vereinfacht 
die sichere Durchführung anspruchs-
voller bildgesteuerter Interventionen. 
Durch die gleichzeitige Darstellung der 
Untersuchungsregion in axialer, korona-
rer und s agittaler Schichtebene werden 
dem Anwender valide klinische Vorteile 
geboten. Zudem wird durch den Einsatz 
der adaptiven iterativen Dosisreduktion 
AIDR 3D die Bildqualität verbessert bzw. 
die Dosis reduziert. 

Toshiba bietet mit der neuen Volumen-
Fluoroskopie drei Methoden, die das um-
fangreiche Spektrum interventioneller 
Verfahren abdecken:

KontinuierLicHe 3-scHicHt- 
fLuorosKoPie
Die kontinuierliche 3-Schicht-Fluoroskopie 
erlaubt eine Echtzeitnachverfolgung, 
ähnlich wie bei der konventionellen 
 Fluoroskopie. Dieser Modus wird häufig 
für Biopsien von Läsionen gewählt, die 
durch Bewegungen beeinflusst werden. 

one-sHot-3-scHicHt-scan
Der ONE-Shot 3-Schicht-Scan rekonstru-
iert drei aufeinander folgende Schicht-

bilder bei voller Auflösung und erfordert 
weniger Dosis und weniger Belastung für 
Patient und Personal. 

3D-PunKtions-software
Die neue 3D-Fluoroskopie-Software (Bild 1) 
rekonstruiert nach einmaliger Expo-
sition einen isotropen, volumetrischen 
 Datensatz von bis zu 16 cm Länge in  
0,5 mm dicken Schichten und erstellt die 
MPR in allen drei Raumebenen.  Diese 
Technologie ermöglicht die exakte Pla-
nung und Verfolgung des angulierten 
oder doppelt angulierten Punktionsweges 
mit exzellenter räumlicher Orientierung 
in Low-Dose-Technik. 

1. Die 3D-Fluoroskopie-Software zeigt verschiedene Ansichten zur sicheren Instrumentenlokalisation. 2. Ultra-Helical Scan mit der 160-Zeilen-Spirale  
zur Lokalisation der Zielläsion. 3 a. Die zu punktierende Läsion befindet sich hinter der 8. Rippe. 3 b. Planung des angulierten Instrumentenzugangs 
zwischen der 7. und 8. Rippe. 4. Die angulierte Schicht zeigt die korrekte Positionierung des Instrumentes in der Peripherie der Läsion.

1.

2. 3 a. 3 b. 4. 

faLLstuDie

Bei einem 78-jährigen Patienten mit un-
klarer Veränderung im oberen hinteren 
Lungenbereich erfolgte zur Abklärung 
eine Biopsie. In Bauchlage wurde ein 
Low-Dose Scan mit der 160-Zeilen-Spirale 
(s. g. Ultra-Helical-Akquisition) zur 
 Lokalisierung des Zielgebietes durch-
geführt, wie in Bild 2 gezeigt.

Im folgenden Schritt wurden die Daten 
mit der neuen 3D-Fluoroskopie-Software 
zur Interventionsplanung dargestellt. 
Bild 3 a zeigt die zu punktierende Lungen-
veränderung hinter der 8. Rippe, was 
 einen angulierten Instrumentenzugang 
zwischen der 7. und 8. Rippe erfordert, 
siehe Bild 3 b. 

Zur Instrumentenverfolgung wurde ein 
reduzierter Scanbereich mit der neuen 
3D-Volumen-Fluoroskopie-Software 
 genutzt und das Zielgebiet in axialer und 
angulierter Schichtebene angezeigt. Nach 
nur zwei Volumen-Akquisitionen war die 
Instrumentenspitze korrekt in der Läsion 
positioniert (siehe Bild 4) und die Biopsie 
konnte sicher durchgeführt werden.

erfaHrungen 
In der Radiologie der Uniklinik Freiburg 
werden im Durchschnitt 12 Biopsien pro 
Woche durchgeführt. Mit der 3D-Volumen-
Fluoroskopie lassen sich CT-gesteuerte 
Interventionen deutlich schneller durch-
führen. Darüber hinaus werden zuneh-
mend komplexere Interventionen mit 
mehr Sicherheit durchgeführt. Mit der 
neuen 3D-Volumen-Fluoroskopie muss 
der Radiologe die Anatomie des Patienten 
nicht länger „im Kopf rekonstruieren“, 
sondern bekommt sie in axialen, korona-
len, sagittalen sowie obliquen Schichten 
angezeigt.  

fazit 
Die 3D-Volumen-Fluoroskopie des Aqui-
lion ONE wird bei uns routinemäßig für 
bildgesteuerte Interventionen eingesetzt 
und hat sich bewährt, Interventionen 
schnell und mit hoher Patientensicher-
heit durchzuführen. //
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die Produktvielfalt von toshiba Medical systems ist breit gefächert. ob sonographie, 
angiographie, röntgen, Magnetresonanz- oder computer tomographie – die Medizin-
produkte des Hauses können sich stolz zeigen. 

sie alle überzeugen durch herausragende innovation in der medizinischen Bildgebung.
Patientenkomfort, anwenderfreundlichkeit und energieeffizienz sind Markenzeichen 
der toshiba Medizin Produkte. Kompromisslose Qualität auf ganzer linie ist selbstver-
ständlich.

das Portfolio wird nun ergänzt durch den einzug von drei innovativen computer- 
tomographen in die toshiba ct-familie. dosis reduktion, Geschwindigkeit und höchst-
mögliche Bildqualität sind einige der Vorzüge der neuen systeme.

Wir sagen: Herzlich willkommen in der toshiba familie!

grosser  
faMilienZuWacHs

unsere neuen coMPutertoMograPHen
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PriMe tiMe

nur ein ateMzug für den PerfeKten scan
aquilion PriMe

Man darf gespannt sein, ob den Teilneh-
mern des Deutschen Röntgen Kongresses 
2013 vor Staunen die Luft wegbleibt, 
wenn sie den Toshiba Aquilion PRIME 
vor Ort direkt erleben können. Patienten 
jedenfalls brauchen kaum Zeit, den Atem 
anzuhalten – und das ist gut so. Denn  
der Aquilion PRIME ist der schnellste 
High-End-CT seiner Klasse. In nur einer 
Rotation rekonstruiert er 160 Schichten 
und benötigt dafür lediglich 350 Milli-
sekunden. Bei seiner Abdeckung von  
4 cm pro Röhren-Rotation ist er somit 
beispielsweise in der Lage, einen kom-
pletten Thorax in nur zwei Sekunden zu 
scannen. Dies ist nur einer von zahlrei-
chen Vorzügen, die der neue CT unter 
Toshibas Hochleistungs-CTs Anwendern 
wie Patienten auf jeder Ebene bietet.

Das Untersuchungsspektrum des Aquilion 
Prime reicht von der vollständigen radio-
logischen und onkologischen Routine 
über besonders dosissparende neuro-
radiologische Untersuchungen bis zur 
Low-Dose-Cardio-CT. „Der PRIME bietet 
eine Vielzahl der innovativen Technolo-
gien unseres weltweit führenden CTs 
Aquilion ONE“, sagt Andreas Henneke, 
Produktbereichsleiter CT bei Toshiba 
Medical Systems Deutschland. „Komplexe 
Untersuchungen in höchster Bildauf-
lösung und innerhalb kürzester Zeit  
sind mit diesem CT ebenso möglich wie 
Routine-Scans bei minimaler Strahlen-
be lastung. Außerdem vereinfacht der 
PRIME die täglichen Workflows erheb-
lich.“

Die enorm hohe Rekonstruktionsge-
schwindigkeit von bis zu 60 Bildern pro 
Sekunde wird über alle Anwendungen 
hinweg erreicht. Die Insta-View-Funktion 
beschleunigt dabei die Routine-Prozesse 
noch weiter, indem sie eine Rekonstruk-
tion der Bilder in Echtzeit ermöglicht.  
So stehen die Aufnahmen bereits zur 

 Diagnosestellung zur Verfügung, wenn 
der Patient den CT-Raum verlässt. Da-
durch sinken die Wartezeiten zwischen 
einzelnen Untersuchungen, während 
sich der Patientendurchsatz erhöht.

Für die höchstmögliche Bildqualität 
 verfügt der Aquilion PRIME über die 
kleinsten am Markt verfügbaren Detek-
torelemente, mit einem Durchmesser 
von gerade einmal 0,5 mm. Darüber 
 hinaus gewährleistet die Double-Slice-
Technologie eine Hochkontrast-Erkenn-
barkeit von 0,31 mm. So sind selbst 
kleinste Details in den 3D-Aufnahmen 
problemlos erkennbar.

Zahlreiche High-End-Technologien 
 machen den Aquilion PRIME zu einem 
CT-System, das jeder Herausforderung 
gewachsen ist. So eröffnet insbesondere 
die Dual-Energy-Bildgebung dem Arzt 
völlig neue Möglichkeiten der Diagnose, 
z.B. bei der Untersuchung der Beschaf-
fenheit von Gewebestrukturen. Dank 
 seiner Halbscan-Abschaltung reduziert 
Dual-Energy zudem die nötige Röntgen-
dosis, da der Patient der Strahlung nur 
von  einer Seite ausgesetzt ist. Empfind-
liche Organe wie die Brust oder die 
Augen linse werden dadurch optimal 
 geschont.

Ein innovatives und sehr nützliches 
 Feature ist auch die neue 3D-Volumen-
fluoroskopie, bei der die Bildebene, in der 
sich die Nadel befindet, doppelt gekippt 
werden kann. Auch komplexe Interven-
tionen gelingen dadurch schneller und 
einfacher – und erhöhen somit auch die 
Sicherheit und Schonung des Patienten. 
Sehr hilfreich für die Schlaganfall-Diag-
nostik ist die Helical Shuttle Perfusion 
bis zu einem Untersuchungsvolumen von 
18 cm. Sie reduziert die Tischbewegung 
und auch die Dosis, weil Gebiete nicht 
doppelt gescannt werden müssen.
Um die maximale Strahlenreduktion für 
den Patienten zu erreichen, setzt Toshiba 
auf eine Vielzahl zukunftsweisender 
 Verfahren. Im Fokus steht hier die inno-
vative Technologie AIDR 3D (Adaptive 
Iterative Dose-Reduktion): ein iteratives 
Rekonstruktionsverfahren, das in allen 
CT-Modellen von Toshiba serienmäßig 
zum Einsatz kommt. AIDR 3D reduziert 
die erforderliche Dosis in der klinischen 
Routine um bis zu 75 Prozent. Alternativ 
kann das Bildrauschen um bis zu 50 Pro-
zent vermindert werden, was die Bild-
qualität deutlich erhöht und die medi zi-
nische Auswertung erleichtert. Das 
Besondere an Toshibas AIDR 3D ist, dass 
der Workflow nicht beeinflusst wird. Es 
können weiterhin, auch mit der iterativen 
Rekonstruktion, ebenso viele Patienten 
wie zuvor untersucht werden. Dies ist 
vor allem für Institute mit einem hohen 
Patientendurchsatz oder Häuser, in denen 
Traumapatienten untersucht werden, 
von großer Bedeutung.

toshibas umweltfreundlicher High-end-ct aquilion PriMe 
 beschleunigt sämtliche  Workflows in der routine und schont 
Patienten durch maximale dosisreduktion

»Komplexe Untersuchungen in höchster Bildauf ösung 
und innerhalb kürzester Zeit sind mit diesem  
CT ebenso möglich wie Routine-Scans bei minimaler 
Strahlenbelastung. Außerdem vereinfacht der PRIME 
die täglichen Workfows erheblich.«

Andreas Henneke, Produktbereichsleiter CT bei Toshiba Medical  Systems

Eine weitere Reduzierung der Strahlen-
belastung erreicht der Aquilion PRIME 
durch die „Aktive Kollimation“. Diese 
Funktion spart weitere 20 Prozent der 
Dosis ein, indem sie die für die Diagnose 
nicht verwendete Strahlung zu Beginn 
und am Ende des Scans vom Patienten 
abschirmt.

Das Wohl des Patienten steht bei Toshiba 
immer im Mittelpunkt. Neben der Dosis-
reduktion setzt der Aquilion PRIME auch 
dank seines Designs neue Maßstäbe im 
Untersuchungs-Komfort: Mit 78 cm ver-
fügt die Gantryöffnung über einen großen 
Durchmesser. Das bietet Patienten mehr 
Bewegungsfreiheit und dem Arzt einen 
leichteren Zugang, was insbesondere bei 

adipösen und Traumapatienten enorm 
hilfreich ist. Zudem kann die Gantry um 
bis zu 30 Grad geneigt werden, um bei 
Schädel-CTs die Augenlinsen keiner 
Strahlung auszusetzen. Die Lüfter schal-
ten sich im Stand-by-Modus komplett  
ab, so dass das System dann fast keine 
Geräusche von sich gibt. Der lateral ver-
schiebbare CT-Tisch deckt einen Scan-
bereich von 1.800 mm ab, trägt bis zu 
300 kg Gewicht und kann bis auf 30 cm 
abgesenkt werden. Das intuitive Touch-
Panel an der Gantry erleichtert die 
 Bedienung und verkürzt die Wege. Ein 
weiterer Vorteil: Aufgrund seines kom-
pakten Aufbaus passt der Aquilion PRIME 
problemlos in die meisten vorhandenen 
CT-Räume.

Toshiba strebt bei der Konzeption seiner 
CT-Systeme stets die maximale Verträg-
lichkeit für die Umwelt an. Das ist auch 
beim Aquilion PRIME nicht anders. 

 Neben den verwendeten Materialien,  
die zu über 90 Prozent recycle-fähig 
sind, wendet Toshiba auch neue Verfahren 
zur Effizienz  steigerung an. Toshiba trägt 
seinen Teil dazu bei, dass die Umwelt 
durchatmen kann – idealerweise so schnell 
wie ein Patient nach einer Untersuchung 
im Aquilion PRIME.
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eine uMDreHung MacHt den unterscHied
aquilion one Vision eDition

„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“, 
ließ Helmut Schmidt einst verlauten.  
Der berühmte Ausspruch des Altkanzlers 
müsste aus aktuellem Anlass leicht 
 an gepasst werden: Wer Visionen erleben 
möchte, sollte zum Arzt gehen! Denn  
mit dem Aquilion ONE ViSION EDITION 
definiert Toshiba schon heute die Zukunft 
der Computertomographie. Das schnellste 
und leistungsfähigste CT-System am Markt 
verwirklicht die Vision eines High-End-
CTs mit einem Maximum an Patienten-
komfort, Anwenderfreundlichkeit und 
Energieeffizienz.

Neuer QuaNtum ViSiON DetektOr 
briNgt maximale Qualität iN 
Der bilDgebuNg
Der Aquilion ONE ViSION EDITION steigert 
die Leistungsfähigkeit der Volumen-CT in 
allen Dimensionen der Untersuchungs-
routine abermals auf ein höheres Niveau 
und unterstreicht Toshibas Rolle als 
 Innovationsführer in der Computertomo-
graphie. Maximale Qualität in der Low-
Dose-Bildgebung garantiert das Herzstück 
des Systems: der neue Quantum ViSION 
Detektor mit einer Abdeckung von 16 cm 
und dem ConXact Rekonstruktions-Algo-
rithmus liefert 640 ultrahochauflösende 
0,5-Millimeter-Schichten und verfügt über 
eine um 20 Prozent  höhere Leistung als 
das Vorgängermodell. Die deutlich erhöh-
te Auslesefrequenz und die rasante Da-
tenübertragung von 20 GB pro Sekunde 
führen zur nochmaligen Dosisreduktion 
bzw. zu einer Verbesserung der Bildqua-
lität. Damit ist der Aquilion ONE als 
weltweit einziger Scanner in der Lage, 
ganze Organe wie das Herz oder das 
 Gehirn in nur einer Rotation zu erfassen. 
Dynamische Untersuchungen in gängigen 
wie auch hoch spezialisierten An wen-
dun gen – von der Kardiologie bis hin  
zur (Neuro-)Radiologie – sind mit dem 
Aquilion ONE ViSION EDITION Routine.

raSaNte 0,275 SekuNDeN prO 
 rOtatiON DaNk Neuem gaNtry-
DeSigN
Toshiba ist es mit dem Aquilion ONE 
 ViSION EDITION gelungen, die Geschwin-
digkeit des bis dato schnellsten CTs am 
Markt noch zu steigern und die Work-
flows weiter zu optimieren. So rotiert der 
Volumen-CT mit einer Geschwindigkeit 
von 0,275 Sekunden pro Umdrehung  
bei allen Anwendungen. Die reduzierte 
Scanzeit bei unverändert hoher Bildqua-
lität kommt nicht nur den Patienten, ins-
besondere bei Trauma-CTs, zugute. Dank 
des beschleunigten Scanvorgangs sowie 
des geringeren Bedarfs an Kontrast-
mitteln steigen die Effizienz und die Wirt-
schaftlichkeit des gesamten Systems.

ONe beat CarDiO-Ct, im DurCh-
SChNitt uNter eiNem milliSieVert
Die schnelle Rotation definiert die Kardio-
CT und die Kardio-Perfusion neu. Die 
meisten Kardio-Patienten werden mit 
 einer Dosis von unter einem Millisievert 
gescannt. Selbst Patienten mit hohen 
Herzfrequenzen von 75 Schlägen pro 
 Minute werden aufgrund der hohen 
 Rotationsgeschwindigkeit des CTs in nur 
einem einzigen Herzschlag gescannt. 
Dies führt nochmals zu einer spürbaren 

Dosisreduktion. Besonders wichtig ist dies 
bei der Low-Dose Kardio-CT-Perfusion, 
da die Herzfrequenz oftmals erhöht ist.

Neuartiger iNStaND-VieW  
uND hybriD-prOtOkOlle: 
hOChauf löSeNDe ergebNiSSe 
NOCh  WähreND DeS SCaNS
Anwender profitieren mit dem Aquilion 
ONE ViSION EDITION zudem von einer 
deutlich schnelleren Diagnostik – dem 
neuen Instant View. Bereits während des 
Scans lassen sich die hochauflösenden 
Schichtbilder anzeigen und erlauben 
binnen weniger Augenblicke eine Diag-
nose. Dafür sorgt die höhere Rekonstruk-
tionsgeschwindigkeit von 50 Bildern  
pro Sekunde, dank der die Ausgabe der 
Scans noch unmittelbarer erfolgen kann.
Neuartige Hybrid-Protokolle, mit denen 
sich mehrere Rekonstruktionen in einem 
Vorgang kombinieren lassen, reduzieren 
den zeitlichen Aufwand und führen da-
mit nochmals zu einer Minimierung der 
Wartezeit bis zur Diagnose. Die beschleu-
nigten Abläufe sind insbesondere für die 
Behandlung von Notfallpatienten von 
entscheidendem Vorteil.

Neue ViSiON-gaNtry mit 78 Cm: 
Spürbar mehr raum für patieNt 
uND arzt
Auch in Aufbau und Design passt sich 
das System vorbildlich den Bedürfnissen 
der Patienten und Ärzte an. Mit einem 
Durchmesser von 78 Zentimetern bietet 
die großzügige Gantry-Öffnung noch 
einmal sechs Zentimeter mehr Platz als 

toshibas leistungsfähigster Volumen-ct aquilion one Vision 
edition bietet Geschwindigkeit, dosisreduktion und Patienten-
komfort auf einem neuen level und scannt als einziger ct 
weltweit ganze organe in nur einer rotation.

eine rotation – eine Phase –  ein Volumen – ein ct-scanner

das Vorgängermodell und damit mehr 
Raum für den Patienten und eine höhere 
Flexibilität bei bildgesteuerten Interven-
tionen. Zudem verfügt der Aquilion ONE 
ViSION EDITION über den breitesten 
Tisch aller CT-Modelle und verleiht den 
Patienten während des Scanvorgangs 
 damit ein noch besseres Gefühl der Sicher-
heit. Die laterale Tischverschiebung 
 ermöglicht darüber hinaus die ideale 
 Positionierung des Scanbereichs im CT, 
was die Untersuchung von adipösen oder 
schwer zu lagernden Patienten erleichtert.

mikrOSieVert-Ct: iteratiVe  
DOSiSreDuktiON bei rOutiNe- 
uND trauma-CtS
Die „Adaptive Iterative Dosis-Reduktion 
in 3D“ (AIDR 3D) kommt bei allen Toshiba 

CT-Modellen serienmäßig zum Einsatz 
und reduziert bei konstant hoher Rekon-
struktionsgeschwindigkeit und Bildqua-
lität die Dosis um bis zu 75 Prozent. Das 
Besondere an der Mikrosievert-CT ist, 
dass der Einsatz von AIDR 3D den Work-
flow nicht beeinflusst. Mehr noch: Mit 
der iterativen Dosisreduktion können 
aufgrund der neuen leistungsstarken Re-
konstruktions-Hardware mehr Patienten 
als zuvor untersucht werden. Die Rekon-
struktion eines 16-cm-Volumens dauert 
inklusive der iterativen Dosisreduktion 
beispielsweise nur noch 5 Sekunden. 
Dies ist vor allem für Einrichtungen mit 
einem hohen Patientendurchsatz sowie 
einem hohen Anteil an Traumapatienten 
von großer Bedeutung, da Wartezeiten 
auf ein Minimum reduziert werden.

CO2-reDuktiON VON aNfaNg aN 
DaNk eiNzigartiger hybriD-gaNtry
Nicht zuletzt schont der Aquilion ONE 
ViSION EDITION die Umwelt: Die  
Gantry ist eine Hybrid-Konstruktion mit 
Energie rückführung, dank der sowohl 
die Strom kosten als auch der CO2-Aus-
stoß gemindert werden. Die während des 
Bremsvorgangs des Rotors gewonnene 
Energie wird in Strom umgewandelt und 
wieder in das System eingespeist. Sie 
wird dann benutzt, um den CT mit Strom 
zu versorgen, wodurch sich der Energie-
verbrauch deutlich reduziert. Damit bleibt 
Toshiba seinem Leitmotiv der nachhalti-
gen Innovation und klima freundlichen 
Premium-Technologie auch beim Aquilion 
ONE ViSION EDITION treu.
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Leiser eco-ct Mit einGeBauteM uPGrade
astelion advance

Business-Class reisen, obwohl man Eco-
nomy gebucht und bezahlt hat: Vielflieger 
kennen diese glücklichen Zufälle. Unver-
hofft in den Genuss einer erstklassigen 
Leistung zu einem deutlich günstigeren 
Preis zu kommen, ist ein ebenso schönes 
wie seltenes Erlebnis. Doch zumindest in 
der Computertomographie macht Toshiba 
die Ausnahme zur Regel. Denn beim 
neuen Eco-CT Astelion Advance ist das 
Upgrade praktisch schon Standard: das 
System bietet dem Anwender zum Preis 
eines Mittelklasse-CTs Technologien  
und Möglichkeiten, über die sonst nur 
High-End-Geräte verfügen.

buSiNeSS-ClaSS reiSeN,  
ObWOhl maN eCONOmy gebuCht 
uND  bezahlt hat
Als Nachfolger der erfolgreichen Activion/
Alexion Serie vereint der Astelion Advance 
Leistungsstärke und Wirtschaftlichkeit 
auf einem neuen Niveau. Basis jeder prä-
zisen Diagnose ist eine optimale Bildqua-
lität. Mit seinen ultrafeinen Schichten 
von 0,5 mm liefert der Astelion Advance 
in jeder Anwendung eine herausragende 
Auflösung. Er ist sowohl mit 16 als auch 
mit 32 Schichten erhältlich und kann 
 flexibel skalierbar auf Wunsch auch nach-
träglich noch aufgerüstet werden. Die 
optionale 32-Schicht-Variante arbeitet 
standardmäßig mit der Double-Slice-
Technologie, die dem Radiologen das 
 Super-Resolution-Imaging bietet und  
die räumliche Auflösung nochmals ver-
bessert.

Das umfangreiche Softwarepaket des 
 Astelion Advance ermöglicht vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten des CTs bei allen 
radiologischen Anwendungen. So lassen 
sich etwa mit der SureSubtraction Soft-
ware Gefäße untersuchen, die zuvor nicht 
darstellbar waren, zum Beispiel wegen 
eines Clips. SURE Fluoro erlaubt mit der 

Echtzeit-Darstellung von Fluoroskopie-
Aufnahmen schnellere und sicherere 
 Interventionen. Die Vessel View Funk-
tion erleichtert die Untersuchung von 
Blutgefäßen. Diese und weitere leistungs-
starke 3D-Anwendungen schaffen einen 
deutlichen Mehrwert in der klinischen 
Routine.

biS zu 75 % WeNiger DOSiS iN Der 
rOutiNe – bei alleN patieNteN
Wie bei allen diagnostischen Systemen 
von Toshiba Medical, steht auch beim 
Astelion Advance das Wohlbefinden des 
Patienten im Mittelpunkt. Hierfür kommt 
der standardmäßig in allen Toshiba-CTs 
verwendeten AIDR 3D Technologie eine 
Schlüsselrolle zu. Diese adaptive iterative 
Dosisreduktion in 3D spart bis zu 75 Pro-
zent der erforderlichen Röntgendosis in 
der täglichen klinischen Routine ein und 
schont damit die Gesundheit des Patien-
ten. AIDR 3D beschleunigt darüber hin-

aus den Untersuchungsprozess, da  
die geringere Dosis die Röhre weniger 
 be lastet und sich diese schneller abkühlt. 
In Kombination mit der sehr schnellen 
 Rekonstruktionsgeschwindigkeit des  
CTs lassen sich die Abstände zwischen 
den Scans reduzieren – und damit auch 
die Wartezeiten für die Patienten.

Auch aus ergonomischer Sicht gestaltet 
Toshiba den Untersuchungsvorgang in 
dem neuen CT für den Patienten so an-
genehm wie möglich. Die Gantry des 
 Astelion Advance verfügt mit einem Durch-
messer von 72 cm über die geräumigste 
Öffnung aller aktuellen 16-Zeilen-Systeme. 
Dank des Silent-Gantry-Designs zur 
 Geräuschminimierung gibt das System 
im Stand-by-Modus gerade einmal 34 
Dezibel ab, das ist nicht lauter als ein 
Blätterrascheln.

iNtuitiVe beDieNuNg für 
 SChNellere WOrkflOWS
Neben dem höheren Komfort für Patienten 
berücksichtigt der Astelion Advance auch 
die Bedürfnisse der Anwender. So verfügt 
der CT über eine intuitive Bedienober-
fläche, mit der die relevanten Eingaben 
und Befehle innerhalb kürzester Zeit in 
Fleisch und Blut übergehen. Alternativ 
hilft der neue Navigationsmodus bei der 
Orientierung innerhalb der verschiedenen 
Menüpunkte. Dieses nützliche Feature 
führt Schritt für Schritt durch jede Unter-
suchung und erleichtert damit vor allem 
Anfängern die Bedienung selbst komple-
xer Scanroutinen. Aber auch bei häufig 
wechselndem Personal erleichtert diese 
Funktion den reibungslosen Workflow 
am CT.

Ein weiterer großer Vorteil des Astelion 
Advance ist seine kompakte Bauweise. 
Mit der kleinsten Ausführung des Pati-
ententisches benötigt der komplette 
Scanner eine Fläche von lediglich rund 
elf Quadratmetern. Damit passt er in 
 jeden vorhandenen CT-Raum; Umbau-
arbeiten sind meist gar nicht oder nur in 
geringem Umfang nötig, weshalb ältere 
Geräte mit minimalem Aufwand ersetzt 
werden können.

toshibas neuer eco-ct astelion advance vereint diagnose-
qualität, Patientenkomfort und umweltfreundlichkeit  
eines High-end-systems mit der Wirtschaftlichkeit eines 
 Mittelklasse-cts – und das auf kleinstem raum.

WeNiger eNergieVerbrauCh uND 
zu 92 % reCyCle-fähig
Mit dem Astelion Advance untermauert 
Toshiba seine traditionelle Verpflichtung 
zum Schutz der Umwelt. Selbst bei voller 
Auslastung und im Dauerbetrieb arbeitet 
das System in höchstem Maße energie-
effizient. Im Vergleich zu seinen Vorgän-
germodellen der Activion/Alexion CT- 
Serie konnte beim Astelion Advance der 
Energieverbrauch nochmals um mehr 
als ein Viertel reduziert werden. Dank 
der AIDR 3D Technologie ist ferner die 
Dosis des CTs bei Scanvorgängen um bis 
zu 75 Prozent geringer.

Zudem minimiert das Design des Astelion 
die Wärmeabgabe und ein innovativer 
Standby-Modus limitiert den Einsatz der 
Kühlventilatoren. Das reduziert nicht nur 

den Energieverbrauch des Systems im 
Leerlauf um 34 Prozent, sondern lässt 
auch die CO2-Emissionswerte sinken, was 
die Umweltbelastung spürbar verringert. 
Bei der Entwicklung des Astelion Advance 
haben Toshibas Ingenieure die Umwelt-
verträglichkeit nicht nur im laufenden 
Betrieb, sondern bereits in der Konstruk-
tion berücksichtigt: der CT-Scanner be-
steht zu 92 Prozent aus recycle-fähigen 
Materialien.

Maximale Leistung bei minimalem Ver-
brauch: Auch hier zeigt sich das unschlag-
bare Preis-Leistungsverhältnis des Astelion 
Advance. Kliniken und Praxen machen 
sich mit Toshibas innovativem Kompakt-
CT auf den Weg in die Zukunft – und 
 reisen dabei zum Sparpreis stets in der 
First Class. //
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