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COMMITTED TO PEOPLE
COMMITTED TO THE FUTURE. TOSHIBA

Ein starkes Commitment von Toshiba – an 

Sie, unsere Kunden, unsere Shareholder 

und an die über 200.000 Mitarbeiter 

weltweit.

Anfang des Jahres stellte Toshiba die 

neue Strategie �r den Bereich Healthcare 

vor. Neben den Bereichen „Energie“ und 

„Storage“ wird der Gesundheitsbereich 

in Zukun� einer der drei Hauptgeschä�s-

zweige von Toshiba sein.

Diese Strategie umfasst die Entwicklung 

von vier Geschä�sbereichen im Gesund-

heitswesen: „Diagnosis & Treatment“,  

„Prevention“, „Prognosis & Nursing Care“ 

und „Health Promotion“. Die Umsetzung 

erfolgte weltweit, um die zahlreichen 

inno vativen Technologien in einer  

Gesellscha� zusammenzu�hren und 

alle Ressourcen zu bündeln, �r eine  

optimale Entwicklung von neuen Diag-

nose- und Therapiemöglichkeiten. Das 

Ziel �r Toshiba ist es, bis 2017 weltweit 

die Nummer 3 in der bildgebenden  

Diagnostik zu werden.

In unserem Kernbereich „Diagnosis  

& Treatment“ ist Toshiba weltweit  

gut etabliert – bis 2013 wurden 30.000  

CT-Systeme produziert. Mit dem 

 Volumen-CT Aquilion ONE ViSION 

 EDITION ist Toshiba �hrend in der 

Volumen-Computer tomographie. 
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Geschä�sführer  

Toshiba Medical Systems 

Deutschland und  

Österreich
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Im Bereich MR ist es gelungen, mit dem 

neuen Premium-System Vantage Elan 

ein System vorzustellen, das Kosten-  

und Energie-Effizienz bei optimalem  

Patientenkomfort vereint. In der Ultra-

schall-Diagnostik präsentieren wir neue 

Entwicklungen – mit „SMI – Superb  

Micro Vascular Imaging“ werden die 

Möglich keiten der bisherigen Detektion 

und Darstellung von Vaskularisationen 

verbessert.

Ich freue mich sehr, dass wir �r diese 

aktuelle Ausgabe zahlreiche Kunden aus 

Deutschland und Österreich gewinnen 

konnten, die über ihre Erfahrungen mit 

den Systemen von Toshiba in Klinik und 

Praxis berichten. Sie erfahren aus erster 

Hand die Vorteile der Low-Dose-CT- 

Systeme Aquilion PRIME und Astelion von 

�hrenden Radiologen, PD Dr. Niehues 

aus der Charité, Berlin, berichtet über 

den Stellenwert der Computertomo-

graphie in der TAVI-Planung, Chefarzt 

Dr. Prümer aus dem Herz-Jesu-Kranken-

haus in Münster spricht über seine 

 Erfahrungen mit dem Aquilion ONE beim 

akuten Schlaganfall und Univ.-Prof.  

Dr. Hausegger, Klinikum Klagenfurt am 

Wörthersee, und Prim. Dr. Gschwendtner, 

Krankenhaus der Elisabethinen, sprechen 

über ihre Entscheidung �r die Installa-

tion des Aquilion ONE ViSION EDITION 

an ihren Abteilungen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen  

einen aktiven Herbst, wo wir uns freuen 

würden, Sie bei der einen oder anderen 

Veranstaltung von Toshiba begrüßen zu 

dürfen.

Ihr Bodo Amelung
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„Die klinischen Fragestellungen werden 

immer komplexer und gleichzeitig immer 

spezifischer. Um den wachsenden An-

sprüchen gerecht zu werden, benötigen 

wir Modalitäten, die flexibel einsetzbar 

und zugleich extrem funktionsstark sind“, 

erklärt Gerhard Jockenhöfer, Facharzt 

�r Radiologie der Radiologie Brühl, 

 Zentrum �r Radiologie und Nuklear-

medizin, Standort Hürth. 

Bei der Wahl eines neuen CTs �r den 

Standort Hürth fiel die Entscheidung da-

rum zielstrebig auf den Aquilion PRIME 

von Toshiba. Laut Gerhard Jockenhöfer 

„ein System, das alle Anforderungen an 

die durchzu�hrenden Untersuchungen, 

die Bildqualität sowie die Dosis bestens 

er�llt und dabei auch den wirtscha�-

lichen Gegebenheiten niedergelassener 

Praxen gerecht wird“.

NIEDRIGE DOSIS OHNE 
KOMPROMISSE
Insbesondere die exzellente Bildqualität 

bei extrem niedriger Dosis überzeugte 

die am Entscheidungsprozess beteiligten 

Parteien von dem 80-Zeilen-CT – aus 

ganz unterschiedlichen Motivationen 

 heraus. „Unsere zuweisenden Partner 

 reagieren beim Thema Strahlenbelastung 

ihrer Patienten zu Recht sehr sensibel. 

Daraus resultiert jedoch der Trend einer 

Indikationsverschiebung hin zu MRT-

Untersuchungen. Und so kommt es, dass 

wir immer mehr Abdomen-Untersuchun-

gen mi�els MRT durch�hren, die im CT 

schneller, einfacher und sicherer gemacht 

werden können“, so Dr. Weber, ebenfalls 

Radiologe in der Hürther Praxis, der mit 

dem Einsatz des Aquilion PRIME eine 

 zusätzliche Argumentation �r den sinn-

vollen Einsatz des CTs verbindet.

CARDIO-CT IM TREND: DER 
CT KANN OFTMALS DEN 

Für den Kardiologen Dr. Jörg Pütz von 

der kardiologischen Gemeinscha�spraxis 

Rhein-Er�, der konsiliarisch die Kardio-

CTs und MRTs in der Radiologie Brühl 

durch�hrt, steht ein weiterer Aspekt im 

Fokus: CT-Untersuchungen spielen bei der 

Diagnostik koronarer Herzkrankheiten 

eine immer wichtigere Rolle, weil sie die 

invasive Untersuchung im Katheterlabor 

bei Patienten mit einer niedrigen oder 

mi�leren Pretestwahrscheinlichkeit 

5



 ablösen können. „Die überwiegende 

Mehrheit der kardiologischen CT-Unter-

suchungen hier im Haus dient der Be-

stätigung oder dem Ausschluss von 

 Erkrankungen der Herzkranzge�ße.“ 

NIEDRIGERE DOSIS ALS IM 

„Mit dem Aquilion PRIME können wir 

 zusätzlich zu der Tatsache, dass es eine 

nicht-invasive Untersuchung ist, auch 

noch mit einer niedrigeren Strahlen-

belastung gegenüber dem Herzkatheter-

eingriff punkten. Zum Vergleich: Bei 

komplikationslosem Verlauf der Koronar-

angiographie und der Koronar-CT können 

wir mit dem Aquilion PRIME äquivalente 

Dosisbelastungen feststellen, in vielen 

Fällen liegen die Dosisbelastungen sogar 

deutlich niedriger als in der Koronar-

angiographie“, erläutert Jörg Pütz.

Die Untersuchung der Koronararterien 

gehört mit dem Aquilion PRIME zur 

Routine. Herzen werden an einem Tag in 

der Woche untersucht – bis zu 10 Patien-

ten werden nacheinander gescannt. Dabei 

kommen der automatisierte Workflow 

und die hohe Zuverlässigkeit der Methode 

zugute. Herzen werden mit dem Aquilion 

PRIME nicht mehr kontinuierlich akqui-

riert, sondern aus der „gepulsten“ Spirale 

gescannt, um die Dosis weitestgehend  

zu minimieren. Sure Cardio Prospective 

nennt Toshiba diese innovative Scan-

methode, die je nach Höhe und Stabilität 

der Herzfrequenz das Scanfenster auto-

matisch und live während des Scans 

 anpasst. Dabei wird das Herz nicht im 

Step-and-Shot-Verfahren untersucht, 

sondern aus der gepulsten Spirale. Das 

hat den Vorteil, dass bei einer regelmäßi-

gen und niedrigen Herzfrequenz das Herz 

in kurzen Scanfenstern erfasst wird – 

sollte die Herzfrequenz jedoch unerwartet 

steigen oder eine Extrasystole au�reten, so 

schaltet der CT unmi�elbar während des 

Scans auf die kontinuierliche Akquisition 

um und bringt die Untersuchung sicher 

zu Ende. Somit sind am Ende des Tages 

alle Cardio-CTs erfolgreich ver laufen. 

Darüber hinaus profitieren die Anwen-

der auch von einem verbesserten Work-

flow im gesamten Befundungsprozess: 

Über 80 % der Aufnahmen stehen direkt 

zur Befundung bereit, ohne dass eine 

nachträgliche manuelle Rekonstruktion 

der Daten erforderlich wäre. „Bei gut 

vorbereiteten Patienten mit einem Puls 

unter oder um 60 können wir sicher 

sein, optimale Bilder bei niedrigster 

Strahlendosis zu bekommen“, ergänzt 

der Kardiologe.

Neben der Beurteilung der Herzkranz-

ge�ße bietet der Aquilion PRIME �r die 

Kardiologen noch weitere Optionen, 

 beispielsweise zur Diagnostik in Vorbe-

reitung auf einen minimal-invasiven 

Herzklappenersatz im Katheterlabor, die 

sogenannte TAVI. Damit ist das Gerät 

bestens �r die Zukun� gerüstet, denn 

der Einsatz der TAVIs steigt in unserer 

älter werdenden Gesellscha� rapide an. 

Während der konventionelle Klappen-

ersatz mi�els Herz-OP bei älteren Men-

schen mit einem hohen OP-Risiko nicht 

in Betracht kommt, bietet der minimal-

invasive Klappenersatz diesen Patienten 

eine gute Alternative. Jörg Pütz: „Die 

Klientel �r den TAVI-Einsatz wächst, 

 allerdings müssen wir genau abwägen, 

welcher Patient davon profitiert, und da 

fungiert die CT neben der Echokardio-

graphie als Gatekeeper.“
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SERIENMÄSSIGE ITERATIVE 

Erreicht wird die um bis zu 75 % niedri-

gere Dosis durch den Einsatz von AIDR 

3D – der Adaptiven-Iterativen-Dosis- 

Reduktion in 3D. Mussten sich die An-

wender bisher zwischen einer iterativen 

Dosisminimierung oder einer schnellen 

Rekonstruktion entscheiden, ist dies  

beim Aquilion PRIME vereint. Alle 

 Untersuchungen laufen „serienmäßig“ 

mit der iterativen Dosisreduktion, ohne 

dass die Anwender etwas davon merken. 

Nur im Dosisprotokoll sieht man den 

 signifikanten Unterschied, wenn man  

die Dosis mit Voruntersuchungen eines 

älteren Systems vergleicht. 

Gerhard Jockenhöfer findet noch aus zwei 

weiteren Gründen Gefallen an dem Aquilion 

PRIME: zum einen wegen der Möglichkei-

ten der 3D-Rekonstruktion, von denen vor 

 allem die Unfallchirurgen und Orthopäden 

im benachbarten Sana Klinikum profitie-

ren. Zum anderen aufgrund der Robustheit 

des Geräts: „In unseren Praxen in Brühl 

und Hürth arbeiten wir schon in der dri�en 

Gerätegeneration mit Toshiba CTs. Wir 

schätzen die Zuverlässigkeit und inzwischen 

mit dem Aquilion PRIME die deutliche 

 Reduktion der Strahlenbelastung bei guter 

Bildqualität. Wir haben keine Aus�lle  

und die Geräte laufen vom ersten Tag an 

reibungslos – im radiologischen Alltag ein 

unschätzbarer Vorteil.“ //

Fachgebietsübergreifende Zusammenarbeit:
1. 

 2 . 
 3. 

3. 2.

1. 

Gerhard Jockenhöfer 
Facharzt für Radiologie, Brühl

»… ein System, das  
alle Anforderungen an  
die durchzuführenden 
Untersuchungen, die Bild-
qualität sowie die Dosis 
bestens erfüllt und dabei 
auch den wirtscha�lichen 
Gegebenheiten nieder-
gelassener Praxen gerecht 
wird.«
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INNOVATION  
AUF GANZER LINIE – 
  
DEM LOW-DOSE-CT  

DR. MED. WOLFGANG KÜSTERS, CHEFARZT RADIOLOGIE, STIFTUNG JULIUSSPITAL WÜRZBURG

Die Strahlenexposition der deutschen Bevölkerung 

durch Röntgen- und CT-Diagnostik lag dem Bundes-

amt �r Strahlenschutz zufolge bereits 2003 bei 1,8 

mSv (mi�lere effektive Dosis). Mit 52 % machte schon 

damals die CT-Bildgebung einen signifikanten Anteil 

an der Strahlenexposition aus. Seitdem hat der Anteil 

der CT-Diagnostik weiter zugenommen. Gründe sind 

die erweiterten Indikationen in den Leitlinien der 

Traumatologie und Onkologie sowie neue Unter-

suchungstechniken. 

„Mit der Anschaffung des Low-Dose-CTs Aquilion 

 PRIME begegnen wir dieser Entwicklung effektiv“, 

sagt Wolfgang Küsters, Chefarzt Radiologie des Julius-

spitals Würzburg. Seine Mitarbeiter �hren jährlich 

etwa 5.500 CT-Untersuchungen durch. „Wir bieten 

unseren Patienten nun eine neue Technik, die in 

 nahezu allen Bereichen eine Dosisreduktion um 

 mindestens 50 % erlaubt.“ 

Voller 
Erfolg 
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Der innovative Mehrzeiler hält, was sein Hersteller 

Toshiba verspricht: Bei Untersuchungen im HWS- 

und Thoraxbereich hat Küsters mit dem Aquilion 

PRIME sogar eine Dosisreduktion von mehr als  

80 % gegenüber dem Vorgängermodell gemessen. 

„Anfangs ging ich davon aus, dass wir die angeprie-

sene Dosisreduktion von 75 % nur in Ausnahme�llen 

 erreichen“, erinnert sich der Radiologe. Dass der 

 mathematische Algorithmus der Adaptiven-Iterativen-

Dosis-Reduktion in 3D (AIDR 3D) aber standard-

mäßig entsprechende Werte bringt, hat Küsters 

 positiv überrascht. 

 

Seit Mi�e 2013 arbeitet das Team von Dr. Küsters mit 

dem CT der neuesten Generation. Auch das Vorgänger-

modell Aquilion 32 stammt aus dem Hause Toshiba. 

Ursprünglich war ein Wechsel erst �r dieses Jahr  an-

beraumt. „Allein die Aussicht auf diese massive Dosis-

reduktion hat aber dazu ge�hrt, dass das Haus bereits 

ein Jahr früher in den Aquilion PRIME investierte.“

Nun wird damit die vollständige radiologische Routine 

grundsätzlich mit der iterativen Rekonstruktion be-

rechnet. Das Spektrum an CT-Untersuchungen im 

Juliusspital reicht weit: Neben dem CCT �r die Neuro-

logie samt Stroke Unit und dem regionalen Trauma-

zentrum gehört das Skele�-CT im Rahmen der Trauma-

tologie und der Polytraumaspirale (CCT, CT HWS,  

CT Thorax, Abdomen und Becken) dazu. „Der  

Aquilion PRIME ermöglicht es, eine geringe Dosis 

dank AIDR 3D mit einer schnellen Rekonstruktion  

zu verbinden, �r junge Traumapatienten ist das  

beispielsweise essentiell“, so Küsters. 

Gefragt ist der Aquilion PRIME zudem �r die Diagnos-

tik in der Gastroenterologie, der Abdominalchirurgie, 

�r Akut�lle sowie onkologische Fragestellungen  

in dem zertifizierten Darm- und Pankreaszentrum. 

 Gelegentlich �hren die Radiologen auch virtuelle 

Dr. med. Wolfgang Küsters  

»Der innovative CT hält, was sein 
Hersteller Toshiba verspricht.«
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 Koloskopien durch. Zudem leistet der Mehrzeiler bei 

der feingeweblichen Diagnosesicherung mi�els CT-

gesteuerter Punktion einer Raumforderung wertvolle 

Beiträge zur Patientenversorgung. Intensiviert wurden 

mithilfe der innovativen Technologie die Kardio-CT-

Untersuchungen und CT-Angiographien (CTA). 

Bei den Ge�ßdarstellungen lobt Küsters vor allem 

die Subtraktionsbildgebung. Dabei wird ein Nativ-

datensatz mit einem Kontrastmi�elscan kombiniert. 

„Bei Angiographien der Karotis war bisher die Frage, 

ob die au
ommende Strahlenbelastung zu verant-

worten ist“, erklärt Küsters. Die Antwort hat er 

längst gefunden. „Die neue So�ware erspart dem 

Patienten etwa drei Viertel der Dosis.“ Zudem weise 

der subtrahierte CT-Datensatz bei Vorliegen von 

Kalkplaques Ge�ßstenosen signifikant besser nach. 

Auch ist die Darstellung überlegen und die Auswer-

tung einfacher. Überzeugt ist der Leiter der Radiolo-

gie auch von der Bildqualität. „Verglichen mit dem 

Vorgängermodell ist sie trotz massiver Dosisreduk-

tion je nach Untersuchungsbereich gleich gut bis 

über legen, vor allem bei der CTA und dem Kardio-

CT“, weiß Küsters. 

INNOVATIVE SCANTECHNIKEN WIE 

Weiterhin reduziert auch die Scantechnik des variable 

Helical Pitch (vHP) beispielsweise bei Verdacht  

auf eine Aortendissektion in der Notaufnahme die 

benötigte Strahlendosis deutlich. Der Pitchwechsler 

vereint die beiden Scantechniken des EKG-getrigger-

ten Helical Pitch und des Standard Helical Pitch. 

„Auch hier konnten wir die Dosis signifikant 

 drücken“, fasst Küsters zusammen. „Wir haben die 

Umschal�echnik jetzt auch mit gutem Ergebnis  

auf andere Kombinations-CT-Untersuchungen an-

gewendet“, berichtet Küsters. So reduzierte sich  

z. B. bei der CT-Untersuchung des Schädels und der 

Halswirbelsäule in der Traumatologie die Dosis 

nochmals um etwa ein Dri�el.

EKG-

Helical Pitch

Pitch-
Wechsel

Helical Pitch
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Küsters' Fazit: Einerseits bestand im Rahmen der CT-

Neubeschaffung der Wunsch nach Verbesserungen 

beim Kardio-CT und bei CT-Angiographien sowie 

besseren Tools �r schwierige CT-gesteuerte Inter-

ventionen. Andererseits gab es – nicht nur aufgrund 

der diagnostischen Referenzwerte – herausragende 

Ansprüche in Bezug auf die Dosisreduktion. „Der 

Aquilion PRIME hat unsere Erwartungen übertrof-

fen“, sagt Küsters. Bis auf das CCT lasse sich die Dosis 

im Vergleich mit dem eigenen Kollektiv am Aquilion 

32 um weit mehr als die Häl�e, bei der Carotis-CTA 

sowie bei HWS- und Thorax-CT-Untersuchungen im 

Mi�el um mehr als 75 % reduzieren. „Ich kann schon 

jetzt sagen, dass sich die Anschaffung gelohnt hat“,  

so Küsters.  //

Dr. med. Wolfgang Küsters  

»… die Erwartungen an den neuen 
CT wurden übertroffen.«
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STELLENWERT DER  
COMPUTERTOMOGRAPHIE

PD DR. STEFAN M. NIEHUES, PROF. DR. BERND HAMM, CHARITÉ – UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
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Sobald die Aortenstenose symptomatisch 

wird, besteht die Indikation zu einem 

Klappenersatz. Hintergrund dieser Indi-

kation ist eine deutlich reduzierte Lebens-

erwartung ohne Intervention. Bedingt 

durch das Alter bei klinischer Manifesta-

tion tri� die Aortenstenose häufig ein 

Patientenkollektiv mit unterschiedlichen 

Begleiterkrankungen. Diese Begleiter-

krankungen wie beispielsweise eine ver-

minderte ventrikuläre Ejektionsfraktion, 

COPD oder erhebliche Niereninsuffizi-

enz, aber auch Patientenwille, Alter und 

viele andere Faktoren lassen o�mals den 

offen-chirurgischen Klappenersatz nicht 

zu. Daher entsteht eine große Gruppe 

von Patienten, die von einer Aortenklap-

penprothese profitieren würden, aber der 

„klassischen“ Therapie einer Operation 

nicht zugänglich sind. An diese Gruppe 

richtet sich die TAVI.

Die erste Beschreibung der TAVI am 

Menschen erfolgte 2002 von Cribier 

 (Cribier A, Eltchaninoff H, Bash A,  

et al. Percutaneous transcatheter im-

plantation of an aortic valve prosthesis 

for calcific aortic stenosis: first human 

case description. Circulation 2002; 106: 

3006–3008). In einem fachübergreifen-

den Expertenpapier unter Mitwirkung 

der American Heart Association, der 

American Society of Echocardiography, 

der European Association for Cardio-

Thoracic Surgery, der Heart Failure Soci-

ety of America, Mended Hearts, der Soci-

ety of Cardiovascular Anesthesiologists, 

der Society of Cardiovascular Computed 

Tomography und der Society for Cardio-

vascular Magnetic Resonance aus dem 

Jahr 2012 wird �r Patienten ohne Opti-

on der chirurgischen Therapie die TAVI 

�r die Therapie der Aortenstenose be-

stätigt. Klinische Studien wie die PART-

NER-Studie konnten �r die oben be-

schriebene Patientengruppe nachweisen, 

dass die TAVI der offen-chirurgischen 

Therapie nicht unterlegen ist und eine 

vergleichbare 2-Jahres-Mortalität auf-

weist. Inzwischen werden ebenso viele 

Patienten mi�els TAVI wie mit operativer 

Klappenprothese versorgt. Bereits initi-

ierte Folgestudien werden den Nutzen 

�r jüngere Patienten mit  einem mi�le-

ren Operationsrisiko evaluieren. Daher 

ist mit einem deutlichen Anstieg der 

 TAVI-Prozeduren zu rechnen. 

 

Für die TAVI, aber auch �r den operati-

ven Klappenersatz werden eine Reihe 

von Risiken beschrieben. So liegen die 

akuten Hauptrisiken vor allem in der 

Verletzung der Ge�ße mit assoziierten 

Blutungen, embolischen Ereignissen und 

Rhythmusstörungen. Auch kann im Rah-

men der Implantation thrombotisches 

oder kalzifiziertes Material vor oder in 

den Abgang der Coronarge�ße gescho-

ben werden, so dass das Risiko des Myo-

kardinfarktes besteht. Daher wird die 

Frage, ob eine TAVI nur an speziellen 

Zentren unter Einbeziehung von Herz- 

und Ge�ßchirurgen durchge�hrt wer-

den darf, derzeit he�ig diskutiert. Gegen-

über der operativen Versorgung ist es  

bei der TAVI nicht möglich, direkt auf die 

Klappenebene zu schauen, diese zu be-

arbeiten und ggf. Messungen am Ge�ß 

vorzunehmen. Nach der Intervention 

 besteht das größte Risiko in der paraval-

vulären Leckage, meist bedingt durch 

Kalkplaques oder ein Missverhältnis 

 zwischen Durchmesser der Aortenwurzel 

und Durchmesser der implantierten 

 Prothese. 

Abb. 1: Abb. 2: Abb. 3: 
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NOTWENDIG
Zur Verringerung von solchen Kompli-

kationen bedarf es daher gerade bei der 

TAVI einer exakten Prüfung der Durch-

�hrbarkeit und Planung der Intervention 

mit Auswahl des geeigneten Materials. 

Derzeit ist die Anzahl und Auswahl an 

Prothesen überschaubar, zeitnah werden 

jedoch TAVI-Systeme der dri�en Gene-

ration erwartet, die zum Beispiel das 

Problem der paravalvulären Leckage 

aufgreifen. Zur Planung werden – je 

nach Zentrum – hier�r verschiedene 

Modalitäten eingesetzt. Da der Wert und 

die Präzision der Computertomographie 

(CT) in vielen Studien zur TAVI inzwi-

schen nachgewiesen werden konnten, 

wird der CT in den europäischen Guideli-

nes on the management of valvular heart 

 disease aus dem Jahr 2012 eine bedeu-

tende Rolle zur Planung der TAVI ein-

geräumt. 

RICHTLINIEN EINE HOHE 

Je nach Klappenhersteller und ange-

wandter Implantationstechnik werden 

�r die TAVI eine Reihe von Daten abge-

fragt, die aus einem einzigen CT-Daten-

satz erfasst und dokumentiert werden 

können. Nebst der Definition der Klap-

penebene, Messung von Durchmessern 

und Flächen von Aortenwurzel und 

 Aorta ascendens, Höhe der Abgänge der 

Coronararterien und weiteren Messun-

gen ist die Visualisierung der Ge�ßsitu-

ation auch der Becken-Bein-Achse von 

 entscheidender Bedeutung. Die Messung 

und Visualisierung der Klappenverkal-

kungen, möglicher Ge�ßkaliberschwan-

kungen und thrombotischer Auflagerun-

gen hil� bei der Entscheidungsfindung 

zur TAVI und bei der Wahl eines geeigne-

ten Klappentyps. 

ELEGANTE SCANMETHODE 

Zur Akquisition eines TAVI-�higen CT-

Datensatzes bietet sich die Kombination 

aus einem getriggerten Thorax-Scan mit 

einem ungetriggerten Abdomen-CT an 

(variabler Helical Pitch, vHP). Dadurch 

wird ein eleganter Kompromiss mit arte-

faktfreier Darstellung der Klappenebene 

und dosisarmer Darstellung des Unter-

suchungsvolumens möglich (Abb. 1–3, 

Akquisition mit Toshiba 160-Schicht- 

CT Aquilion PRIME, Auswertung und 

 TAVI-Planung mit Vital VitreaAdvanced®). 

Auch kommt diese Technik mit einer ein-

maligen Kontrastmi�elapplikation aus, 

hierbei sollte ein kurzer, aber hochkon-

zentrierter Kontrastmi�elbolus e r reicht 

werden. Ein mögliches Scanprotokoll ist 

in Tabelle 1 wiedergegeben.

 

Die so gewonnenen Daten werden in  

das TAVI-Auswertprogramm der Vitrea-

So�ware geladen und können hier 

 innerhalb kurzer Zeit mit akzeptablem 

Aufwand systematisch ausgewertet 

 werden.

FAZIT
Die computertomographische Planung 

 eines transvaskulären Aortenklappen-

ersatzes gelingt mit hoher Präzision  

und trägt entscheidend zum Erfolg dieses 

 innovativen Behandlungsverfahrens  

bei. //

 kV mA Rauschwert Rotationszeit 
(s)

Scanlänge 
(cm)

Scanzeit  
(s)

Rekonstruktion  
(mm)

Getriggerter Teil 100 50 – 450 10 0,35 100 8,5 0,5/0,3

Ungetriggerter Teil 100 50 – 450 10 0,35 450 8,5 0,5/0,3

TAVI-PROTOKOLL

Tabelle 1
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2014 Ultraschall 

17.09.
Tipps- und Tricks-Workshop Ultraschall, OB/Gyn

17. – 20.09.
Gastroenterologie-Viszeralchirurgie

20.09.
Sächsischer Gynäkologentag

22. – 23.09.
First-Line Schulung für Krankenhaustechniker

24.09.
Toshiba Demo-Tag Ultraschall

27.09.
Kontrastworkshop

08.10.
Tipps- und Tricks-Workshop Ultraschall, OB/Gyn

08. – 11.10.
60. Kongress Deutsche Gesellschaft für  
Gynäkologie und Geburtshilfe

15.10.
Toshiba Demo-Tag Ultraschall

17. – 18.10.
53. Bayerischer Internisten-Kongress

17. – 18.10.
51. Kongress der Südwestdeutschen  
Gesellschaft für Innere Medizin

22.10.
Toshiba Demo-Tag Ultraschall

24.10.
1. Essener Sono- und Endoskopietag

24. – 25.10.
Gynäkologentag Nordrhein

05.11.
Toshiba Demo-Tag Ultraschall

06. – 09.11.
60. Jahreskongress der DGK-DVG

12. – 15.11.
MEDICA

21.11.
Dopplerkurse – Uniklinikum Gießen, Pränatal

28. – 29.11.
Interaktives Kontrastmittelseminar,  

03.12.
Tipps- und Tricks-Workshop Ultraschall,  
Innere Medizin/Kardiologie

03.12.
Toshiba Demo-Tag Ultraschall

05. – 06.12.
2. Interdisziplinäres Symposium Fetal-Neonatal  
Cardiology

DEUTSCHLAND VERANSTALTUNGEN  

DATUM ORT/VERANSTALTUNG DATUM ORT/VERANSTALTUNG 

2014 Computertomographie, MRT und Röntgen

12. – 14.09.
15. Gemeinsame Jahrestagung SRG & TGRN

18. – 20.09.
Kongress Neue Horizonte der Radiologie

26. – 27.09.
67. Jahrestagung der Bayerischen  
Röntgengesellschaft

03.10. 
Hofheimer Tierärztetag

10. – 11.10.
Symposium Radiologie 2014 – Quo vadis?

11. – 12.10.
4. CT-Usermeeting für Veterinäre

23. – 25.10.
49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für  
Neuroradiologie (DGNR)

06. – 08.11.
Toshiba CT-Usermeeting –  
eine Veranstaltung für Ärzte, MTRAs und RTs

 

 

 

06. – 08.11. 
Radiologie-Kongress Ruhr

06. – 09.11. 
60. Jahreskongress der DGK-DVG

2015 Computertomographie, MRT und Röntgen

19. – 21.03.
Toshiba CT-Usermeeting –  
eine Veranstaltung für Ärzte, MTRAs und RTs
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ERFAHRUNGEN MIT 
DEM NEUEN 

ULTRA-LOW-DOSE-SCHÄDEL-CT 
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Axial Coronar Sagittal

Das Johanna-Etienne-Krankenhaus  ver�gt über die einzige 

neurologische Abteilung im Rheinkreis Neuss und versorgt mit 

seiner Stroke-Unit ca. 450.000 Menschen. In der radiologischen 

Ab teilung arbeiten der Chefarzt sowie acht Fachärzte und ein 

Assistenzarzt. Dieses hochprofessionelle Team ist neben der 

modernen technischen Aussta�ung nach aktuellsten Standards 

Garant �r das überdurchschni�liche Behandlungs niveau. 

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Schmid, Oberarzt Dr. Liebsch und 

Oberarzt Dr. Solbach ver�gen zudem über eine zusätzliche 

Ausbildung in der Neuroradiologie.

„Uns freut, dass wir �r all diese Schädeluntersuchungen bei 

gleicher Bildqualität sehr viel weniger Strahlung benötigen im 

Vergleich zu früher. Gleichzeitig wurden die Verfahren verbes-

sert die Hirnge�ße darzustellen und die Hirndurchblutung 

(Perfusion) zu messen. Das alles kommt den Patienten zugute, 

aber auch den Mitarbeitern über den verbesserten und verein-

fachten Workflow. Letztendlich rechnet sich bei dem großen 

Patientenumsatz die Investition auch ökonomisch und wurde 

deshalb auch von der Geschä�s�hrung unterstützt“, berichtet 

Priv.-Doz. Dr. Schmid.

Die Schädelbildgebung gehört heute zu den am häufigsten durch-

ge�hrten Untersuchungen mit dem CT. Dementsprechend  

ist eine hohe Bildqualität bei niedriger Dosis in der täglichen 

Routine von besonderer Bedeutung. Dies gilt sowohl �r Routine- 

wie auch �r Notfall-CTs. 

Mit dem neuen CT Aquilion PRIME wird der Kopf mi�els der 

Spiralakquisition gescannt. Dabei wird die Gantry um 30 ge-

kippt, um die Augenlinsen auszusparen und keiner Exposition 

auszusetzen. 

Das Herzstück in der Bildgebung ist die Kombination aus neuer 

Akquisition und innovativer Rekonstruktion: Der neue Quan-

tum-VI-Detektor des Aquilion PRIME CTs ver�gt über 0,5 mm 

kleine Detek torelemente – die weltweit kleinsten Elemente �r  

die beste Auflösung und höchste Bildqualität. Somit hat der 

 Aquilion PRIME mit 71.680 Elementen auch die höchste Detek-

torelementdichte aller CTs mit einem 4 cm breiten Detektor. 

Die anschließende Rekonstruktion erfolgt mi�els AIDR 3D,  

der Adaptiven-Iterativen-Dosis-Reduktion in 3D. Das innovative 

 Rekonstruktionsverfahren  reduziert die Dosis in der Routine 

um 50 – 75 %, je nach Untersuchungsgebiet. 

 

Darüber hinaus kommt die aktive Kollimation zum Einsatz, 

welche die Dosis vor und nach dem Scanbereich vollständig 

 eliminiert, dies �hrt zu nochmals 20 % weniger Dosis. //

Chefarzt PD Dr. Gebhard Schmid

»… sehr viel weniger Dosis bei gleicher 
Bildqualität.«

Schädel-CT mit dem Aquilion PRIME  
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-

NEUE  
CT-TECHNOLOGIEN MIT  

Der Anspruch, die beste Bildqualität bei geringst-

möglicher Dosis zu erzielen, war immer sowohl Ziel 

als auch erreichte Realität der Toshiba CT-Entwick-

lung. Das neue adaptive iterative Rekonstruktions-

verfahren AIDR 3D, welches in Roh- und Bilddaten 

arbeitet, wird heute bereits „serienmäßig“ mit allen 

neuen Toshiba CTs ausgeliefert. Doch selbst diese 

innovative Dosisminimierung wurde jüngst noch-

mals optimiert und �r in zusätz liche Anwendungen 

weiterentwickelt. 

NEU:  
 

Eine deutlich niedrigere Dosis benötigen die CTs mit 

der So�ware 6.0 und der iterativen Dosisreduktion 

AIDR 3D nun auch während des Bolustrackings,  

des sogenannten SureStart. Der CT wiederholt seine 

Scans intermi�ierend an gleicher Stelle, um die An-

flutung des Kontrastmi�els „live“ zu überwachen. 

Der Scan wird unmi�elbar gestartet, wenn das Kon-

trastmi�el die gewünschte Dichte im Bild erreicht 

hat. Toshibas AIDR 3D Dosisreduktion wird nun 

auch bereits während des Bolustrackings angewen-

det, was die Dosis schon vor dem Start der eigent-

lichen Untersuchung auf ein Minimum reduziert. 

NEU:
-

Dieselbe fortschri�liche iterative Dosisreduktion 

bietet die neue So�ware 6.0 auch während bildge-

steuerter Interventionen. Insbesondere �r perku-

tane Eingriffe, bei denen der Arzt das Instrument 

 unter Bildgebung „live“ positioniert, ist die neue 

 Dosisreduktion �r den Arzt von Vorteil. Aber auch 

Patienten, bei denen ggf. sogar mehrfach Inter-

ventionen z. B. zur Schmerztherapie, durchge�hrt 

 werden, profitieren von der niedrigeren Dosis. Die 

Schnelligkeit der iterativen Rekonstruktion steht 

hier im Mi�elpunkt. AIDR 3D sichert hier sowohl 

die minimale Dosis als auch eine deutlich erhöhte 

Bildqualität, was wiederum die  Sicherheit der 

 Intervention erhöht. 
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 Metall- 

Ohne SEMAR Mit SEMAR

 

NEU:

SEMAR ist die neue revolutionäre Technologie der 

So�ware 6.0 zur Reduktion von Metallartefakten, 

die durch Implantate, wie z. B. in Knie und Hü�e 

oder Zähnen, verursacht werden können. SEMAR 

optimiert nicht nur die Darstellung des Metall-

implantats, sondern auch die des umliegenden 

Weichteilgewebes. Somit erhöht SEMAR deutlich 

die Diagnosesicherheit. 

Dabei analysiert der SEMAR-Algorithmus die Origi-

nal-Rohdaten (Sinogramm) und extrahiert nach  

der ersten Rekonstruktion die Metalle vollständig. 

Aus dem so gewonnenen Datensatz werden die Roh-

daten zurückberechnet (Vorwärtsprojektion), die 

nun keine Metalle mehr beinhalten. Es entsteht ein 

neuer korrigierter Rohdatensatz, welcher ein zweites 

Mal rekonstruiert wird. Dabei wird der Algorithmus 

der Adaptiven-Iterativen-Dosis-Reduktion (AIDR 3D) 

genutzt. Die zweite Rekonstruktion, die um das 

 Metall reduziert wurde, wird mit den extrahierten 

Daten des Metalls fusioniert, was zu einem neuen 

SEMAR-Datensatz �hrt. Der neue SEMAR-Daten-

satz beinhaltet signifikant weniger Metallartefakte 

und eine deutlich bessere Bildqualität. Somit wird 

die Diagnose des Implantats sowie auch des um-

liegenden Gewebes erleichtert oder gar erst ermög-

licht. 
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Quelle:  
 

WEITERENTWICKELT

Die Subtraktionsbildgebung ist bei Toshiba CTs eine 

etablierte Techno logie. Dabei werden ein nativer 

Low-Dose-Scan sowie ein Low-Dose-Kontrastmi�el-

scan nacheinander durchge�hrt. Beide Datensätze 

werden miteinander registriert und subtrahiert, so 

dass das Kontrastmi�el be sonders hervorgehoben 

werden kann. Bei beiden Sans kommt die iterative 

Dosisreduktion zum Einsatz und eine besondere 

Technologie: Die Orbitalsynchronisation sorgt da�r, 

dass bei beiden Scans die Röhre am gleichen Punkt 

startet, so dass beide Datensätze besser miteinander 

registrierbar sind. So können selbst Bewegungen 

des Patienten zwischen den Scans rechnerisch 

 kompensiert werden. 

Die Herausforderung der Subtraktion besteht in  

der Registrierung der Datensätze, da Pulsationen, 

Patienten- oder Atembewegungen die präzise Daten-

satzregistrierung erschweren. Doch selbst diese 

schwierigen Umstände werden mit der Subtraktions-

so�ware bewältigt.

NEU: 

Die Diagnose der Lungenembolie kann mitunter 

schwierig sein, da kleine Thromben leicht zu über-

sehen sind. Hier hil� die hohe Auflösung der Sub-

traktions technik sowohl bei der Erkennung von 

Perfusionsdefekten als auch bei der Detektion 

 kleiner Embolien. So kann der Radiologe sicher 

 beurteilen, welchen Einfluss der Embolus auf die 

Perfusion der Lunge hat. 

Neu ist der Einsatz der Subtraktionstechnik �r die 

Lungenbildgebung, auch hier werden ein nativer-  

und ein KM-Scan unmi�elbar hintereinander durch-

ge�hrt. Beide Datensätze werden mi�els eines elasti-

schen Morphings und einer Anatomieatlas-basierten 

Segmentierung fusioniert. Selbst Atembewegungen 

des Patienten werden mathematisch kompensiert. 

Dies �hrt zu einem neuen CT-Bild, welches einen 

sichtbar verbesserten Kontrast aufweist und die 

 Erkennung selbst von Mikroembolien ermöglicht. 

Dabei arbeitet die So�ware selbständig im Hinter-

grund, nach nur zwei Minuten erhält der Radiologe 

das farbcodierte Ergebnis der Subtraktions unter-

suchung. 

Sowohl die Automatisierung der Nachverarbeitung 

wie auch die geringe Dosis sind die Basis der Taug-

lichkeit �r die sichere tägliche Routine. 
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Die 
 

 

Der große Vorteil der Subtraktionstechnik besteht 

darin, dass sowohl kleine Ge�ße wie auch das 

 Parenchym mit einem hohen Detaillierungsgrad 

 beurteilt werden können. Darüber hinaus sorgt die 

perfekte Knochenentfernung da�r, dass es selbst 

bei sonst ähnlichen HU-Werten von Kontrast und 

Knochen keine Verwechselung von Kontrast mit 

Knochen geben kann. 

Die Scanzeit �r die Lunge beträgt nur 2 – 3 Sekunden. 

Die Zeit �r die automatische Registrierung nach 

dem Scan dauert weniger als 2 Minuten. Eine Aktion 

der Mitarbeiter ist in dieser Zeit nicht notwendig, so 

dass man sich bereits der Patientenbetreuung wid-

men kann. Die Dosis �r die Lungen subtraktion be-

trägt nur 2,5 mSv (Median) und ist somit vergleich-

bar mit einer üblichen CT-Angiographie.

Die Vorteile der innovativen neuen Subtraktions-

technik sind viel�ltig:

 Während z. B. bei Dual-Energy-Untersuchungen die 

Kontrastdifferenz zwischen zwei Energien nur ca. 

25 % betragen kann, liegt die Kontrastdifferenz bei 

der Subtraktionstechnik bei bis zu 375 % und damit 

um ein Vielfaches höher. 

 einem Subtraktionsdatensatz gleicher Bildqualität 

und gleicher Kontrastdifferenz vergleichen, so 

würde man �r die Akquisition des Subtraktions-

datensatzes somit nur einen Bruchteil der Dosis 

 benötigen. 

technik das volle Field of View von 50 cm gescannt, 

so dass auch Randbereiche der Lunge sicher unter-

sucht werden können. 

Die Vorteile der neuen Subtraktionstechnik gegen-

über der Dual-Energy-Bildgebung liegen auf der 

Hand: Ein deutlich höherer Kontrast und eine auto  

matisierte Nachverarbeitung erlauben den Einsatz 

der Subtraktionstechnik in der Routinebildgebung.  // 
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BUNDESWEHR UND  
PATIENTEN PROFITIEREN VON 

 

KLINISCHER MEHRWERT DANK NEUER TECHNOLOGIE
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Die Klinik �r diagnostische und inter-

ventionelle Radiologie arbeitet unter  

der Leitung von Oberstarzt Dr. Stephan 

 Waldeck in einem Team von 19 Ärzten  

und 24 MTRAs. Der neue Volumen-CT 

der Bundeswehr wird überwiegend in fol-

gen den Bereichen eingesetzt: Low-Dose-

Scan aller Körperregionen und Organe, 

z. B. zur Diagnostik bei Verunfallten und 

Mehrfachverletzten, �r die komple�e 

Herz- und Hirndiagnostik sowie bei Angio-

graphien, �r die Volumentomographie 

von Mi�elgesicht, Nasennebenhöhlen, 

Ober- und Unterkiefer, Felsenbeinen, 

Dental-CT sowie bei CT-gesteuerten 

 Interventionen, z. B. Stentversorgung 

von Brust-, Bauch- und Halsschlagader, 

neuroradiologischen Eingriffen, mini-

malinvasiven Tumor- und Metastasen-

behandlungen wie auch �r gezielte 

Schmerztherapien im Bereich der Wirbel-

säule. 

Der neue Volumen-CT mit 16 cm Ab-

deckung und 640 Schichten pro Rotation 

setzt einen neuen technologischen Maß-

stab, der zu einer Vielzahl neuer Untersu-

chungsmöglichkeiten �hrt. An folgenden 

Beispielen wird gezeigt, welchen Mehrwert 

die Volumen-CT in der Routine bietet. 

Eines kann man zusammenfassend sagen: 

Dr. Waldeck und sein Team sind sowohl 

von der neuen Technologie als auch von 

den klinisch erweiterten Möglichkeiten 

begeistert. Heute können mit dem Aquilion 

ONE ViSION EDITION Untersuchungen 

durchge�hrt werden, bei denen der Spa-

gat zwischen niedriger Dosis einerseits 

und sehr guter Bildqualität andererseits 

standardisiert und sicher bewältigt wird. 

FALL 1 – 64-JÄHRIGER PATIENT MIT LEICHT PROGREDIENTER BELASTUNGSDYSPNOE

Der Patient stellt sich bei uns zum Ausschluss einer 

 relevanten KHK vor, bei zuletzt leicht progredienter Be-

lastungsdyspnoe, ansonsten jedoch unau�lliger Klinik. 

Bei negativer Raucheranamnese, jedoch positiver Familien-

anamnese �r eine KHK, hat der Patient ein niedriges 

kardiales Risiko.

In der Cardio-CT Nachweis eines wandständigen kalzifi-

zierenden Plaques in der proximalen LAD nach  Abgang 

des 1. Diagonalastes – dieser jedoch nicht stenosierend. 

Unmi�elbar nachgeschaltet zeigt sich eine hochgradige 

Stenose auf Höhe des 2. Diagonalastes durch einen  

nicht kalzifizierenden Plaque i. S.  einer Tandemstenose 

(Abb. 1).  

(VRT Abb. 3)

Aufgrund des eindeutigen CT-Befundes wurde eine zeit-

nahe Herzkatheteruntersuchung angeschlossen, in der 

sich die hochgradige LAD-Stenose bestätigte (Abb. 2).  

In gleicher Sitzung wurde die Stenose mi�els Stent-PTA 

beseitigt. Der Patient war nach der Intervention be-

schwerdefrei.

Insbesondere die große Detektorbreite des neuen CT von  

16 cm ermöglicht eine hochauflösende kardiale Bildge-

bung bei gleichzeitiger Reduktion der Strahlenbelastung 

des Patienten um ca. 80 % (aktuelle Dosis bei Cardio-CT: 

0,6 – 2 mSv, 1 mSv im Durchschni�). Auch im Falle von 

Herzrhythmusstörungen kann so eine artefaktfreie, diag-

nostische Darstellung des Herzens und der Koronarge�ße 

erfolgen (Abb. 4, Stenosemessung).

Die Erfahrungen aus den ersten Monaten in unserem 

Krankenhaus zeigen eine breite Akzeptanz und positive 

Rückmeldungen aus den Reihen der Kliniker und Kardio-

logen. Im Rahmen der Abklärung von Thoraxschmerzen 

können in unserer zertifizierten Chest-Pain-Unit beispiels-

weise innerhalb kürzester Zeit mit dem sogenannten 

„Triple-rule-out“-Programm eine KHK, eine Aortendis-

sektion und eine Lungenembolie in einem Untersuchungs-

gang ausgeschlossen werden.

Insbesondere in einem Haus wie dem BWZK, in dem 

schon seit langem ein Schwerpunkt und große Expertise  

in der Kardiologie und Herzchirurgie bestehen, er�llt  

der lange erwartete neue CT die hohen Erwartungen der 

klinischen Kollegen. 
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FALL 2 – SAB MIT EINGEBLUTETEM T-GABEL-ANEURYSMA UND ACOM-ANEURYSMA

Über den Re�ungsdienst wurde eine komatöse Patientin 

in die Notaufnahme eingeliefert. Fremdanamnestisch be-

richtet der Ehemann über plötzlich eintretende stärkste 

Kopfschmerzen sowie zunehmendes Eintrüben.

Das initiale CCT in der Notaufnahme zeigt bereits eine 

massive subarachnoidale Blutung mit Ventrikeleinbruch. 

In der anschließend durchge�hrten CTA wurde ein 

 großes Hirnarterienaneurysma im Bereich der T-Gabel 

nachgewiesen, welches im Anschluss interventionell  

dargestellt und versorgt wurde (Angio Abb. 5 und mit 

Coils Abb. 3). 

Die in der Versorgung eines solchen Aneurysmas verwen-

deten Platincoils sind aufgrund des hohen Metallanteiles 

in herkömmlichen CTs sehr artefaktan�llig. Insbesondere 

eine  Beurteilung der Ge�ße sowie der unmi�elbaren 

Umgebung ist hierdurch deutlich erschwert bzw. nicht 

möglich (siehe CCT ohne SEMAR Abb. 1 vs. CCT mit 

 SEMAR Abb. 2).

Im klinischen Verlauf zeigte die Patientin eine Ver-

schlechterung mit Flussbeschleunigung über der linken 

A. cerebri media.  

Zur Verlaufskontrolle wurde ein Volumendatensatz des 

Kopfes mit dem Toshiba CT Aquilion ONE akquiriert, in 

dem in einem Untersuchungsgang mit Metallartefakt-

unterdrückung (SEMAR):

wurde und

(Abb. 4)

Durch die Detektorbreite von 16 cm sind insbesondere bei 

 solchen komplexen Fragestellungen Ge�ßdarstellungen 

und Perfusionsmessungen in kürzester Zeit und mit 

 hoher Detailgenauigkeit möglich. Durch die neue SEMAR-

Technologie ist es zusätzlich möglich, die unmi�elbar  

an das gecoilte Aneurysma angrenzenden Ge�ße und 

Hirnparenchymanteile in guter  diagnostischer Qualität 

darzustellen. 

Insbesondere eine valide Ge�ßdarstellung, bei inter-

ventionell oder operativ versorgten Aneurysmata, war 

aufgrund der ausgeprägten Metallartefakte mit her-

kömmlichen Geräten bisher nicht möglich und nur mit-

tels invasiver Katheterangiographie darzustellen. Die 

Kombination aus der Ganzhirnperfusion mit der Ganz-

hirnangiographie sowie der optionalen Artefaktunter-

drückung (SEMAR) stellt somit einen enormen diagnosti-

schen Zugewinn und Vorteil dar.
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Fakten

FALL 3 – SCHLAGANFALL

   

Über die NFA wird eine 53-jährige Patientin mit einer  

vor ca. 2 h akut aufgetretenen rechtsseitigen Hemiparese 

eingeliefert. Die Patientin wurde unverzüglich einer CCT-

Diagnostik zuge�hrt, bei bereits initial bestehendem  

V. a. einen Apoplex links.

Mit dem Toshiba Aquilion ONE wurde zunächst mi�els 

nativem CCT eine Blutung ausgeschlossen (Abb. 1). 

Anschließend wurde eine Ganzhirn-Perfusionsstudie mit 

50 ml KM durchge�hrt. Hier zeigte sich zum einen in der 

Ge�ßdarstellung ein Abbruch der linken A. cerebri media, 

zum anderen ergab die Analyse der Perfusionsstudie einen 

deutlichen „Mismatch“ zwischen Infarktkern im Centrum 

semiovale links und infarktge�hrdetem Hirn gewebe 

 „tissue-at-risk“, welches das gesamte Mediastromgebiet 

umfasste (Abb. 2).

Aufgrund der CT-Befunde und des klinischen Bildes wurde 

die Patientin nach interdisziplinärer klinischer Konferenz 

und Besprechung vor Ort unverzüglich in die Katheter-

angiographie verbracht, wo der Ge�ßverschluss bestätigt 

wurde und anschließend mi�els Stent-Retriever erfolg-

reich therapiert werden konnte (Abb. 3).

Durch das Toshiba Aquilion ONE, mit der Möglichkeit der 

bewegungsneutralen Ganzhirnperfusion, kann so ins be-

sondere bei o� unruhigen Schlaganfallpatienten wertvolle 

Zeit gespart werden. Bei keinem anderen Krankheits bild ist 

Zeit so entscheidend wichtig wie bei einem Schlaganfall – 

hier gilt der Leitspruch „time is brain“. In der Ganzhirn-

perfusion können Patienten selektiv gefiltert werden, bei 

denen eine Intervention in der Lage ist, Hirnanteile wieder 

zu reperfundieren, da hier innerhalb von kürzester Zeit 

das noch zu re�ende, aber ge�hrdete Hirn (tissue-at-risk, 

s. o.) dargestellt wird.

In Hinblick auf die angestrebte Stroke Unit im BWZK 

 haben die Radiologie und die Kliniker mit dem Toshiba 

Aquilion ONE so ein weiteres hocheffizientes Instrument 

zur Behandlung und Therapieentscheidung bei Schlag-

an�llen bekommen. Dies begrüßen im klinischen Alltag 

insbesondere auch die Kollegen der Neurologie und 

 Inneren Intensivmedizin.

CT: Low-Dose-Volumen-CT Aquilion ONE ViSION EDITION

ABDECKUNG: 16 cm pro Rotation, 8 cm UltraHelical

ZEILEN: 320, SCHICHTEN: 640

ROTATIONSGESCHWINDIGKEIT: 0,275 Sekunden pro Rotation

GENERATOR: 100 kW

GANTRYDURCHMESSER: 78 cm

GANTRYNEIGUNG: 22°

DOSISREDUKTION: AIDR 3D in allen CTs, beim Bolustracking,  

bei bildgesteuerten Interventionen

NACHVERARBEITUNG: Vital Vitrea Enterprise Suite, serverbasiert
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FALL 4 – WEICHTEILDIAGNOSTIK TROTZ METALLARTEFAKTÜBERSTRAHLUNG: 
SINGLE ENERGY METAL ARTEFACT REDUCTION (SEMAR)

FALL 5 – UNKLARES ANGIOM, VERDÄCHTIGE WEICHTEILSTRUKTUR RECHTER UNTERSCHENKEL 

Eine 71-jährige Frau mit rechtsseitig implantierter Duo-

kopfprothese leidet bei optisch unau�lliger Wundheilung 

postoperativ unter zunehmenden Schmerzen. Material-

bruch und signifikante Lockerung der Prothese werden 

durch ein konventionelles Röntgenbild ausgeschlossen.

Zum Nachweis eines Weichteilabszesses wird ein CT 

 Helical-Scan mit intravenöser Kontrastierung des Beckens 

durch ge�hrt. Ausgeprägte Überstrahlung im Bereich  

des Weichteilmantels durch Metallartefakte verhindert 

jedoch eine hinreichende Beurteilbarkeit.

Aufgrund der dringlichen Behandlungsrelevanz wird ein 

 Volumen-Scan mit Single Energy Metal Artefact Reduction 

 (SEMAR) des Areals akquiriert.

Im Volumen-Scan mit SEMAR demarkiert sich nun eine 

 hypodense Struktur im rechtsseitigen M. iliopsoas un-

mi�elbar ventral des rechtsseitigen Hü�gelenkes mit 

 umgebendem Kontrastmi�elenhancement.

Klinisch entspricht dies einem M.-iliopsoas-Abszess 

 ventral des Hü�gelenkes.

Die SEMAR-Technologie zeigt in diesem klinischen 

 Beispiel die diagnostische Relevanz der Reduktion von 

Metallartefakten durch Implantate, insbesondere des 

umliegenden Gewebes.

TECHNIK: 
Akquisition eines 4D-Volumen-Scans des rechten 

 Unterschenkels nach i. v. KM-Applikation. 

BEFUND: 
In der arteriellen Phase der kontrastmi�elgestützten Unter-

suchung lässt sich eine freie Perfusion der Beinge�ße 

nachweisen. 

Hauptbefundlich zeigt sich eine etwa 2,5  x  1,3  x  5 cm große 

arteriovenöse Malformation dorsal der distalen Tibia und 

knapp 4 cm oberhalb des OSG-Spalts. Diese entspricht 

 unter Berücksichtigung der Anflutungszeit einer Low-flow- 

Malformation, die überwiegend aus zwei A.-fibularis-Ästen 

sowie durch einen nach kranial ziehenden A.-tibialis- 

 anterior-Ast gespeist wird. Es finden sich jedoch insbe-

sondere aus der A. fibularis multiple kleine Feeder. // 
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DATUM ORT VERANSTALTUNG

2014 Ultraschall

11.09. Toshiba Tipps- und Tricks-Workshop Ultraschall

12.09. Toshiba Tipps- und Tricks-Workshop Ultraschall

19. – 20.09. US konkret

15. – 16.10. SonoSeminar Prof. Gritzmann – Ultraschall-Grundkurs „Abdomen“

17. – 18.10.
SonoSeminar Prof. Gritzmann – Ultraschallkurs „Schilddrüse, Halsweichteile  
und Halsgefäße“

29. – 31.10. 3. Ländertreffen ÖGUM, DEGUM, SGUM

2014 Computertomographie, MRT und Röntgen

02. – 04.10.
 Gemeinsame Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaften für Reproduktionsmedizin 

und Endokrinologie & der Österreichischen IVF Gesellschaft

17. – 18.10.
 

Bildgebung mit Herz

06. – 08.11. Wiener Radiologisches Symposium

ÖSTERREICH VERANSTALTUNGEN  

27



VOLUMEN-CT   

 

Chefarzt Dr. Benedikt A. Prümer

Eine  

 
 

Somit liegt ein breites Untersuchungsspektrum �r den Aquilion 

ONE vor, das sowohl die kardiologische Bild gebung, Hirnperfusi-

onsbildgebung, onkologische Bildgebung einschließlich Body-

perfusion, die Steinanalyse mit Dual-Energy-Technik, dynamische 

Bewegungsuntersuchungen der Gelenke, die gesamte Pale�e der 

Low-Dose-Verfahren und der Knochendichtemessung umfasst.

Erfahrungen mit dem Aquilion ONE im Herz-Jesu-Krankenhaus, Münster
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ZUSAMMENFASSUNG 
Gerade die Integration der funktionellen Bildgebung (Ganz-

hirnperfusion) und der simultan akquirierten mehrphasigen 

CT-Angiographie erlaubt ein besseres Verständnis der anato-

mischen und pathophysiologischen Zusammenhänge der 

 Hirnperfusion und ihrer Kausalitäten. 

Gerade �r die Differenzialdiagnose im Rahmen der Geneseab-

klärung bei Stroke-Patienten, zur Entscheidung über die pas-

sende Therapiestrategie und zur Abschätzung prognostischer 

Implikationen ist diese CT-Technik eine echte diagnostische 

 Bereicherung. //

RECHTSSEITIGE MEDIA-ISCHÄMIE MIT 
ARTERIA-CEREBRI-MEDIA-ASTVERSCHLUSS 
AUF HÖHE DES M2-SEGMENTS

SUBAKUTE, RECHTSSEITIGE ACI-DISSEKTION 
UND HOCHGRADIGE IPSILATERALE 
 M1-STENOSE MIT CROSSFLOW-VERSORGUNG 
ÜBER DIE LINKE ACI

ANAMNESE: 
76-jährige Patientin mit linksseitiger Hemiparese, Dysarthrie 

und inter mi�ierenden Kopfschmerzen seit 3 Wochen

VOLUMEN-CT: 
Es zeigen sich ein funktioneller Verschluss der ACI rechtsseitig 

mit filiform verspäteter Restanflutung bei Zustand nach Dis-

sektion und eine hochgradige M1-Stenose ipsilateral rechts. 

Die Versorgung der rechtsseitigen Anterior- und Media-Strom-

gebiete erfolgt über einen Crossflow aus der linken ACI. Die 

Perfusionsbilder zeigen eine rechtshirnige TTP-Verlängerung 

und einen medialen Stammganglieninfarkt rechts, bedingt 

durch eine Obliteration lenticostriataler Äste. Die Kollaterali-

sierung über die rechtsseitigen ACE �hrt zu einer kortikalen 

CBV-Erhöhung.

Die Akutsymptomatik lässt sich somit durch einen kleinen 

 medialen Stammganglieninfarkt rechts erklären. Das initiale 

Dissektionsereignis dür�e wohl von Kopfschmerzen begleitet 

gewesen sein, blieb klinisch-neurologisch jedoch stumm, da 

ein ausreichender Crossflow über die Arteria communicans 

anterior �r die rechte Hemisphäre gegeben war.

ANAMNESE: 
83-jährige Patientin mit neu aufgetretener linksseitiger 

 Hemiparese

VOLUMEN-CT: 
Es zeigt sich eine verlängerte MTT und eine deutlich verzögerte 

Kontrastmi�el anflutung (TTP). Gleichfalls findet sich ein 

 reduziertes CBF im peripheren Media-Stromgebiet und in den 

CBV-Bildern. 

Randständig des Infarkts zeigt sich ein erhöhter CBV, vor rangig 

durch erweiterte Kollateralen aus Externage�ßen und dem 

Anterior-Stromgebiet gespeist. 

Die CTA zeigt den M2-Astverschluss und der Mismatch zwischen 

CBV und CBF suggeriert die Lyse als sinnvolles Therapieregime, 

um Teile des bedrohten, an den Infarktkern angrenzenden 

Hirn parenchyms zu re�en.
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INTERDISZIPLINÄRE 
 KOOPERATION AM 

DREI ENTSCHEIDUNGEN FÜR DEN LOW-DOSE-VOLUMEN-CT AQUILION ONE
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Wir freuen uns jetzt schon, dass wir zur 

Bewältigung dieser Aufgabe zukün�ig 

den Toshiba Aquilion ONE einsetzen 

dürfen. Wir versprechen uns davon eine 

weitere Steigerung unserer Leistungs-

angebote in Quantität und Qualität bei 

erheblich reduzierter Strahlenexposition 

der untersuchten Patienten. Außerdem 

erwarten wir wesentliche Impulse �r  

die spezialisierte Weiterbildung der ärzt-

lichen und nichtärztlichen Mitarbeiter-

scha�, verbunden mit einer Steigerung 

der A�raktivität unserer Klinik. Wir sind 

sehr gespannt auf die innovativen An-

wendungen des Aquilion ONE, wie Ganz-

organuntersuchungen zur Darstellung 

von Morphologie und Perfusion an Herz, 

Gehirn und Abdominalorganen, als auch 

auf die viel�ltigen Möglichkeiten der 

Dual-Energy-Anwendungen.

 

Die Realisierung einer hohen Unter-

suchungsfrequenz mit Just-in-time- 

Untersuchungen am Aufnahmetag er-

möglicht die zügige Einleitung adäquater 

Therapiemaßnahmen zum Nutzen unse-

rer Patienten. Von der dadurch mög-

lichen Verkürzung der Liegedauer und  

der effizienteren Diagnostik erwarten 

wir uns nicht zuletzt auch einen ökono-

mischen Benefit �r unsere Kranken-

haus orga nisation.

Die Klinik �r Neurologie und Neuro-

radiologie ist als einzige Klinik �r die 

Akutversorgung aller neurologischen 

 Erkrankungen im Rems-Murr-Kreis zu-

ständig. Einen Schwerpunkt der Klinik 

bildet die Bildgebung und Therapie des 

Schlaganfalls. Die bislang im Fachkran-

kenhaus Schloss Winnenden situierte 

Klinik betreibt hier�r einen CT und MRT 

mit 24-h-Bereitscha� neben einer zerti-

fizierten regionalen Stroke-Unit, so dass 

aus einer Hand und ohne Zeitverzöge-

rung die Diagnostik und Behandlung des 

Schlaganfalls erfolgt. Dieser hocheffizi-

ente und schni�stellenfreie Pathway soll 

nach Umzug der Klinik in den Neubau 

der Rems-Murr-Klinik Winnenden im-

plementiert und die Kapazität der Stroke-

Unit soll �r die Versorgung von jährlich 

über 1.000 Schlaganfallpatienten aus-

gebaut werden. Dabei kommt dem Hoch-

leistungs-CT neben dem MRT eine be-

sondere Rolle in der neurovaskulären 

Diagnostik zu. Wir erwarten eine verbes-

serte CT-Darstellung der hirnversorgen-

den Ge�ße in kürzerer Zeit und mit 

 höherer Detailgenauigkeit insbesondere 

von intrakraniellen Ge�ßmissbildungen, 

die eine rasche Weiterbehandlung be-

nötigen. 

Aus neurologischer und neuroradiolo-

gischer Sicht fiel die Ent scheidung �r 

den Toshiba Aquilion ONE aus folgenden 

Gründen:

der Möglichkeit, eine Vielzahl spezieller 

neuroradiologischer Fragestellungen in 

 einem Untersuchungsgang zu bearbeiten 

sowie die Dynamik und Flussrichtung  

in der CT-Angiographie von Hirnge�ßen 

nichtinvasiv darzustellen, und der Option, 

die Perfusion des gesamten Gehirns bei  

16 cm Abdeckung in einer Rotation zu 

 erfassen.

RADIOLOGIE

NEURORADIOLOGIE

Dr. med. Hans-Albrecht Waidelich

Prof. Dr. med. Ludwig Niehaus
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Prof. Dr. med. Andreas Jeron

Die Klinik �r Kardiologie der RMK 

Waiblingen versorgt ein Einzugsgebiet 

von mehr als 400.000 Menschen. Als 

einzige kardiologische Abteilung in der 

Region liegt der besondere Schwerpunkt 

auf der Versorgung von Patienten mit 

 einem akuten Myokardinfarkt. Es wur-

den in den letzten Jahren mehr als 700 

Infarktpatienten/Jahr notfallmäßig 

 untersucht, bei einer Gesamtzahl von 

knapp 3.000 invasiven Prozeduren.

Eine rationale und schnelle Identifika-

tion und Behandlung der genannten 

 Patienten in unserer interdisziplinären 

Notaufnahme ist �r uns essentiell, ent-

sprechend wurden durch die Etablierung 

einer zertifizierten Chest Pain Unit die 

Behandlungsabläufe auch kontinuierlich 

optimiert.

Wir erwarten uns von unserem zukünf-

tigen Hochleistungs-CT eine weitere Stei-

gerung der Effizienz bei der Versorgung 

der mi�lerweile 13.000 internistischen 

Notfallpatienten pro Jahr.

Aus kardiologischer Sicht fiel die Ent-

scheidung �r den Volumen-CT Aquilion 

ONE aus drei Beweggründen:

der Möglichkeit eines schnellen Triple- 

Rule Out in Anbetracht der hohen Anzahl 

an Patienten mit Thoraxbeschwerden in 

unserer Ambulanz, der Option zur Durch-

�hrung einer Myokardperfusion bei ver-

tretbarer Strahlenexposition und vor allen 

Dingen natürlich der in meinen Augen 

unerreichten Qualität der Koronardar-

stellung auch bei höheren Herzfrequen-

zen oder z. B. Vorhofflimmern bei gleich-

zeitig minimaler Strahlen exposition. //

KARDIOLOGIE
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SAVE THE DATE  
 

MEET THE EXPERTS VOM 19. BIS 20.03.2015 –  
eine Fortbildungsveranstaltung für MTRAs und RTs

CT-USERMEETING VOM 20. BIS 21.03.2015 – 
für Ärzte, MTRAs und RTs
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 www.toshiba-medical.de/ service-support/veranstaltungen
 

muenchen@ct-usermeeting.de

MEET THE EXPERTS  
& CT-USERMEETING,

 

HERZLICH LADEN WIR SIE ZUM CT-USERMEETING NACH MÜNCHEN EIN.
 

 

 

MEET THE EXPERTS – s s 

DONNERSTAG, 6. NOVEMBER 2014,  
11.00 BIS 17.00 UHR – TEIL I

AB 11.00 UHR Registrierung

12.00 UHR Gemeinsames Mi�agessen

13.00 UHR Begrüßung

13.15 UHR  Dosis in der Computertomographie –  

Einfluss der Belichtungsautomatik 

Kerstin Dunkel, Frankfurt

14.00 UHR  CT & CE – eine kontrastreiche Partnerscha�  

Saskia Hofmann, Stu�gart

14.45 UHR  Ein Scanmode �r jede Fragestellung  

Oliver Rätzel, München

15.15 UHR Kaffeepause

15.45 UHR  Bildnachverarbeitung an der CT-Konsole  

Daniel Barion, Bremen

17.00 UHR Ende

FREITAG, 7. NOVEMBER 2014,  
9.00 BIS 12.00 UHR – TEIL II

9.00 UHR  Mission Possible – Cardio-CT 

Jeanne�e Albrecht, Neuss

9.45 UHR  Questions & Answers Teil A 

Alle

10.30 UHR Kaffeepause

11.00 UHR  Questions & Answers Teil B 

Alle

12.00 UHR Ende 

  MTRA-/RT-Session – im Anschluss  

CT-USERMEETING

Leonardo Royal Hotel, München
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Im Leonardo Royal Hotel, München  

Ärztliche Leitung
Dr. B. A. Prümer, Institut für Radiologie, Herz-Jesu-Krankenhaus 
Münster-Hiltrup 
Dr. W. Küsters, Institut für Radiologie, Juliusspital Würzburg

CT-USERMEETING s s

FREITAG, 7. NOVEMBER 2014,  
13.00 BIS 19.00 UHR

AB 11.00 UHR Registrierung

12.00 UHR Mi�agsimbiss

13.00 UHR  Begrüßung 

Dr. B. A. Prümer, Münster-Hiltrup

13.15 UHR  Next-Generation-Low-Dose-CT 

Dipl.-Ing. A. Henneke, MBA, Neuss

13.35 UHR  Erweiterte Diagnostik dank neuer  

CT-Applikationen 

Daniel Barion, Bremen

14.15 UHR Kaffeepause

14.45 UHR  Moderne CT-Bildgebung in der  

Radioonkologie mit Schwerpunkt 4D-CT 

Prof. S. Wachter, Passau

15.15 UHR  Einsatzspektrum moderner High-End-CT:  

von der Polytraumadiagnostik bis zur  

Organperfusion 

Dr. R. Braunschweig, Halle

15.45 UHR Kaffeepause

16.15 UHR  Virtuelle Koloskopie –  

Low-Dose-Techniken, Indikationen,  

Befundbeispiele 

Dr. G. Böhm, Linz

17.00 UHR  Einsatz der Low-Dose-CT �r  

kardiologische Fragestellungen 

Dr. J. Pütz, Brühl

17.30 UHR  pmCT – Schni�bildgebung in der  

Rechts medizin 

Dr. L. Oesterhelweg, Berlin

18.00 UHR Diskussion und Evaluation

19.00 UHR Gemeinsames Abendessen

SAMSTAG, 8. NOVEMBER 2014,  
8.30 BIS 14.00 UHR 

8.30 UHR  Mehrwert der neuen Low-Dose-16-Zeilen- 

CT-Generation 

Dr. T. Trieb, Innsbruck

9.00 UHR  Dosisanforderungen und Dosisrealität bei  

der neuen CT-Generation 

Dr. W. Küsters, Würzburg

9.30 UHR Kaffeepause

10.00 UHR  Wertigkeit der Volumen-CT in der modernen 

Diagnostik und Therapie 

Dr. D. A. Veit, Koblenz

10.30 UHR  Möglichkeiten der Ge�ßdiagnostik mi�els  

High-End-Spiral-CT 

PD Dr. S. Niehues, Berlin

11.00 UHR  Kaffeepause

11.30 UHR  CT-Perfusion in der Onkologie 

Prof. Dr. H. Schöllnast, Graz

12.00 UHR  Moderne Anwendung der Volumen-CT am  

Beispiel von Kardio-CT und TAVI 

Dr. P. Baumbach, Braunschweig

12.30 UHR  Ganzhirn-Perfusion- und Mehrphasen- 

Angio-CT im Rahmen der Stroke Diagnostik 

Dr. B. A. Prümer, Münster-Hiltrup

13.00 UHR  Zusammenfassung/Evaluation/Schlusswort 

Dr. B. A. Prümer, Münster-Hiltrup

14.00 UHR Mi�agsimbiss

Teilnahmegebühr 
Die Gebühr für die Teilnahme der MTRAs/RTs an der Veranstaltung MEET THE EXPERTS beträgt 50,00 Euro. Sollten MTRAs/RTs ebenfalls am CT-USERMEETING teilnehmen wollen, 
erhöht sich die Gebühr auf insgesamt 75,00 Euro. Ärzte/Assistenz ärzte zahlen für die Teilnahme am CT-USERMEETING 50,00 Euro. Die Teilnahme gebühr beinhaltet die Kaffee-
pausen, die Mittagssnacks sowie die Teilnahme an den Veranstaltungen. Bei mehr als drei teilnehmenden Personen pro Institut reduziert sich die Gebühr um 10,00 Euro pro Person.

CME



Dialog

NACHGEFRAGT 
 

TOSHIBA: Was waren die Gründe �r 

den Austausch des bestehenden CTs 

 gegen den Volumen-CT Aquilion ONE 

ViSION EDITION von Toshiba?

PROF. DR. HAUSEGGER: Das bisherige 

Gerät ist jetzt zwölf Jahre alt und von 

der Technik her nicht mehr zeitgemäß. 

So wie in jedem Krankenhaus entschei-

det ein Gremium über die Auswahl bei 

Ersatzbeschaffungen. Als Abteilungs-

vorstand sehe ich es als meine Aufgabe 

und Verantwortung dem Träger gegen-

über, Entscheidungen in nachhaltige und 

zukun�strächtige Richtungen zu lenken, 

daher fiel die Wahl auf den Aquilion ONE 

ViSION EDITION.

TOSHIBA: Was genau heißt �r Sie 

nachhaltig im Zusammenhang mit der 

CT-Anschaffung?

PROF. DR. HAUSEGGER: Der Fortschri� 

in der Medizintechnik geht sehr rasch. 

Nachhaltig investieren heißt, heute auf 

jene Produkte zu setzen, die auch noch in 

�nf Jahren den aktuellen Stand wider-

spiegeln. Mit dem Aquilion haben wir 

uns �r ein Gerät entschieden, das uns 

sicher die nächsten zehn Jahre bestens 

36

COMPUTERTOMOGRAPHIE



und da kann ich gar kein so spezifisches 

Profil herausarbeiten. Kurz gesagt: Es 

muss einfach �r alles geeignet sein und 

wird auch so zum Einsatz kommen.

TOSHIBA: Wie sieht Ihr Untersuchungs-

spektrum konkret aus?

 
PROF. DR. HAUSEGGER: Natürlich gibt 

es Schwerpunkte, die sich aufgrund der 

Abteilungsstruktur ergeben. Wir haben 

chirurgische und internistische Not�lle. 

Da muss vom Polytrauma bis zum akuten 

ischämischen Schlaganfall alles unter-

sucht werden können.

TOSHIBA: Welchen Benefit erwarten  

Sie von der Volumenbild gebung in der 

klinischen Routine?

 
PROF. DR. HAUSEGGER: Wir erwarten 

uns natürlich einen Quantensprung im 

Gegensatz zum jetzigen Gerät, weil es 

einfach schon in die Jahre gekommen ist. 

Mit dem Aquilion ONE ViSION EDITION 

haben wir nun die topaktuelle CT-Techno-

logie ver�gbar. Ich denke nicht, dass die 

Qualität der Diagnose damit um so viel 

besser wird, denn die hängt zu einem 

Großteil immer noch vom Know-how des 

Radiologen ab. Dennoch unterstützt die 

Technik, und hier vor allem die Möglich-

keit der dynamischen Volumenbildgebung 

mit dem 16 cm breiten Detektor, diese 

Arbeit wesentlich, wenn es darum geht, 

Fragestellungen einfacher, rascher und 

vor allem sicherer klären zu können. 

TOSHIBA: Welchen Stellenwert hat  

die Cardio-CT im Klinikum Klagenfurt 

und wie wichtig  waren die besonderen 

Eigenscha�en des Aquilion ONE ViSION 

EDITION �r dieses Fachgebiet?

 
PROF. DR. HAUSEGGER: Wir haben eine 

sehr aktive kardiologische Abteilung, es 

wird eine Vielzahl von diagnostischen 

Koronarangiographien durchge�hrt 

und ich denke, da leisten die Teams sehr 

gute Arbeit. Natürlich haben wir mit dem 

Aquilion ONE ViSION EDITION kün�ig 

einen sehr unmi�elbaren Zugang zur 

 koronaren CT-Diagnostik, das heißt, dass 

wir ein breites Patientenkollektiv unab-

hängig von Arrhythmie, Extrasystolen 

oder hohen Herzfrequenzen ohne große 

Schwierigkeiten untersuchen können. 

Auch hier wird die Geschwindigkeit aus-

schlaggebender Faktor sein: Wir werden 

schneller untersuchen können und die 

So�ware wird es erlauben, rascher zu 

befunden.

TOSHIBA: Erwarten Sie sich daraus 

 resultierend Änderungen bisheriger 

Behandlungspfade?

PROF. DR. HAUSEGGER: Ja! Falls die CT- 

Myocard-Perfusionsuntersuchung mit 

dem Aquilion ONE ViSION EDITION ver-

gleichbare Ergebnisse wie beim Stress-MRT 

bringt, würde das jedenfalls dazu beitra-

gen, die MRT deutlich zu entlasten, bei der 

wir unter chronischer Terminnot leiden.

TOSHIBA: Welche Erwartungen setzen 

Sie in die isophasische dynamische 

Ganzorgan-Perfusion, im Speziellen  

bei der Behandlung von Tumorerkran-

kungen?

PROF. DR. HAUSEGGER: Meine Vision 

ist, dass wir hier zu Parametern kommen, 

die es uns ermöglichen, die Effektivität 

von therapeutischen Maßnahmen auf 

Basis von Perfusionsparametern zu doku-

mentieren und zu quantifizieren. Aktuell 

haben wir gerade erfahren, dass im Klini-

kum der Sachaufwand �r Chemotherapeu-

tika erneut signifikant gestiegen ist und 

lösungsorientierte Maßnahmen im Hin-

blick auf die Kostensenkung erforderlich 

begleiten wird. Ich bin überzeugt, dass 

die moderne CT-Technologie in Richtung 

Volumen-CT gehen wird und wir in den 

kommenden zwei bis drei Jahren routine-

mäßig nur mehr damit arbeiten werden.

TOSHIBA: Wie werden Sie den  neuen 

Volumen-CT in die tägliche Routine 

 einbinden?

PROF. DR. HAUSEGGER: Das Gerät muss 

allen Anforderungen gerecht werden, die 

derzeit in der modernen Medizin an die 

CT-Technologie gestellt werden. Das Ge-

rät ist neben dem Schockraum platziert 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Hausegger

»Mit dem Aquilion ONE 
ViSION EDITION haben 
wir nun die topaktuelle 
CT-Techno logie verfüg-
bar.«
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sind. Der Aquilion ONE ViSION EDITION 

bietet diese Lösung, denn ich hoffe, dass 

wir durch die Organperfusionsmessung 

valide Aussagen treffen können, ob teure 

Chemotherapeutika greifen oder nicht. 

Es geht dabei keineswegs darum, bei der 

Behandlung nur nach wirtscha�lichen 

Parametern zu entscheiden, sondern da-

rum, an Therapielinien nur dann festzu-

halten, wenn sie auch wirksam sind.  

Das ist auch im Sinne des Patienten. Ich 

denke, dass wir in den kommenden zwei 

Jahren valide Studien über den Zusam-

menhang von Perfusionsmustern und 

Response haben.

 

TOSHIBA: Sehen Sie auch einen 

 Mehrwert �r die Bildgebung in der 

 Interventionellen Radiologie?

PROF. DR. HAUSEGGER: Der Mehrwert 

ist nicht in Zahlen quantifizierbar, aber 

ich bin überzeugt, dass sich der Work-

flow verbessert. Wir haben ein sehr akti-

ves CT-Interventionsservice, wir �hren 

etwa 2.000 CT-Interventionen pro Jahr 

an verschiedenen Geräten durch und das 

werden wir auch mit dem Aquilion in-

tensiv weiter�hren, wie etwa CT-Fluoro-

skopie-Untersuchungen mit iterativer 

Rekonstruktion �r drastische Dosis-

reduktion und der Volumendarstellung 

zur Planung und Lagekontrolle.

TOSHIBA: Welche Erwartungen setzen 

Sie in „Adaptive Diagnostics Lösungen“ 

wie zum  Beispiel SureSubtraction Lung?

PROF. DR. HAUSEGGER: Die Darstellung 

von Perfusionsdefiziten wird durch diese 

Substraktionstechnik perfektioniert. 

Zum Einfluss dieser Features auf die kli-

nische Praxis und auf das Patientenma-

nagement werden wir sicher noch klini-

sche Studien durch�hren, um konkrete 

Aussagen treffen zu können.

TOSHIBA: Mit SEMAR, der Single Energy 

Metal Artefact Reduction, hat Toshiba 

eine hocheffiziente Rekonstruktions-

technik zur Eliminierung von Metall-

arte fakten vorgestellt. Wie wichtig ist 

dies �r Ihr Patientenkollektiv?

PROF. DR. HAUSEGGER: Die Artefakt-

reduktion bei Prothesen ist immer ein 

Thema und ich hoffe, dass wir durch die 

mit SEMAR erreichbare bessere Visua-

lisierung von Implantaten, die angren-

zenden knöchernen Strukturen und 

Weichteilgewebe noch besser befunden 

und diagnostizieren können. Wir sehen 

einfach mehr als ein schwarzes Loch um 

die Prothese.

TOSHIBA: Bei welchen Unter suchungen 

erwarten Sie durch den Einsatz der 

 dynamischen  Volumen-CT Änderungen 

der bisherigen Behandlungspfade?

PROF. DR. HAUSEGGER: In der Schlag-

anfalldiagnostik erhoffe ich mir, dass  

wir in der Frühdiagnostik weitere Er-

kenntnisse gewinnen können. In unserem 

Haus ist die mechanische Thrombektomie 

beim ischämischen Insult zu einem  

akzeptierten Verfahren geworden. Dabei 

sehen wir, dass wir derzeit Rekanali-

sationsraten von über 90 % haben und 

 damit bei etwa der Häl�e der Patienten 

ein sehr gutes klinisches Ergebnis errei-

chen. Damit bleiben aber immer noch 

rund 40 % der Patienten, bei denen mit 

hohem logistischem und finanziellem 

Aufwand ein invasiver Eingriff mit gutem 

technischem Ergebnis, jedoch ohne gutes 

klinisches Ergebnis durchge�hrt wird. 

Es ist daher wichtig, jene Patienten her-

auszufinden, die von einem Eingriff tat-

sächlich profitieren. Es gibt mi�lerweile 

vielversprechende Daten zum Potenzial 

der CT-Perfusion in der Schlaganfalldia-

gnostik. Insgesamt bin ich schon sehr ge-

spannt darauf, den Aquilion ONE ViSION 

EDITION zur Klärung der Frage einzu-

setzen, ob eine mechanische Thrombek-

tomie durchge�hrt werden soll oder 

nicht. Natürlich hoffe ich, dass wir auf 

diesem Gebiet einen Betrag zur weiteren 

Evaluation der Wertigkeit der CT-Per-

fusion im Management von Patienten 

mit akutem ischämischem Schlaganfall 

leisten können. 

TOSHIBA: Herausragende Bild qualität 

bei niedrigster Dosis – welche Vorteile 

sehen Sie hier �r den Patienten und 

welche zusätzlichen Untersuchungs-

möglichkeiten eröffnen sich damit?

PROF. DR. HAUSEGGER: Die bis zu 75 % 

geringere Dosis durch die Adaptive- 

 Iterative-Dosis-Reduktion AIDR 3D ist 

natürlich ein sehr erfreulicher Trend. 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Hausegger

»Wir werden schneller 
untersuchen können  
und die So�ware wird es 
erlauben, rascher zu  
befunden.«
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Nachdem anfangs vor allem mit der 

 Entwicklung der Mehrzeilen-Computer-

tomographen die Strahlenexposition 

konsequent angestiegen ist, geriet die CT-

Technologie in den letzten �nf Jahren 

generell stark unter Druck. Nun zeigt 

sich erfreulicherweise ein genereller 

Trendwechsel zu deutlich geringerer 

Strahlenexposition. Besondere Vorteile 

bringt der Aquilion ONE ViSION EDITION 

mit dem breiten Detektor in Verbindung 

mit AIDR 3D natürlich in der Unter-

suchung der pädiatrischen Population. 

TOSHIBA: Welche Schwerpunkte haben 

Sie am Institut �r Diagnostische und 

Interventionelle Radiologie?

PROF. DR. HAUSEGGER: Das ergibt sich 

einerseits aus den persönlichen Schwer-

punkten der Kollegen und den Partner-

disziplinen im Haus, in dem wir  starke 

Partner haben, die uns fordern. Das sind 

neben der Interventionellen Radiologie 

die Kinderradiologie und die Neuro-

radiologie. In Zukun� werden uns auch  

die Gastroenterologie und die Onkologie 

sicher noch vor Herausforderungen 

 stellen.

TOSHIBA: Führen Sie auch Spezial-

untersuchungen mit dem CT durch?

PROF. DR. HAUSEGGER: Wir wollen  

das gesamte Potenzial des neuen Gerätes 

nutzen. Aber vielleicht gibt es auch 

 Anwendungen, an die wir derzeit noch 

gar nicht denken. Erlauben Sie mir den 

Vergleich mit einem Klavier: Man kann 
auf dem besten Konzertflügel ein Kinder-
lied oder Rachmaninow spielen. Entfalten 
wird sich das Potenzial des Konzertflügels 
erst bei anspruchsvollen Stücken. Ich 

sehe �r mich und meine Abteilung die 

ganz große Herausforderung darin, dass 

man sich mit dem Aquilion ONE ViSION 

EDITION intellektuell auseinandersetzen 

muss – es geht darum, Strategien zu fin-

den, wie man Untersuchungen am besten 

durch�hrt und welche Potenziale im 

Alltag sinnvoll genutzt werden können. 

Dazu werden unterschiedliche Ärzte im 

Team Schwerpunkte setzen. Ich selbst 

möchte dynamische Volumenmessungen 

durch�hren, denn der pulsatile Effekt 

im Körper ist noch in vielen Bereichen 

unerforscht. Hier liegt sicher viel Poten-

zial! //

SURESUBTRACTION LUNG –  

Bei der Untersuchung von 

 Lungenembolien ist der Kontrast 

von besonderer Bedeutung. Die 

 SureSubtraction Lung So�ware 

kombiniert einen nativen Low- 

Dose-Scan mit einem Low-Dose-

Kontrastmi�elscan. Das Ergebnis 

bringt einen deutlich höheren 

Kontrast als eine herkömmliche 

Dual-Energy-Untersuchung.

SEMAR –  

Bildgebende SEMAR ist die neue Technologie  

zur Reduktion von Metallartefakten, die  

durch Prothesen, wie zum Beispiel in  Knien  

und Hü�e etc., verursacht werden. Die  

deutlich bessere Bildqualität erleichtert  

die Bildbeurteilung, insbesondere des   

umliegenden Gewebes.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Hausegger

»Besondere Vorteile bringt 
der Aquilion ONE ViSION 
EDITION mit dem breiten 
Detektor in Verbindung 
mit AIDR 3D natürlich  
in der Untersuchung der 
 pädiatrischen Population.«

Original SEMAR
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WENN TEAM 
UND TECHNIK 
HAND IN HAND 
GEHEN – 
DIAGNOSTIK  

EDITION
-

Der Anlass �r einen Krankenhausauf-

enthalt ist selten erfreulich, doch die 

hohe Kompetenz und die Qualifikation 

der Mitarbeiter kombiniert mit der mo-

dernen medizinischen Aussta�ung und 

Infrastruktur des Krankenhauses der 

Elisabethinen in Linz (Oberösterreich) 

garantieren eine bestmögliche Versor-

gung �r Patienten und gleichzeitig auch 

effiziente und komfortable Hightech- 

Arbeitsplätze �r das medizinische Per-

so nal. Die Teilnahme an klinischen Stu-

dien stellt neben der ausgezeichneten 

technischen Aussta�ung einen weiteren 

Mosaikstein zur Sicherstellung von 

 Spitzenmedizin im Zentrum von Ober-

österreich dar. 

 

Diesem Unternehmensleitbild folgend 

setzte das Institut �r diagnostische und 

interventionelle Radiologie am Kranken-

haus der Elisabethinen bereits im Jahr 

2004 auf die Zusammenarbeit mit einem 

besonders verlässlichen Partner: einen 

der ersten 16-Zeilen-CTs von Toshiba 

Medical. „Unser Leistungsspektrum um-

fasst eine breite Pale�e an diagnostischen 

und interventionellen Verfahren der 

 Radiologie und reicht von konventionellen 

Röntgenuntersuchungen bis hin zur An-

giographie und interventionellen Radio-

logie. Der enorme Fortschri� der Medizin-

technik spiegelt sich in der Entwicklung 

unserer Abteilung wider, die mit mo-

dernsten Geräten ausgesta�et ist. Wir 

haben mit dem 16-Zeilen-CT von Toshiba 

Medical, der in puncto Wirtscha�lichkeit 

und Qualität sicher zu den Spitzenproduk-

ten am Markt gehört, sehr gute Erfah-

rungen in der Herzdiagnostik gemacht“, 

resümiert der Mediziner und freut sich 

sichtlich, dass mi�lerweile die nächste 

Neuanschaffung erfolgt ist: „Neu am 

 Institut ist jetzt der Aquilion ONE ViSION 

EDITION, ein CT �r dynamische Volu-

menbildgebung mit 640 Schichten, der 

dank des breiten Detektors die Strahlen-

exposition noch einmal deutlich senkt. 

Ganze Organe können in einer einzigen 

Krankenhaus der Elisabethinen, Linz
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Rotation im Bruchteil einer Sekunde er-

fasst werden. Das Hightechgerät bietet 

erstmals die Möglichkeit �r dynamische 

Ganzorgandiagnostik und eröffnet neue 

Wege �r eine verbesserte Patientenver-

sorgung“, ist der Institutsleiter überzeugt. 

Auch hier war die Herzdiagnostik aus-

schlaggebend �r die Neuanschaffung. 

SICHERHEIT IN DIAGNOSE 

Nachdem das Krankenhaus der Elisabe-

thinen ein Schwerpunktkrankenhaus ist, 

fokussieren radiologische Untersuchun-

gen beispielsweise auf die Pulmonalis-

angiographie oder die Pankreas-CT, CT-

Angiographien, CT-Kolonographien oder 

Bronchographien. Pro Tag werden hier 

zwischen 70 und 90 Patienten mit dem 

CT untersucht. In Zusammenarbeit mit 

dem Institut �r Nuklearmedizin und 

 Endokrinologie werden onkologische 

Fragestellungen und Entzündungsdiag-

nostik angeboten. Und auch hier steht 

die Computertomographie im Mi�el-

punkt, wenn es um rasche Diagnose und 

entsprechendes Einleiten von Behand-

lungspfaden geht. Die technischen Vor-

teile sind �r Prim. Gschwendtner einfach 

erklärt: „Volumen aufzunehmen anstelle 

einer rechnerischen Bildgebung �hrt 

dazu, dass die Bildqualität einfach besser 

wird. Das ist schlussendlich auch ein 

zeitlicher Gewinn, und die isophasische 

Perfusionsdarstellung ganzer Organe 

oder Areale verbessert im Vergleich zur 

Spiral-CT nicht nur die Bildqualität  

und senkt die Dosis, sondern ermöglicht  

mit der zeitaufgelösten Perfusionsdar-

stellung erstmals auch Aussagen zur 

 Tumorangiogenese und der Darstellung 

entzündlicher Prozesse und �hrt somit 

zu mehr Sicherheit in Diagnose und 

 Therapie.“ 

Die hohe Zahl der Patienten konnte nicht 

zuletzt auch aufgrund der hohen Erfah-

rung und Professionalität des gesamten 

Teams erreicht werden: „Da muss auch 

Prim. Dr. Manfred Gschwendtner

»Das Hightechgerät bietet erstmals 
die Möglichkeit für dynamische 
Ganzorgandiagnostik und eröffnet 
neue Wege für eine verbesserte  
Patientenversorgung.«
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die perfekte Logistik in Kombination mit 

einem zuverlässigen CT-System dahinter-

stehen, sonst klappt das nicht so reibungs-

los. Wir freuen uns alle gemeinsam schon 

sehr auf die kün�ige Arbeit mit dem 

Aquilion ONE ViSION EDITION, der �r 

uns einen echten Quantensprung in der 

Behandlungsqualität darstellt. Das ist 

�r uns wichtig, denn durch die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit zwischen 

Kardiologie und Radiologie sind wir be-

reits als Referenzzentrum bekannt ge-

worden und viele Patienten verlangen 

nach nicht-invasiven Untersuchungs-

verfahren“, meint Gschwendtner.

Der hohe Stellenwert der Cardio-CT am 

Institut �r diagnostische und interven-

tionelle Radiologie wird in Zukun� noch 

weiter steigen, denn im Zuge der öster-

reichweiten Spitalsreform wird es im 

Zentralraum Linz zu einer Konzentration 

des invasiven kardiologischen Angebotes 

kommen müssen. „Die Zahl der invasiven 

Koronarangiographien wird zunehmen 

und es wird bei limitierten Kapazitäten 

immer wichtiger werden abzuklären, 

welche Eingriffe notwendig sind und wie 

die Nachkontrolle zu gestalten ist“, meint 

Prim. Gschwendtner. „In Kombination 

mit der CT-Myocardperfusion bin ich 

überzeugt, dass wir auf die diagnostische 

Koronarangiographie weitestgehend 

 verzichten können und so das damit 

 verbundene Risiko �r die Patienten 

 eliminieren und zudem auch deutlich 

Kosten einsparen können.“ Ein weiterer 

Schwerpunkt im Krankenhaus der 

 Elisabethinen liegt in der Behandlung 

von Aorten aneurysmen und auch hier 

sieht der  Experte einen Mehrwert durch 

die  Diagnostik mit dem neuen Aquilion 

ONE ViSION EDITION: „In Richtung 

 gebranchter Aortenprothesen ist eine 

 exakte Bildgebung notwendig. Aufgrund 

des Bilddatensatzes werden dann erst  

die kostenintensiven Prothesen maß-

gefertigt“, gibt Prim. Gschwendtner Ein-

blick. Und last, but not least wird der 

Aquilion ONE ViSION EDITION in der 

Nachkontrolle eine wichtige Funktion 

übernehmen.

AQUILION ONE ViSION EDITION –  

Der Aquilion ONE ViSION EDITION setzt 

erneut Maßstäbe in puncto Geschwindig-

keit, Dosisreduktion und Patientenkom-

fort. Die Rotationsgeschwindigkeit von 

0,275 Sekunden ermöglicht Herzunter-

suchungen selbst bei Patienten mit hohen 

Herzfrequenzen, in brillanter Bildqualität, 

in nur einem einzigen Herzschlag.

Mit seinen 320 × 0,5 mm Detektor-

elementen und 640 Schichten 

ver�gt der Aquilion ONE ViSION 

EDITION über eine hochauflö-

sende isotrope Volumenabdeckung 

von 160 mm in nur einer Rotation. Die 

deutlich erhöhte Auslesefrequenz und das 

neue Detektormaterial – des Quantum- 

Vision-Detektors – verbessern die Effizi-

enz um weitere 20 %. Ganze  Organe wie 

z. B. Herz, Hirn, Leber und Nieren kön-

nen in einer einzigen Rotation – im Bruch-

teil einer Sekunde – erfasst werden. Der 

Aquilion ONE ViSION EDITION bietet 

erstmals die Möglichkeit �r dynamische 

Ganzorgandiagnostik und eröffnet neue 

Wege �r eine verbesserte Patientenver-

sorgung. Zur Maximierung der Ergono-

mie wurde die Gantryöffnung auf 78 cm 

erweitert. Somit werden der Patienten-

komfort und -zugang spürbar gesteigert.

Prim. Dr. Manfred Gschwendtner

»Wir freuen uns alle gemeinsam schon sehr auf die 
 kün�ige Arbeit mit dem Aquilion ONE ViSION EDITION, 
der für uns einen echten Quantensprung in der Behand-
lungsqualität darstellt.«
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Dialog

TOSHIBA: Welche Eigenscha�en des 

Aquilion ONE ViSION EDITION sind 

 Ihnen besonders wichtig als Unterstüt-

zung �r Ihre tägliche Arbeit?

PRIM. DR. GSCHWENDTNER: Mich be-

eindruckt die iterative Dosisreduktion, 

die eine Einsparung von bis zu 75 % in der 

Routine bringt und die bei ausnahmslos 

allen Patienten und allen Untersuchungen 

routinemäßig läu�.

Während bildgesteuerter Interventionen, 

insbesondere �r perkutane Eingriffe 

 unter „live“ Bildgebung, ist die neue Dosis-

reduktion �r den Patienten und uns als 

Behandler von Vorteil. Die hohe Rotations-

geschwindigkeit in Verbindung mit der 

isophasischen Datenakquisition über  

das gesamte Herz, also dem Wegfall der 

Spiralakquisition, ermöglicht auch bei 

 Extrasystolen, Arrhythmien und Vorhof-

flimmern die komple�e KHK-Diagnostik 

in nur einer Untersuchung.

TOSHIBA: Erwarten Sie sich Änderun-

gen bisheriger Behandlungspfade 

durch den Einsatz der dynamischen 

 Volumen-Computertomographie?

PRIM. DR. GSCHWENDTNER: Ja! Wir 

erwarten die Reduktion der invasiven 

Koronarangiographien. Aber auch bei 

 onkologischen Fragestellungen, wie  etwa 

bei Perfusionsstudien beim Pankreas-

karzinom, hoffen wir auf eine  bessere 

Diagnostik und einen schnelleren Weg 

zum Ziel.

Eine weitere Spezialisierung im Haus ist 

die Schmerztherapie bei eingebrochenen 

Wirbelkörpern oder Bandscheibenvor-

�llen. Das hochmoderne CT ermöglicht 

auch hier mit geringer Strahlenbelastung 

die bestmögliche Patientenversorgung.

Sehr stark sind wir auch in der virtuellen 

Koloskopie, in der die Diagnostik bereits 

mit dem 16-Zeiler sehr gut funktioniert 

hat. Die virtuelle Ge�ßdarstellung bei 

verbesserter Bildgebung wird sicher ein 

großer Schri� nach vorne sein.

Unser Krankenhaus ist zwar nicht spezi-

ell als Neurologie-Schwerpunkthaus aus-

gewiesen, aber durch die starke Ausrich-

tung im Hinblick auf die Ge�ßmedizin 

kommen sehr viele Schlaganfallpatienten 

zu uns, die wir jetzt noch rascher diag-

nostizieren können. Durch die isophasi-

sche Ganzhirnperfusion kann der Patient 

wesentlich schnell und mit mehr Sicher-

heit abgeklärt werden.  //

AUF EINEN 

THE-CARS-320-STUDY
Die CARS-320-Studie wurde an der Charité – Universitätsmedizin Berlin mit dem Ziel durchge�hrt, die Genauigkeit der 

320-Zeilen-Computertomographie zum Nachweis koronarer In-Stent-Restenosen mit der quantitativen Koronarangiographie 

als Referenzstandard zu vergleichen.

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 

 Revaskularisation wurde durch die Kombination von CT-Angioqraphie mit der CT-Perfusion verbessert.

Quelle: Rief M, Zimmermann E, Stenzel F, Martus P, Stand K, Greupner J, Knebel F, Franz A, Schlattmann P, Laule M, Dewey M.
CT Angiography and Myocardial CT Perfusion in Patients with Coronary Stents: Prospective Intraindividual Comparision with Conventional Coronary  
Agniography. J Am Coll Cardio VO. 62, No. 16, 2013 October 15, 1476-85. Doi: 10.1016/j.jacc.2013.03.088
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Der Aquilion ONE scheint zu (fast) allem 

�hig: Selbst einen 210 Millionen Jahre 

alten Plateosaurus erweckt er nahezu 

zum Leben. Zumindest bekommt man 

eine reale Vorstellung beispielsweise von 

dessen handtellergroßen Wirbelknochen, 

besucht man die Radiologen Ahi Sema  

Issever und René Schilling in ihrem 

Arztzimmer in der Charité – Universitäts-

medizin Berlin. In Zusammenarbeit mit 

dem Naturkundemusuem Berlin und der 

Technischen Universität Berlin haben sie 

in der Abteilung der Radiologie kürzlich 

ein ungewöhnliches Forschungsprojekt 

durchge�hrt – und damit international 

so wohl in der wissenscha�lichen Szene 

als auch in den Medien großes Aufsehen 

erregt. Ihre Ergebnisse veröffentlichten 

die Forscher in dem renommierten US-

Fachbla� Radiology. Sogar aus Russland 

und Australien bekamen sie danach An-

rufe und Anfragen. 

Mithilfe eines Computertomographen 

aus dem Hause Toshiba detektierten die 

Berliner Radiologen mehrere Dinosaurier-

Knochen. „Wir können einen Knochen 

im Gestein sehen, virtuell rekonstruieren 

und einen 3D-Druck generieren, ohne 

das Fossil überhaupt anzufassen“, be-

schreibt Issever. Normalerweise brau-

chen Präparatoren Wochen oder Monate, 

um Knochen aus Sediment freizulegen. 

Immer besteht dabei die Gefahr, dass die 

Präparate zerbrechen oder zerstört wer-

den. Die Computertomographie erlaube 

es hingegen, den Original-Knochen im 

Sediment genau zu erkennen. „Bei uns 

gelingt die digitale Visualisierung mit 

 einem Knopfdruck – ohne irgendetwas 

kapu� zu machen“, freuen sich die Auto-

ren des Papers. Wie eindrücklich die 

Scans geworden sind, die der Aquilion 

ONE von dem steinalten Dino errechnet 

hat, zeigten sie stolz an der Workstation: 

ein Wirbelkörper in Großformat, durch-

setzt von feinsten Frakturen. 

Alles begann mit einer Anfrage aus  

dem Naturkundemuseum. Dort war im  

2. Weltkrieg bei einer Bombenexplosion 

ein Keller samt mehrerer Grabungsfunde 

eingestürzt. Versteinerte Dinosaurier-

Knochen aus Halberstadt in Sachsen- 

 Anhalt waren mit Dino-Gebeinen aus 

Tendaguru in Afrika durcheinanderge-

raten – einer weltbekannten Lagerstä�e 

�r Dinosaurierfossilien in Tansania.  

Bis heute ist die Herkun� verschiedener 

Funde in dem Keller des Naturkunde-

museums nicht geklärt. Um nicht jedes 

Objekt öffnen zu müssen, baten die 

 Dinosaurier-Forscher ihre wissenscha�-

lichen Kollegen der Charité um Mithilfe. 

Es ist nicht das erste Mal, dass in der 

 Radiologie verstaubte Kisten mit unbe-

kanntem Inhalt angeliefert werden. 

Schon seit längerem nutzen Paläontologen 

 
 

DINO- 
WIRBELKÖRPER  

 
DETEKTIERT 

CHARITÉ – UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN DURCHLEUCHTET DINO-FOSSILIEN
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die CT-Technik, um Präparate zu durch-

leuchten. Sie spart Zeit und Geld. Der 

Aquilion ONE dür�e da�r also noch öf-

ter herangezogen werden. Die Berliner 

Forscher gehören aber zu den ersten,  

die die Scandaten unpräparierter Kno-

chen �r einen 3D-Druck genutzt haben. 

Aus den Daten des Aquilion ONE und 

den daraus virtuell konstruierten Model-

len bildeten Forscher der Technischen 

Universität Berlin dann am 3D-Drucker 

kostengünstig eine detailgetreue Kunst-

sto�opie. 

Insgesamt scannten die Wissenscha�ler 

der Charité etwa 20 Präparate. Einige 

der Felsklumpen mit Matrix waren winzig 

klein, andere so groß wie ein mi�elgroßer 

Findling. Da die Röntgenstrahlung den 

steinalten Fossilien nichts mehr anha-

ben, konnten Issever und Schilling die 

sonst eindrückliche Dosisreduktion des 

Aquilion vernachlässigen. „Wir machten 

beliebig viele Schni�e in horizontaler 

und koronarer Ansicht.“ Zusammen mit 

der Grabungsskizze ließ sich danach 

klarstellen: Der Wirbel stammt von 

 einem vor mehr als 80 Jahren in Halber-

stadt geborgenen Plateosaurus. Mithilfe 

des CTs konnten die Radiologen zudem 

genau feststellen, welche Frakturen so  

alt sein müssen wie der Dino selbst –  

und welche zusätzlich bei der Bomben-

explosion entstanden sein müssen.

Issever ist überzeugt, dass es zukün�ig 

weitere Au�räge aus dem nur wenige 

hundert Meter entfernten Naturkunde-

museum geben wird. Und dass 3D-

Kunststo�opien bald zum Standard 

zählen dür�en. „Es gibt noch viele Fossi-

lien, deren Herkun� unklar ist“ weiß sie. 

Die Infrastruktur und die Zusammenar-

beit zwischen den Kollegen der Charité, 

Toshiba, dem Naturkundemuseum und 

der TU seien Issever zufolge zudem ex-

zellent. „Wenn es solch ein wissenscha�-

lich-kreatives Umfeld gibt, �hren wir 

gern und sogar nach Feierabend entspre-

chende Forschungsprojekte durch“, sagt 

Issever.  //

1.  2 . 
3. -

 4 . 

1. 

2. 

3. 

4. 
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PATIENTENVERSORGUNG  

RADIOLOGIE IN INNSBRUCK 

Wenn Wirtscha�lichkeit und Qualität 

Hand in Hand gehen, steckt meist eine 

große Portion Unternehmergeist und 

 Engagement dahinter. So auch bei der 

Facharztpraxis �r Radiologie von  

Dr. Dieter Lungenschmid und Dr. Thomas 

Trieb im Medicent Innsbruck, gegründet 

im Jahr 2002. Die Mediziner haben sich 

auf digitales Röntgen, digitale Durch-

leuchtung, digitale Mammographie, 

 Sonographie, Computertomographie (CT) 

und Magnetresonanztomographie (MRT) 

spezialisiert. Für die Bereiche MRT und 

CT wird in der Praxisgemeinscha� privat 

abgerechnet, �r Röntgen und Sonogra-

phie gibt es Kassenverträge. „Wir verei-

nen viele radiologische Leistungen unter 

 einem Dach, das macht effiziente Abläufe 

und den raschen Weg zu einer Diagnose 

und Therapie möglich – zum Vorteil  

�r Patienten und Behandler gleicher-

maßen“, geben Lungenschmid und  

Trieb Einblick.

Diese „One-Stop-Shop“-Lösungen – ein 

zentrales Credo des Medizinerduos – 

zählen gerade im Gesundheitswesen o� 

noch zum Neuland und erfordern eine 

große Portion Mut und Innovationskra�. 

Das Radiologenteam bringt beides mit: 

Ihre langjährige Erfahrung und die 

 Spezialisierung auf radiologische Tech-

nologien werden mit regelmäßigen Fort-

bildungen „up to date“ gehalten, sodass 

sie �r ihre Patienten ein hohes Maß an 

Untersuchungskompetenz gewährleisten. 

Die Arbeit der Profis wird dabei von 

 modernster Technik unterstützt. Das ist 

mit ein Grund, warum sich Lungenschmid 

und Trieb im Herbst des Vorjahres �r 

eine große Investition entschieden haben. 

„Wir haben unsere CT-Diagnostik revolu-

tioniert und auf Top-Level modernisiert, 

die Bildqualität der ausgegebenen Bilder 

ist um ein Vielfaches verbessert und die 

Strahlenbelastung �r die Patienten um 

bis zu 75 % reduziert“, sind sich die Exper-

ten einig. Angescha� wurde der Astelion 

Advance, ein Low-Dose-16-Zeilen-CT mit 

einem überzeugenden Preis-Leistungs-

Verhältnis und einem Plus an Umwelt-

freundlichkeit. „Jede Untersuchung kann 

mühelos auf die individuelle Fragestel-

lung angepasst werden“, so Trieb.

„Die Computertomographie ist in der 

heutigen Zeit, ebenso wie die weiteren 

bei uns angebotenen radiologischen 

Techniken, nicht mehr aus dem medizi-

nischen Bereich wegzudenken. Das CT 

eignet sich vor allem �r Untersuchungen, 

bei denen eine hohe Strukurauflösung  

in einem großen Untersuchungsvolumen 

erforderlich ist.“ 

Eine geringe Strahlenbelastung �r die 

Patienten und digitale Aufnahmen mit 

bester Bildqualität verstehen sich �r die 

Mediziner dabei schon fast von selbst. 

„Für unsere Patienten ist uns das Beste 

nur gut genug und der neue CT von 

 Toshiba ist einfach die revolutionärste 

interaktive iterative Technik, die es 

 derzeit am Markt gibt“, sind sich 

 Lungenschmid und Trieb einig und 

 geben im Interview Einblick in den  

CT-Alltag in ihrer Ordination.
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Dialog

 
 

 

TOSHIBA: Bei welchen Untersuchungen 

setzen Sie den Astelion Advance von 

Toshiba ein und wie läu� der Ordina-

tionsalltag im Hinblick auf CT-Unter-

suchungen ab?

DR. LUNGENSCHMID: Wir haben sowohl 

 Privatpatienten mit akuten Beschwerden 

als auch gutachterliche Untersuchungen 

oder Abklärungen, die mehrere Untersu-

chungsmodalitäten erfordern. Patienten 

können all das in einer Sitzung abwickeln. 

Falls erforderlich, wird unverzüglich eine 

selektive CT-Untersuchung durchge�hrt 

(um Terminvereinbarung wird gebeten). 

Dadurch ist eine rasche und korrekte 

 Diagnosestellung möglich und der Patient 

kann �r die Therapiegestaltung an den 

Zuweiser zurückgesandt werden. 

DR. TRIEB: Wir setzen CTs vermehrt 

auch bei Kindern anstelle des konventio-

nellen Röntgens ein. Dazu verwenden 

wir Ultra-Low-Dose-Protokolle. 

Mit dem neuen Gerät ist die CT-Angio-

graphie jetzt auch an den Beckenbein-

arterien möglich. Da die Zahl der Patien-

ten mit Herzschri�machern zunimmt, 

steigen auch stetig die Untersuchungen, 

bei denen der Astelion Advance als 

 Ersatz �r MRT-Untersuchungen zum 

Einsatz kommt. 
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TOSHIBA: Wie weit klären Sie Patienten 

auch im Hinblick auf die Strahlenbelas-

tung auf?

DR. LUNGENSCHMID: Es gibt manche 

Patienten, die sich da�r interessieren 

und auch darüber sprechen möchten. Bei 

den meisten informieren wir indirekt, 

weil das Thema „Strahlenbelastung“  

o� zu mehr Verunsicherung �hrt als 

notwendig. Wohl aber suchen wir das 

Gespräch mit unseren Zuweisern, um  

die optimale bildgebende Diagnostik  

einzusetzen.

TOSHIBA: Wo sehen Sie den Mehrwert 

des CTs von Toshiba im Vergleich zu 

anderen CTs?

DR. TRIEB: Primär versuchen wir Prob-

leme mit strahlenfreien Untersuchungen 

wie Sonographie oder MRT zu lösen, 

häufig ist aber eine CT-Abklärung not-

wendig, dann ist natürlich der Stand der 

Technik die oberste Prämisse und das 

 er�llt der Astelion von Toshiba. 

 

TOSHIBA: Welche Vorteile hat das 

 Arbeiten mit gekippter Gantry?

DR. LUNGENSCHMID: Der Astelion 

 Advance erlaubt eine Neigung bis zu  

30 Grad ohne Verluste bei der Bildqualität. 

Die Angulierung der Gantry ermöglicht 

es, die Bildgebung bei starken Metall-

artefakten durch Wirbelsäulenverplat-

tungen oder Osteosynthesen zu optimie-

ren und hil�, bei der cerebralen CT die 

Orbita auszusparen, um dadurch die 

Augenlinsen dosis massiv zu reduzieren. 

Trotz Angulierung kann ein perfekter 

3D-Datensatz erzeugt werden.

DR. TRIEB: Die Gantrykippung verwen-

den wir aber auch bei Verpla�ungen der 

Wirbelsäule, um tote Winkel auszublen-

den. Wichtig ist zudem, dass die Gantry-

öffnung von 72 cm wesentlich zum Wohl-

befinden des Patienten beiträgt, der sich 

ohnehin in einer Stresssituation befindet.

 

TOSHIBA: Welche Erfahrungen  

haben Sie bei der Einbringung des  

CTs gemacht?

DR. TRIEB: Unsere Anforderungen wur-

den in allen Punkten richtig erkannt und 

die baulichen Vorbereitungen wurden 

optimal gelöst. Die tatsächliche Einbrin-

gung hat dann lediglich einen Tag gedau-

ert und war �r uns im Ordinationsablauf 

praktisch nicht spürbar. 

DR. LUNGENSCHMID: Die Beratung und 

 Planung im Vorfeld war perfekt und es 

war deutlich merkbar, dass das Team 

 bereits Erfahrung mit derartigen Projek-

ten hat. 

 

TOSHIBA: Welche technischen Vorteile 

schätzen Sie bei der Arbeit mit dem 

 Astelion Advance besonders?

DR. LUNGENSCHMID: Die räumliche 

Auflösung bei der CT ist grundsätzlich 

besser als bei einer MRT und es können 

mit einer ähnlichen Strahlenbelastung 

wie beim Röntgen Schichtbilder erzeugt 

 werden, die zu wesentlich besserer Inter-

pretationsqualität beitragen. Durch die 

geringe Strahlenbelastung ist die Anwen-

dung auch bei Kindern möglich, deren 

Weichteilgewebe bis zu zehnmal sensibler 

ist als jenes von Erwachsenen. Wir haben 

jetzt deutlich mehr Kinder als Patienten 

als früher. Artefakte und Bewegungen an 

Strukturen – wie zum Beispiel den pul-

sierenden Lungenge�ßen – verursachen 

kaum Unschärfen. Die Übersicht ist viel 

besser als bei sonographischen Verfahren, 

die enorme Auflösungsverluste in der 

Tiefe aufweisen und durch Überlagerun-

gen stark kompromi�iert werden.

DR. TRIEB: Ge�ße in einem größeren 

Untersuchungsbereich können deutlich 

schneller untersucht werden. Es gibt eine 

Reihe von Fragestellungen, bei denen wir 

früher aufgrund der Strahlendosis auf ein 

CT verzichtet und uns mit dem Röntgen 

„begnügt“ haben. Insgesamt kommen 

wir jetzt rascher zu einer exakten Diag-

nose. Unser Ziel ist es, die multimodale 

Diagnostik im Medicent Innsbruck weiter 

zu optimieren und dadurch sowohl Pati-

enten als auch Zuweisern mehr Service 

zu bieten. Damit erreichen wir auch 

 unser Ziel, unseren hohen Anspruch in 

Hinblick auf Technik und Know-how  

zu befriedigen. 

 

TOSHIBA: Welchen Anspruch haben 

Ihre Zuweiser an die technischen 

 Möglichkeiten?

DR. LUNGENSCHMID: Wir wissen, dass 

operativ tätige Kollegen die 3D-Darstel-

lung schätzen, weil ihnen dadurch die 

OP-Planung erleichtert wird. So gelingt es 

z. B. mit wenigen rekonstruierten Bildern 

die Lagebeziehungen eines Tumors zu 

den angrenzenden Weichteilen, Organen 

oder Ge�ßen darzustellen.

 

TOSHIBA: Empfehlen Sie einen 

16- Zeilen-CT �r den Alltag oder wäre 

ein CT mit mehr Detektorzeilen, wie 

zum Beispiel 64, wünschenswert? 

Dr. Dieter Lungenschmid

»Die Beratung und Pla-
nung im Vorfeld war per-
fekt und es war deutlich 
merkbar, dass das Team 
 bereits Erfahrung mit 
derartigen Projekten hat.« 
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DR. TRIEB: Für unsere Anforderungen ist  

ein 16-Zeiler durchaus ausreichend. Für 

einzelne Untersuchungen, z. B. der Herz-

kranzge�ße, fordert die Arbeitsgruppe 

�r kardiale Bildgebung in Österreich 

(bei der ich mitarbeiten darf) zumindest 

64 Zeilen; ich denke, 16 Zeilen sind ein 

guter Kompromiss zwischen Qualität 

und Wirtscha�lichkeit. 

TOSHIBA: Welche Erfahrungen haben 

Sie mit dem Toshiba-Service gemacht? 

DR. LUNGENSCHMID: Sowohl bei der 

Installation als auch beim Service spürt 

man, dass ein großer Konzern dahinter-

steckt. Die Abläufe sind reibungslos und 

das Know-how der Berater ist einfach 

enorm. Die Reaktionszeiten sind überaus 

rasch und die Möglichkeit der Fernwar-

tung macht uns hier auch sehr flexibel. 

Wir waren sicher sehr anspruchsvolle 

Kunden, da wir als Privatordination 

 viele zuweiserspezifische Protokolle  

benötigen. Aber auch das wurde mit  

viel Geduld und Expertenwissen gelöst!

 

TOSHIBA: Sind noch Wünsche offen-

geblieben?

DR. LUNGENSCHMID & DR. TRIEB: 
 Derzeit nicht, doch wir sind in einem 

sehr innovationsgetriebenen Fach tätig, in 

dem die Entwicklungen ständig im Fluss 

sind. Der Austausch mit Entwicklern  

und Applikationsexperten muss auf jeden  

Fall gewährleistet sein, ein Netzwerk von 

Usern ist hier sehr hilfreich.

MEDICENT INNSBRUCK 
Innrain 143, 6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 9010 2020,  

E-Mail:  office@radiologieinnsbruck.at, 

�.radiologieinnsbruck.at //

Dr. Thomas Trieb

»…, häufig ist aber eine  
CT-Abklärung notwendig, 
dann ist natürlich der 
Stand der Technik die 
oberste Prämisse und das 
erfüllt der Astelion von 
Toshiba.«
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Institut für Radiologie Dr. Arnberger & Partner, Krems

GROSSE POTENZIALE –
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Es herrscht reger Betrieb am Institut �r 

Radiologie von Dr. Eva Arnberger und 

Dr. Martin Arnberger im Zentrum von 

Krems, auch noch zu weit fortgeschri�e-

ner Stunde. Jeden Donnerstag ist zusätz-

lich zum Tagesbetrieb im Rahmen einer 

Abendordination bis 20 Uhr geöffnet, um 

einerseits den sich ändernden Patienten-

bedürfnissen Rechnung zu tragen und 

andererseits die Nachfrage befriedigen 

zu können. Das Einzugsgebiet ist groß, 

sämtliche niedergelassenen Ärzte aus 

Stadt und Bezirk Krems, dem angrenzen-

den Waldviertel bis in Richtung Landes-

hauptstadt St. Pölten weisen ihre Patien-

ten dem Institut zu.

Patientenzentrierte Versorgung – was in 

der österreichischen Gesundheitsreform-

deba�e bisher noch nicht viel mehr als 

ein viel zitiertes Schlagwort ist, hat hier 

am Institut Dr. Arnberger & Partner schon 

seit Beginn 2001 oberste Priorität. Das 

hat vielleicht auch ein wenig mit dem 

 beruflichen Werdegang von Dr. Martin 

Arnberger zu tun: Der ehemalige Oberarzt 

am LKH Krems arbeitete über 10 Jahre 

zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Notfall-

mediziner. Etwa 1.000 Hubschrauber-

einsätze haben seine medizinische Erfah-

rung erweitert und gleichzeitig seinen 

Blick �r das Wesentliche geschär�. 

Mit der gemeinsamen Gründung des 

 Instituts wurde die Doppelbelastung 

 irgendwann zu groß. Geblieben ist aber 

bis heute der ganzheitliche Diagnose- 

und Therapieansatz, gepaart mit viel 

 Erfahrung und höchstem Qualitätsan-

spruch. Dieser Anspruch war letzt end-

lich ausschlaggebend �r die jüngste Ent-

scheidung der beiden Institutsinhaber, 

auch im Bereich der Computertomo-

graphie (CT) in die neueste Technologie 

zu investieren. „Wir haben die Investition 

bestimmt nicht des Geldverdienens wegen 

gemacht“, sagt Dr. Martin Arnberger mit 

Überzeugung: „Hä�en wir das gewollt, 

müssten wir mit unseren alten Geräten 

so lange wie möglich weiterarbeiten. Das 

entspricht aber nicht unserem medizi-

nischen Selbstverständnis. Wir wollen 

unseren Patienten immer die optimale 

Qualität anbieten. Das ist die wesentliche 

Entscheidungsbasis �r alle unsere 

 Investitionen.“

Das waren in den vergangenen Jahren 

nicht wenige. Das Institut ist heute in 

 allen Bereichen auf dem neuesten Stand 

der Technik. Angeboten wird die gesamte 

Bandbreite der medizinischen Bildge-

bung, vom Röntgen über Ultraschall, 

Mammographie und Knochendichte-

messung bis hin zur CT. 

Der bisherige Einzeilen-CT genügte den 

Qualitätsansprüchen der beiden Radio-

logen aber nun nicht mehr. Sie entschie-

den sich da�r, das alte Gerät durch einen 

hochmodernen, leistungs�higeren und 

zugleich dosissparenden 16-Zeilen-CT zu 

ersetzen, erzählt Dr. Martin Arnberger: 

„Natürlich ist eine solche große Investi-

tion ein unternehmerisches Risiko, aber 

der Einzeilen-CT ist nicht mehr State  

of the Art und limitierte uns in unseren 

diagnostischen Möglichkeiten.“

Nachdem Dr. Arnberger bereits seit der 

Gründung des Instituts eng und in großer 

Zufriedenheit mit Toshiba zusammen-

arbeitet, war das Unternehmen selbst-

verständlich erster Ansprechpartner, als 

es um die Neuinvestition ging. Ein ent-

scheidendes Kriterium �r die Wahl des 

Toshiba Astelion Advance war – neben 

der angebotenen Leistungs- und Service-

qualität – vor allem die stark reduzierte 

Strahlenbelastung �r die Patienten. 

„Der Astelion Advance entspricht exakt 

unserem vorab definierten Anforde-

rungsprofil. Abgesehen von Herz-CTs, 

die wir am Institut nicht durch�hren, 

bietet der 16-Zeiler �r sämtliche Unter-

suchungsbereiche eine herausragende 

Bildqualität bei gleichzeitig niedrigster 

Strahlendosis. Das hat �r uns den Aus-

schlag gegenüber Konkurrenzangeboten 

gegeben.“

Durch seine geringe Strahlenbelastung – 

bis zu minus 75 Prozent der Dosis durch 

die Adaptive-Iterative-Dosis-Reduktion 

(AIDR 3D) – bietet sich der Astelion 

 Advance auch ideal �r die Nachsorge  

an. „Hier sehen wir �r die Zukun� viel 

 Potenzial“, ist Dr. Arnberger überzeugt: 

„Gerade etwa �r Patienten, die zwei  

Mal jährlich eine Nachuntersuchung 

 benötigen, ist diese massiv verringerte 

Belastung ein enormer Mehrwert.“ 

Neben der ärztlichen Kompetenz rückt 

die Servicequalität verstärkt in den 

 Fokus von immer mündiger werdenden 

Patienten, beobachtet Dr. Martin 

 Arnberger: „Höchste Diagnose- und 

 Behandlungsqualität verbunden mit 

 persönlicher Betreuung und bestem 

 Service – das ist unser Angebot an unsere 

Patienten. Der Toshiba Astelion Advance 

wird uns dabei in Zukun� eine große 

Unterstützung sein. Und er wird uns neue 

Untersuchungsoptionen eröffnen, die 

wir bisher noch nicht anbieten konnten, 

CT-Angiographien zum Beispiel. Dadurch 

werden wir unsere Service qualität –  alles 

unter einem Dach – noch verbessern.“

Dr. Martin Arnberger 

»…, bietet der 16 Zeiler für sämtliche Unter- 
suchungsbereiche eine herausragende Bildqualität  
bei gleichzeitig niedrigster Strahlendosis.«
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Dialog

TOSHIBA: Warum haben Sie Ihren Ein-

zeilen-CT durch einen hochmodernen 

16-Zeilen-CT ersetzt, obwohl es derzeit 

keinen Kassenvertrag �r diese Unter-

suchungen gibt?

DR. ARNBERGER: Wir haben die Investi-

tion nicht gemacht, um damit unseren 

Gewinn zu maximieren – ein CT wäre 

selbst mit Kassenvertrag keine Cashcow, 

es ließe sich maximal kostendeckend 

 damit arbeiten –, wir wollen in unserem 

Institut die beste Qualität anbieten. Für 

unser spezifisches Anforderungsprofil  

ist der Astelion Advance aus dieser Über-

legung heraus das Idealgerät. 

TOSHIBA: Warum haben Sie sich �r 

 einen CT von Toshiba entschieden?

DR. ARNBERGER: Weil das Gesamtpaket 

aus Produktqualität, Servicequalität und 

jahrelanger Zufriedenheit mit der Firma 

Toshiba einfach stimmt. Wir arbeiten 

seit der Eröffnung des Institutes eng mit 

Toshiba zusammen und �hlen uns seit 

14 Jahren bestens betreut. 

KONTAKT
Dr. Arnberger & Partner, Wertheimstraße 2, 3500 Krems

Tel.: +43 2732 83 263, Fax: +43 2732 83 263-21

TOSHIBA: Patienten müssen �r eine  

CT privat bezahlen. Was bekommen sie 

da�r?

DR. ARNBERGER: Durch die fehlende 

 Bindung an einen Kostenträger können 

wir sehr rasch und flexibel agieren. Die 

Wartezeiten sind minimal, die Unter-

suchungen kürzer und deutlich weniger 

belastend �r die Patienten durch die stark 

reduzierte Strahlendosierung. Außerdem 

ist die Befundung am darauffolgenden  

Tag fertig. So bleibt mehr Zeit �r die 

 persönliche Betreuung der Patienten. 

TOSHIBA: Ihr Gerät ist noch brandneu, 

haben Sie dennoch schon erste 

 Reaktionen von den Zuweisern auf  

die Befundungen erhalten?

DR. ARNBERGER: Ja, beispielsweise aus 

dem Dental-Bereich. Die Zahnärzte sind mit 

den neuen Befundungen, die sie auf CD 

inklusive aller Rekonstruktionen erhalten, 

sehr zufrieden. Das gilt auch �r die So�-

ware, die standardmäßig im Gerät installiert 

ist. Das Feedback ist bis jetzt positiv. //

 
 

ASTELION ADVANCE

Verhältnis, besonders wirtscha�-

licher CT

Toshibas Adaptive-Iterative- 

Dosis-Reduktion AIDR 3D

 optimalen klinischen Workflow

niedrigster Strahlendosis

Platzbedarf
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REKTALSONDEN: AUF DAS  
RICHTIGE DESINFEKTIONSMITTEL  
KOMMT ES AN 

Jahr �r Jahr sterben zwischen 10.000 

und 15.000 Patienten in Deutschland, weil 

sie sich in der Klinik mit einem Keim in-

fiziert haben, schätzt das Aktionsbündnis 

Patientensicherheit (eine in der Gesund-

heitsbranche anerkannte Vereinigung 

von Patientenorganisationen, Fachgesell-

scha�en und auch Hospitälern). Insgesamt 

steckt sich jedes Jahr eine halbe Million 

Menschen mit Krankenhauskeimen an. 

Ein großer Teil dieser Infektionen müss-

ten nicht sein. „Wir gehen davon aus, 

dass 80.000 bis 180.000 der Infektionen 

vermeidbar wären“, sagt die Vorsitzende 

des Aktionsbündnisses, „wenn nur die 

 allgemein gültigen Richtlinien in Bezug 

auf Händehygiene umgesetzt würden.“ 

Aber nicht nur im klinischen Umfeld 

 gewinnt das Thema an Bedeutung. So 

haben die Gewerbeaufsichtsämter damit 

begonnen, die Hygiene auch in Praxen  

zu kontrollieren. Besonders im Fokus 

stehen hierbei die Gynäkologen. Die Be-

amten kontrollieren die bereits seit 2004 

gültige Richtlinie „Anforderungen an  

die Hygiene bei der Au�ereitung von 

Medizinprodukten“. In dieser Richtlinie 

wird insbesondere auf den Umgang mit 

Schutz hüllen eingegangen, denn der 

 Einsatz  einer Schutzhülle ersetzt nicht 

die ordnungsgemäße Au�ereitung  

der Vaginal-/Rektalsonde. Im Folgenden 

finden Sie einen Auszug aus dem 

Bundesgesund heitsbla� 2012 · 55:1244–

1310 zu dem  Gebrauch von Schutzhüllen:

Demgemäß ist es allgemein üblich, als 

einzige Schutzmaßnahme entsprechende 

Ultraschallsonden mit einer Latexschutz-

hülle zu versehen und Letztere nach der 

Untersuchung zu entsorgen. Diese Vorge-

hensweise entspricht nicht der erforder-

lichen Sorgfalt, die bei der Au�ereitung 

von semikritischen Medizinprodukten 

gemäß der gemeinsamen Empfehlung des 

BfArM und der Kommission �r Kranken-

haushygiene und Infektionsprävention 

beim RKI notwendig ist, und stellt einen 

Verstoß gegen den notwendigen Patien-

ten- und Anwenderschutz dar. Durch  

die Handhabung der Schutzhülle sind 

Schmier infektionen bzw. Kreuzkontami-

nationen nicht auszuschließen, so dass 

die Sonde nach jeder Untersuchung (nach 

Entfernen der Schutzhülle) einer Des-

infektionsmaßnahme mit bakterizider, 

fungizider und viruzider Wirkung zu 

 unterziehen ist.

Nach den Richtlinien muss die trans-

vaginale Sonde nach jeder Untersuchung 

mit einem viruziden Mi�el desinfiziert 

werden. Viele der im Markt ver�gbaren 

Desinfektionstücher er�llen diese For-

derung nicht, da sie nur ein begrenztes 

viruzides Wirkungsspektrum haben. 

 

Die Firma Toshiba bietet ihren Kunden 

hier mehrere Möglichkeiten der ordnungs-

gemäßen Au�ereitung an. Neben einer 

Au�ereitung mit viruziden Tüchern 

können die Sonden auch im Tauchbad 

desinfiziert werden. Wichtig hierbei ist, 

dass der Schallkopf völlig eintauchbar 

ist, da der komple�e Schallkopf und nicht 

nur ein Teil des Schallkopfs desinfiziert 

werden muss. Unsere Sonden ver�gen 

über diese Eigenscha�. Eine Einschrän-

kung in der Eintauchtiefe des Schallkopfs 

hä�e zur Folge, dass es zu einer Schmier-

infektion bzw. Kreuzkontamination 

kommen kann, und ist somit unzulässig.

Mit Vaginal-/Rektalsonden von Toshiba 

können Sie einer bevorstehenden Prüfung 

der Hygiene durch das Gewerbeaufsichts-

amt entspannt entgegensehen. Für  

die richtige Au�ereitung der Vaginal-/

Rektalsonden (semikritische Medizin-

produkte) bieten wir unseren Kunden ein 

zweiseitiges Informationsbla� an, auf 

welchem alle wichtigen Informationen 

zusammengefasst sind. Gerne lassen wir 

Ihnen dieses Informationsbla� zukom-

men oder stehen Ihnen �r Fragen zur 

Ver�gung.

Wir als Firma Toshiba Medical Systems 

nehmen das Thema Hygiene ernst und 

stehen unseren Kunden als kompetenter 

Partner zur Seite. //

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS DEUTSCHLAND
Telefon +49 2131 1809-0

ZULÄSSIGE VIRUZIDE CHEMIKALIEN ZUR AUFBEREITUNG  
VON VAGINAL-/REKTALSONDEN

* Weitere Produkte, Einwirkzeiten usw. können Sie der Toshiba Richtlinie zur Aufbereitung von Ultraschallsonden entnehmen.

Typ D (PVT-781VT usw.)

Eintauchbarer Bereich

Nemio Zulässige Chemikalien*

Sonden Eintauchbarer  
Bereich

gigasept FF (neu) gigasept® PAA  
concentrate

Tristel Sporicidal 
Wipes

Trophon EPR

PVL-715R/RT Typ D Ja Ja Ja Ja

PVF/PVM-620ST Typ D Ja Ja Ja Ja

PVM-621/651VT Typ D Ja Ja Ja Ja

PVM-740RT Typ D Ja Ja Ja Ja

Aplio/Xario/ 
TUS-Aplio/Viamo Zulässige Chemikalien*

Sonden Eintauchbarer  
Bereich

gigasept FF (neu) gigasept® PAA  
concentrate

Tristel Sporicidal 
Wipes

Trophon EPR

PVT-661VT Typ D Ja Ja Ja Ja

PVT-770RT Typ D Ja Ja Ja Ja

PVT-781VT Typ D Ja Ja Ja Ja

PVT-681MV Typ D Ja Ja Nein Ja

Xario 200/Xario 100 Zulässige Chemikalien*

Sonden Eintauchbarer  
Bereich

gigasept FF (neu) gigasept® PAA  
concentrate

Tristel Sporicidal 
Wipes

Trophon EPR

PVU-781VT Typ D Ja Ja Ja Ja

PVU-770ST Typ D Ja Ja Ja Nein
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Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

Vaginal- und Rektalsonden sind im Sinne der Hygiene semikritische Medizin-
produkte. Semikritische Sonden müssen nach jeder Anwendung gereinigt und
desinfiziert werden. Für die Desinfektion muss ein Mittel mit viruzider Wirkkung 
eingesetzt werden. Viele am Markt verfügbare Desinfektionstücher sind nuur
begrenzt viruzid und somit für die Aufbereitung nicht geeignet, bitte berücck-kk
sichtigen Sie dies.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR HYGIENE  
VON VAGINAL-/REKTALSONDEN

Der Einsatz einer Schutzhülle ersetzt nicht die ordnungsgemäße 

Aufbereitung der Vaginal-/Rektalsonde, jedoch wird diese Verwen-

dung durch die Behörden empfohlen. Im Folgenden finden Sie einen 

Auszug aus dem Bundesgesundheitsblatt 2012 · 55:1244–1310 zum

Gebrauch von Schutzhüllen:

Demgemäß ist es allgemein üblich, als einzige Schutzmaßnahme

entsprechende Ultraschallsonden mit einer Latexschutzhülle zu

versehen und letztere nach der Untersuchung zu entsorgen. Diese

Vorgehensweise entspricht nicht der erforderlichen Sorgfalt, die

bei der Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten gemäß

der gemeinsamen Empfehlung des BfArM und der Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim RKI notwendig

ist und stellt einen Verstoß gegen den notwendigen Patienten- und

Anwenderschutz dar. Durch die Handhabung der Schutzhülle sind

Schmierinfektionen bzw. Kreuzkontaminationen nicht auszuschließen,

so dass die Sonde nach jeder Untersuchung (nach Entfernen

der Schutzhülle) einer Desinfektionsmaßnahme mit bakterizider,

fungizider und viruzider Wirkung zu unterziehen ist.

SCHUTZHÜLLE/ÜBERZIEHER

Schritt 1: Reinigung
Reinigen Sie die Sonde gründlich nach jeder Untersuchung (siehe

auch Toshiba Richtlinien für die Reinigung und Desinfektion).

Die Verwendung einer Schutzhülle vermindert Verschmutzung

und unterstützt somit die Sondenhygiene.

Schritt 2: Desinfektion
Nach jeder Reinigung muss der Schallkopf desinfiziert werden. 

Für die Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten 

muss die Sonde einer Desinfektionsmaßnahme mit bakterizider, 

fungizider und viruzider Wirkung unterzogen werden (siehe

auch Toshiba Richtlinien für die Reinigung und Desinfektion).

AUFBEREITUNG VON SEMIKRITISCHEN SONDEN

Vaginal-/Rektalsonden von Toshiba können bis zum Sondenstecker in Desinfektionsmittel eingetaucht werden 
(siehe Abbildung „Typ D“ auf der Rückseite).TT Nach 10 Minuten im  Tauchbad in 2TT % „gigasept® PAA concentrate“ ist die 
Sonde ordnungsgemäß aufbereitet und einsatzfähig. Alternativ zur Tauchbad-Desinfektion können Sie für die viruzide TT
Aufbereitung die Tücher „Tristel Sporizidal Wipes“ einsetzen (bitte lesen Sie hierzu auch die Toshiba Richtlinien für
die Reinigung und Desinfektion).

Semikritische Sonden
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klinische Anwendungen und die HHS-

Technologie (High Speed Switching) er-

leichtern die Handhabung der 16-Kanal 

-Spulen. Noch ein Vorteil: Der Vantage 

Elan ist ebenso bedienerfreundlich wie 

sein Vorgängermodell, scha� aber dank 

Pianissimo, der bewährten Toshiba Lärm-

minderungstechnologie, eine ruhige und 

komfortable Umgebung �r den Patienten. 

Kosteneffizient und kompakt ist er, der 

1,5T Vantage Elan MRT-Scanner von 

 Toshiba. Das brandneue Premium-Sys-

tem ist mit dem gleichen bewährten Ma-

gneten wie die anderen Toshiba Produkte 

ausgesta�et und bietet somit auch die 

bekanntlich hervorragende Bildqualität – 

benötigt dabei aber nur 23 m2 Fläche! Das 

erfolgreiche M-Power-So�warepaket �r 

DER NEUE TOSHIBA  
VANTAGE ELAN:  

 ERSCHWINGLICHEN PREIS
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Gerade dieser geringe Lärmpegel des 

Vantage Elan hat den Radiologen  

Dr. Thorsten Peter überzeugt, da diese 

innovative Technologie die Patienten-

erfahrung erheblich verbessert. Als Peter 

die Erweiterung seiner Praxis im mecklen-

burg-vorpommerschen  Güstrow plante, 

fiel seine Wahl auf den Toshiba Vantage 

Elan – das erste dieser Systeme außer-

halb von Japan. Für Peter eine „ganz 

 natürliche“ Wahl angesichts der erfolg-

reichen Partnerscha� mit Toshiba, die 

2010 mit der Installation des Vantage 

 Titan MRT-Scanners begann. Der Radio-

loge ist besonders angetan von der Be-

nutzeroberfläche des Vantage Elan und 

da sein Team die Toshiba Protokolle 

 bereits bestens beherrscht, erwartet er 

�r den Übergang auf das neue System 

keinerlei Probleme. 

„Beim RSNA in Chicago ha�e ich die 

 Gelegenheit, mir den Scanner anzusehen, 

und sowohl die Leistungs�higkeit als 

auch das Spulenkonzept haben mich sehr 

beeindruckt. Daher haben wir uns �r 

dieses System entschieden“, erklärt Dr. 

Peter. Er wird es �r die unterschied-

lichsten Untersuchungen einsetzen – vom 

Kopf über die Wirbelsäule bis hin zu den 

Gelenken. „Darüber hinaus“, so der 

R adiologe, „ist bei uns die Abdominal-

MRT ein sehr wichtiger Bereich gewor-

den und die Toshiba Sequenzstrategie 

hat es uns ermöglicht, uns auf die MR-

Phlebographie zu spezialisieren.“ 

Toshiba hat ehrgeizige Pläne, seinen 

Marktanteil insbesondere in Europa zu 

vergrößern. Dabei, so ist man in der 

Führungsetage sicher, wird der neue 

Vantage Elan im MRT-Portfolio eine 

 �hrende Rolle spielen. 

Alain Bertina�i, Business Unit Manager 

MRT bei Toshiba Medical Systems  Europe, 

betont, dass der Kostendruck, dem die 

Krankenhäuser und das Gesundheits-

wesen heute ausgesetzt sind, ein wesent-

licher Aspekt bei der Entwicklung des 

neuen Scanners war. Vor die Wahl gestellt, 

bei der berühmten Toshiba Bild qualität, 

dem Design, der Innovation oder der 

umfangreichen Merkmalpale�e Abstriche 

zu machen oder lieber zu versuchen, ein 

Gerät zu konzipieren, das höchste Quali-

tät zu einem sehr we�bewerbs�higen 

Preis liefert, entschied man sich ohne zu 

zögern �r Letzteres. Bertina�i ist stolz 

auf das Ergebnis: Der Vantage Elan ver-

bindet vorzügliche Homogenität mit  einem 

ultrakurzen 1,5T-Zero-Boil-Off-Magne-

ten, der die hervorragende Bildqualität 

erzeugt. Mehr noch: Das System ist mit  

der Eco-Mode-Technologie ausgesta�et, 

die �r maximale Energie effizienz sorgt. 

Bertina�i ist es wichtig, dass der Vantage 

Elan alle jüngsten Innovationen von 

 Toshiba bietet, einschließlich der Toshiba 

 eigenen und hochmodernen kontrast-

mi�elfreien MRA-Technologie, die außer-

gewöhnliche Ge�ßbildgebung ohne 

 Kon  trast mi�elgabe ermöglicht – eine 

Neuerung, die das Risiko �r den Patienten 

mindert und gleichzeitig kostensparend 

ist. 

Dr. Isabelle Parienty-Boyer vom 

 Zentrum �r Radiodiagnostik und Medi-

zinische Bildgebung in Hauts-de-Seine, 

Frankreich, ist Spezialistin auf dem Gebiet 

der kontrastmi�elfreien Nieren-MRA. 

Rund 700 Untersuchungen der Nieren-

arterien bei Patienten mit Niereninsuffi-

zienz hat sie bereits durchge�hrt. Da die 

überweisenden Nephrologen sie häufig 

bi�en, auf Gadolinium zu verzichten, 

 arbeitet sie mit dem Toshiba Vantage 

MRT ohne Kontrastmi�el. Die Ergebnisse, 
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weiß die Ärztin aus Erfahrung, sind so 

gut wie bei Kontrast-Scans, manchmal 

sogar besser. Für Parienty-Boyer gibt es 

�r die Nieren-MRA kein besseres Sys-

tem als den Toshiba Scanner, da sowohl 

die axiale als auch die koronare Ebene 

gescannt werden kann.

Hans Baartman, Senior Product Manager 

bei Toshiba Medical Systems Europe, 

weist auf weitere Vorteile des Vantage Elan 

hin: einfache Bedienung und schnelle 

 Installation. Da der Scanner nur wenig 

Platz benötigt, kann er einfach im Unter-

suchungsraum aufgestellt werden. Alle 

Zusatzmodule wie EKG und Aufnahme-

system sind in das ergonomisch gestaltete 

System integriert, damit auch höchst-

möglicher Bedienerkomfort gewähr leistet 

ist. Die Tatsache, dass mit den Füßen 

 voraus gescannt werden kann, steigert 

den Patientenkomfort erheblich, wie 

Baartman betont. Und er zählt auf, dass 

sowohl Pianissimo , integrierte Spulen 

und die Lärmminderungstechnologie den 

Lärm während der MRT-Untersuchung 

reduzieren. „Der Kopf des Patienten 

kann um 20 bis 30 Grad geneigt werden, 

was den Komfort ebenfalls erhöht. Auch 

das neue Lichtdesign mindert die Klaus-

trophobie, die viele Patienten im Scanner 

über�llt“, erläutert Baartman. 

Der Vantage Elan ist mit seiner 63 cm 

weiten Öffnung und der Feet-first-Option 

�r alle Untersuchungsarten geeignet. 

Komple�e Angio- und Cardio-Pakete 

sind ver�gbar, und das Körper-Paket 

kann durch das SpineLine-Modul �r die 

vollautomatische Planung von Wirbel-

säulenuntersuchungen erweitert werden. 

Mit diesen Optionen ist eine Bildgebung 

von Kopf bis Fuß möglich. Struktur und 

Format des Vantage Elan, so Baartman, 

optimieren den Workflow, erweitern die 

Möglichkeiten des Radiologen und ge-

währleisten schnelle und effiziente Bild-

generierung und Bildverarbeitung. //
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Dr. Thorsten Peter

»Beim RSNA in Chicago 
ha�e ich die  Gelegenheit, 
mir den Scanner anzu-
sehen, und sowohl die 
 Leistungsfähigkeit als  
auch das Spulenkonzept 
haben mich sehr beein-
druckt. Daher haben wir 
uns für dieses System 
 entschieden.«
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RADIOLOGISCHE 
INNOVATIONEN  

PROF. DR. BEATE M. STÖCKELHUBER, STÄDTISCHES KRANKENHAUS KIEL
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Seit Beginn des Jahres 2013 gibt es in der 

Radiologie des Städtischen Krankenhauses 

Kiel so etwas wie eine neue Dimension �r 

die apparative Aussta�ung. Zum Jahres-

wechsel installierten Techniker zunächst 

einen 16-Zeilen-Computertomographen.  

Im März folgte ein 1,5-Tesla-MRT, im 

Sommer dann noch ein Multifunktions-

arbeitsplatz – alle drei Innovationen 

stammen aus dem Hause Toshiba. „So-

wohl inhaltlich als auch organisatorisch 

war die Umstellung eine große Heraus-

forderung“, erinnert sich die Che�rztin 

Prof. Beate M. Stöckelhuber an die ver-

gangenen Monate. Schließlich liegt  

die letzte größere Umrüstung in der Ab-

teilung gut zehn Jahre zurück. 

„Vor allem der Magnetresonanztomograph 

hat unsere Erwartungen schon jetzt voll 

er�llt“, sagt die Leiterin der Abteilung. 

Der MRT der Feldstärke 1,5 Tesla ist mit 

modernster Hochfrequenztechnik aus-

gesta�et und erlaubt Verfahren mit par-

alleler Bildgebung. „Die innovative Hard- 

und So�ware produziert Bilder sowohl 

nach primären Untersuchungen als auch 

bei der Nachbearbeitung schneller und in 

höherer Auflösung “, sagt Stöckelhuber. 

Eine spezielle So�warefrequenz �r die 

Bewegungsreduktion verbessert die ra-

diologische Diagnostik bei Kindern und 

akut hirnorganisch Erkrankten. „Mit 

 seiner großen Untersuchungsöffnung 

und der höheren Tischbelastbarkeit bis 

200 Kilogramm lassen sich auch adipöse 

 Patienten problemlos untersuchen und 

behandeln“, sagt Stöckelhuber. Die 

 Patienten erlebten durch die besondere 

Gradiententechnologie eine erhebliche 

Geräuschreduktion und profitierten von 

den Feet-first-Untersuchungen von den 

Füßen bis zum Nacken. „Alles zusammen 

wirkt das auch Platzangst entgegen, ein 

nicht seltenes Phänomen.“

Insgesamt hat sich das Spektrum mög-

licher Schni�bilder stark erweitert. 

„Ganzkörper-MRTs sind hinzugekom-

men, ebenso wie schonende MRT-Angio-

graphien der Beine, des Beckens oder  

des Gehirns“, sagt die Radiologin. „Sie 

ersetzen die klassische interventionelle 

Kontrastmi�eldarstellung des arteriellen 

Ge�ßsystems“, sagt Stöckelhuber. Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt in der Bild-

gebung diffusionsgewichteter Sequenzen 

beispielsweise bei Krebspatienten. Als 

Standort der II. Medizinischen Klinik der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

beherbergt das Städtische Krankenhaus 

Kiel insgesamt 120 hämatoonkologische 

Be�en. Mit dem Hightech-Gerät bietet 

das Haus nun eine onkologische Diag-

nostik von höchster Qualität. „Der MRT 

hat uns schon mehrere Zuweisungen  

aus anderen Häusern gebracht“, berich-

tet Stöckelhuber. Sie rechnet mit einer 

 weiter steigenden Nachfrage über die 

Stadtgrenzen hinaus: Für den Sommer 

2014 steht eine weitere Applikation �r 

Cardio-MRTs ins Haus. 

Prof. Dr. Beate M. Stöckelhuber

»Vor allem der Magnet-
resonanztomograph hat 
 unsere Erwartungen 
schon jetzt voll erfüllt.«
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Der neue CT überzeugt Stöckelhuber zu-

folge vor allem durch die sehr kurzen 

Scanrotationszeiten und die große Dosis-

effizienz. „Durch die Spitzentechnologie 

der Adaptiven-Iterativen-Dosis-Reduktion 

(AIDR 3D) können wir die Strahlenbe-

lastung um 50 – 75 % reduzieren.“ Mit der 

überzeugend hohen Kontrastaufl ösung 

und der deutlich minimierten Strahlen-

dosis �r Patienten und Personal ist der 

CT seit der Ein�hrung schon im Dauer-

einsatz. „Wir setzen alle anerkannten 

Untersuchungsmethoden zielgerichtet 

ein“, sagt die Radiologin. Dazu gehören die 

CT-Angiographie (CTA), die Maximum-

Intensitäts-Projektion (MIP), die Multi-

Planare Rekonstruktion (MPR) oder die 

dreidimensionale Darstellung anatomi-

scher Strukturen (3D Volume Rendering). 

„Der 16 Zeiler ist ein gutes Arbeitspferd“, 

meint Stöckelhuber. „Ich rechne aber da-

mit, dass wir in den nächsten zwei Jahren 

noch einen weiteren Computertomogra-

phen anschaffen werden“, mutmaßt sie. 

Die große Nachfrage bei stationär betreu-

ten Patienten, bei ambulanten BG-Vor-

stellungen oder Notfalleinweisungen zeige 

den realistischen Bedarf. „Ein Haus dieser 

Größe, in dem die Zahl der radiologischen 

Leistungen ständig steigt und sich das 

Spektrum der Indikationen erweitert, 

braucht zusätzlich mindestens einen  

64 Zeiler“, sagt Stöckelhuber. So müssten 

beispielsweise schon bald die apparativen 

Möglichkeiten �r den Bereich der Cardio-

CTs erweitert werden. Zudem brauche 

man eine Lösung �r Aus�lle oder War-

tungsprozesse. „Nur wenn ich zwei CTs 

habe, stört ein Ausfall nicht den mi�ler-

weile immensen radiologischen Betrieb.“ 

Für die klassische und digital unterstützte 

Röntgendiagnostik bietet das Städtische 

Krankenhaus nun zudem einen innovati-

ven Multifunktionsarbeitsplatz. Erweitert 

um eine Sonderaussta�ung �r urologi-

sche Belange profitieren von der funktio-

nellen Vielseitigkeit des Gerätes die Ra-

diologen und die Kollegen der Urologie. 

„Wir decken das gesamte konventionelle 

Indikationsspektrum der Durchleuch-

tungsdiagnostik ab“, sagt Stöckelhuber. 

„Die Urologen nutzen die Multifunktions-

einheiten �r Steinextraktionen, Harn-

leiterschienungen und die Darstellungen 

der ableitenden Harnwege. Ein gelunge-

nes Beispiel der interdisziplinären Zu-

sammenarbeit und Geräteauslastung“, 

findet Stöckelhuber.

Überhaupt läu� der Betrieb seit der Ein-

�hrung der neuen Apparaturen nun 

wieder ganz nach Stöckelhubers Vorstel-

lungen. Zusammen mit den Applikations-

spezialisten von Toshiba gelang die wo-

chenlange Umstellung reibungslos. „Die 

Toshiba Experten haben gezeigt, dass sie 

einerseits das nötige Know-how mitbrin-

gen und andererseits genau wissen, wie 

sie das Team in der sensiblen Phase der 

Einarbeitung professionell unterstützen.“ 

Die Professorin �r Radiologie erfreut 

sich aber nicht nur an der gelungenen 

Implementierung der Geräte. „Der asia-

tische Hersteller bringt auch eine neue 

 Bedienphilosophie und andere Denk-

weise mit“, weiß sie. „Ich bin gespannt, 

inwieweit sich diese Systematik zukünf-

tig auf unsere Herangehensweise an  

die  Untersuchungen bemerkbar machen 

wird“, sagt die Che�rztin. //

Prof. Dr. Beate M. Stöckelhuber

»Die Toshiba Experten 
haben gezeigt, dass sie 
einerseits das nötige 
Know-how mitbringen 
und andererseits genau 
wissen, wie sie das Team 
in der sensiblen Phase  
der Einarbeitung profes-
sionell unterstützen.«

60

COMPUTERTOMOGRAPHIE UND MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE



Ultraschallsysteme können nur über die kosten-

pflichtige DICOM-Schni�stelle mit der Praxis-EDV 

kommunizieren bzw. Bilddaten austauschen. Wobei 

die DICOM-Schni�stelle bei vielen Praxis-EDV- 

Systemen erst seit kurzer Zeit ver�gbar und mit 

 zusätzlichen Kosten verbunden ist. Eine Lösung, 

welche gerade in Praxen sehr o� Verwendung findet, 

ist die Anbindung über einen Framegrabber. Hierbei 

handelt es sich um einen Analog-digital-Wandler, 

welcher die Bilder am Videoausgang vom Ultra-

schallsystem abgrei� und digital in der Patienten-

akte ablegt. Alternative Möglichkeiten zur „Frame-

grabber-Lösung“ sind, a.) das System über DICOM 

an die Praxis-EDV anzubinden oder b.) die Bilder 

per Export/Import in die Praxis-EDV zu bekommen. 

Wobei letztere Lösung umständlich ist und die 

 DICOM-Anbindung durch zusätzliche monat liche 

Gebühren seitens der Praxis-EDV-Hersteller lang-

fristig sehr teuer ist. 

Toshiba bietet hier eine elegante Alternative an, 

welche mit den meisten gängigen Praxis-EDV- 

Anwendungen kompatibel ist. 

Die Praxis-EDV ver�gt meist standardmäßig über 

eine GDT-Schni�stelle, über die die Informationen 

 ausgetauscht werden. Hier�r wird eine So�ware 

 namens „sonoGDT“ auf dem Rechner der Praxis-EDV 

installiert. Diese So�ware arbeitet als „Vermi�ler“ 

zwischen Ultraschallsystem und der Praxisso�ware. 

Der Arzt �hrt seine Untersuchung am Sonogerät 

durch und sendet die Bilder in digitaler Form an 

 sonoGDT. 

Diese So�ware übernimmt die Bilder und pflegt 

 diese vollautomatisch in die Praxis-EDV ein. 

 

der Bilder 

 erforderlich

 

Sonogerätes (bei Toshiba Standard) versendet werden, sparen Sie  

sich auch das medizinische Netzteil �r den PC

Diese Form des Datentransfers bietet Toshiba seit kurzer Zeit an, aber 

 bereits jetzt sind viele neu ausgelieferte Systeme auf diese Weise an die EDV 

angebunden worden. Alle unsere aktuellen Systeme können über die GDT-

Schni�stelle an die Praxis-EDV angebunden werden. Die Rückmeldungen 

unserer Kunden sind durchweg positiv. Unsere Kunden schätzen an dieser 

kostengünstigen Lösung besonders die einfache, komfortable Bedienung, 

mit der die Bilder ohne Qualitätsverluste abgespeichert werden. 

Wenn Sie neugierig geworden sind und mehr erfahren möchten, wenden 

Sie sich bi�e an uns! Wir beraten Sie gerne.  //

Anbindung des Sonogerätes an die Praxis-EDV

FRAMEGRABBER WAR   
GESTERN –  

Datenaustausch  
über sonoGDT

DatenaustauschPraxis-EDV 
(bietet kostenlose 
GDT-Schnittstelle)

Kommunikation  
über 
GDT-Schnittstelle

sonoGDT

ohne
DICOM-Schnittstelle 
möglich

nur über
DICOM-Schnittstelle 
möglich
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„SCHALLERIN“

Die überaus geschmackvoll und mit viel Liebe zum 

Detail eingerichtete Ordination „Medizin im Zent-

rum“ wurde im Jänner neu eröffnet und beherbergt 

ein Team von sieben Experten, die seit Kurzem um 

ein innovatives Medizinprodukt reicher sind: das 

neue Aplio 300 von Toshiba. Seit Ein�hrung des 

 diagnostischen Ultraschalls ist Toshiba Vorreiter 

dieser Technologie und hat über Generationen 

durch Innovationen die Ultraschall-Bildgebung mit-

geprägt. Damit können Mediziner heute Diagnosen 

stellen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar 

waren. Nahezu alle neuen Bildgebungstechnologien 

der „New Aplio Series“ sind auch �r das Aplio 300 

wählbar. Als Basis dient der Serie eine idente Hard- 

und So�warearchitektur, somit ver�gt das Aplio 300 

unter anderem auch über den neuen High Density 

Beamformer der „New Aplio Series“. 

„Es ist uns ein zentrales Anliegen, unseren Patien-

ten nicht nur mit fachlicher, sondern auch mit 

menschlicher Kompetenz zu begegnen und indivi-

duelle, patientenorientierte Medizin zu praktizie-

ren“, gibt die Internistin, die auch am Krankenhaus 

der Elisabethinen in Linz tätig ist und sich auf die 

Bereiche Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin 

spezialisiert hat, Einblick in die Ordinationsphiloso-

phie. Dennoch möchte sie auf moderne Technik wie 

das Aplio nicht verzichten: „Ich bin eine leiden-

scha�liche Schallerin“, sagt Dr. Regina Steringer-

Mascherbauer über sich selbst und ergänzt: „Uns ist 

bewusst, dass sich Patienten heute ihre behandeln-

den Ärzte auch danach aussuchen, welche techni-

sche Ausrüstung vorhanden ist, und hier müssen 

wir dem Vergleich mit dem Krankenhaus auf jeden 

Fall standhalten, erst recht, wenn es sich um eine 

private Wahlarztordination handelt.“

Mi�lerweile hat es sich schon herumgesprochen, 

dass „Medizin im Zentrum“ den Patienten und seine 

Bedürfnisse „ins Zentrum“ rückt. Der optische 

 Eindruck des Aplio überzeugt offensichtlich auch 

den Laien, denn Dr. Regina Steringer-Mascherbauer 

wurde von Patienten bereits mehrmals auf „das 

 tolle Gerät“ in  hrer Ordination angesprochen. „Das 

Gerät erdrückt den Raum nicht und natürlich sind 
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TOSHIBA: Welche Produktmerkmale des  Aplio 300 

sind Ihnen besonders wichtig?

DR. STERINGER-MASCHERBAUER: Der neue „High 

Density Beamformer“ garantiert hohe örtliche und 

zeitliche Auflösung. Damit sehe ich noch mehr 

 Details. Durch das „Precision Imaging“ erfolgt eine 

klare Trennung von echtem Signal und physikalisch 

bedingtem Artefakt. Der zusätzliche Breitband-

Farbdoppler ermöglicht eine hohe örtliche Auf-

lösung und Klarheit bei der Ge�ßdiagnostik und 

Darstellung von Organperfusionen. TDI ist �r mich 

vor allem in der Diastolik wichtig. Das 2D-WMT 

möchte ich kün�ig mehr in die Befundung einflie-

ßen lassen, damit bin ich noch im Au�au.

TOSHIBA: Wie waren Ihre Erfahrungen mit der 

Aufstellung und Einschulung  sowie dem Service-

angebot?

DR. STERINGER-MASCHERBAUER: Toshiba hat  

hier ein sehr kompetentes und freundliches Team 

im Einsatz.

TOSHIBA: Sind noch Wünsche offen?

DR. STERINGER-MASCHERBAUER: Wir müssen  

uns hier in der Ordination in der nächsten Zeit der 

 weiteren Optimierung unserer Datenarchivierung 

und -vernetzung widmen. Da wir erst im Jänner 

 eröffnet ha�en, waren diese Überlegungen noch 

nicht Top-Priorität.

KONTAKT: 
�.medizin-linz.at 

�r den Anwender die Features des Aplio überzeu-

gend. In unserer Ordination setzen auch die Gastro-

enterologen und die Rheumatologen Ultraschall-

untersuchungen ein, sodass wir damit viel�ltige 

Anwendungen abdecken können“, ergänzt die Medi-

zinerin. Kommen Patienten mit Beschwerden wie 

Atemnot oder Bluthochdruck oder einfach, um ihren 

Gesundheitszustand analysieren zu lassen, sind im 

Handumdrehen kardiologische und angiologische 

Untersuchungen möglich, die eine rasche Diagnose 

und – im Notfall – auch eine ebenso rasche Therapie 

möglich machen. Die 20-jährige Krankenhauserfah-

rung und -routine von Dr. Steringer-Mascherbauer 

ergänzen das patientenorientierte Angebot der 

 Ordination: „Die Bedienung des Aplio ist �r 

mich, als würde ich auf einem Klavier spielen – 

 gewohnt, intuitiv und auf Knopfdruck ohne 

langes Suchen. Jeder Untersuchungsmodus 

lässt sich mit einem Tastendruck einstellen,

sodass ein überaus effizienter Workflow  

garantiert ist.“

Dass das Aplio 300 bei jedem Patienten, bei dem es 

indiziert ist, zum Einsatz kommt, versteht sich �r 

die Medizinerin von selbst: „Für mich gehört das 

zum Service dazu. Selbst wenn ein Befund vorhan-

den ist, überzeuge ich mich gerne selbst von den Ge-

gebenheiten und o� beruhigt es auch die Patienten, 

wenn sie bei der Untersuchung mitschauen können. 

„Die diagnostische Sicherheit des behandelnden 

Arztes überträgt sich auch auf den Patienten, der 

optimal und rasch einer sicheren Therapie zu-

ge�hrt werden kann und mit dem guten Ge�hl  

die Ordination verlässt, dass wir das Beste �r ihn 

 getan haben.“ //

Kurz & 
bündig
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NEU! 
Xario 200 
2-mal in Kamp-

Lintfort

Dr. Wilhelm Kirschke  

»Die Bildqualität hat mich 
und meine Kollegen der 
anderen Fachrichtungen 
voll und ganz überzeugt, 
denn die ist wirklich 
 exzellent.«

 

 

BILDQUALITÄT.  
BILDQUALITÄT.  

MEDIZINISCHE KLINIK II AM ST. BERNHARD-HOSPITAL IN KAMP-LINTFORT
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„Das Wichtigste bei einem Ultraschallsystem ist natürlich die 

Bildqualität. Bevor wir uns �r das Xario 200 entschieden 

 haben, haben wir eine Menge Geräte getestet. Die Bildqualität 

hat mich und meine Kollegen der anderen Fachrichtungen voll 

und ganz überzeugt, denn die ist wirklich exzellent. Selbst bei 

schlecht schallbaren adipösen Patienten und Emphysematikern 

ist eine ausreichende Beurteilbarkeit der zu schallenden Struk-

turen gegeben. 

Zudem bietet der große Monitor eine sehr gute Übersicht. Auch 

Auszubildende, die in der zweiten Reihe stehen, haben immer 

noch einen sehr guten Bildeindruck.“

„Das zweite entscheidende Kaufargument war, dass das Xario 

so klein und kompakt und damit auch besonders mobil ist. 

In unserer neuen Zentralambulanz brauchen wir ein System, 

das einfach und schnell zwischen den verschiedenen Unter-

suchungsräumen hin- und herbewegt werden kann. Auf der  

 Intensiv- und Intermediate-Care-Station mit insgesamt 24 

 Be�en ist es �r den Arbeitsablauf nicht unerheblich, noch eine 

Stellfläche, z. B. zwischen Beatmungsgerät und künstlicher 

Niere, zu finden.“

 

„In der Zentralambulanz arbeiten viele Assistenzärzte mit  

dem Ultraschallgerät. Die sind natürlich nicht alle Spezialisten. 

Deshalb war es uns wichtig, dass das System einfach und 

 logisch zu bedienen ist. Besonders praktisch ist die QuickScan-

Funktion zur schnellen Bildoptimierung.“

„Wir haben bisher nur gute Erfahrungen mit dem Support von 

Toshiba gemacht. Bei unserem High-End-Gerät ‚Aplio‘ war der 

Kundendienst immer sofort vor Ort, wenn er gebraucht wurde. 

Schließlich kann sich heute kein Krankenhaus mehr längere 

Ausfallzeiten leisten.“

 INTERMEDIATE-CARE-STATION

„Auf der Intensivstation und Intermediate Care erfolgen in 

 erster Linie kardiologische Ultraschalluntersuchungen, aber 

natürlich auch Ge�ßuntersuchungen, wobei akut kranke 

 Patienten vor und nach Koronarinterventionen unmi�elbar 

z. B. bezüglich der Ventrikelfunktion beurteilt werden können. 

Neben den Koronarinterventionen mit akuter Herzinfarktver-

sorgung �r die Region im Rahmen eines 24-Stunden-Dienstes 

ist ein zweiter Schwerpunkt der Klinik die Implantation von 

Schri�machern, Defis und CRTs mit etwa 400 Geräten pro 

Jahr und einem hohen Anteil an Resynchronisationstherapien. 

Die Implantation der linksventrikulären Elektrode erfolgt 

grundsätzlich durch Darstellung des Sinus coronarius im Rah-

men einer transösophagealen echokardiographischen Unter-

suchung. Auch hier wird das Xario eingesetzt, welches einfach 

transportabel ist. Die TEE-Sonde hat einen relativ kleinen 

Durchmesser und ist so problemlos handhabbar bei ausge-

zeichneter Bildqualität.“

 

„Hier wird das Xario 200 von Kardiologen, Gastroenterologen, 

Orthopäden, aber auch von Kollegen der drei chirurgischen 

Fächer genutzt, so dass wir das Gerät ebenfalls mit drei Sonden 

bestückt haben: mit der Breitbandsektorsonde �r echokardio-

graphische Untersuchungen, der Linearsonde �r Ge�ßunter-

suchungen und Small Parts sowie der Breitbandkonvexsonde 

�r Untersuchungen der abdominellen Organe.

In der Zentralambulanz ist das Gerät von frühmorgens bis 

spätnachts im Einsatz. Unser Ziel ist es, dass alle Patienten 

schon dort eine Basisuntersuchung erhalten. Pro Tag werden 

ca. 50 internistische sowie chirurgische und orthopädische 

 Patienten mit dem Xario untersucht.“

FAZIT
„Ob Spezialist oder Assistenzarzt zu Beginn der Ausbildung,  

ob Kardiologe, Gastroenterologe bzw. Chirurg oder Orthopäde: 

Die Ärzte aller Fachgebiete sind mit dem Xario 200 rundum 

 zufrieden.“ //

 
 

POST. 
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Erfahrungen mit dem Aplio 500

„AUSSCHLAGGEBEND IST  

Dr. Horst Kinkel 

»Ich sehe langfristig, wie  
wir mit unserer Erfahrung 
 immer mehr Endoskopien  
durch die hochauflösende, 
transabdominelle Kontrast-
mi�elsonographie ersetzen 
 können.«

66

ULTRASCHALL



High Density
Beamforming

High Density
Rendering

Realtime 
Application

iStyle 
Productivity

Fly Thru Smart 
Fusion

SMI Wall Motion 
Tracking

Im Krankenhaus Düren werden eine große hepato-

logische Sprechstunde und eine große Crohn-Sprech-

stunde angeboten. Es gibt eine onkologische Schwer-

punktklinik, so dass alle interessanten Phänomene 

der Bauchorgane im Ultraschall untersucht werden. 

Zudem werden die Patienten auch in der Klinik wei-

terbehandelt, so dass die Gastroentero logen direkt 

Feedback aus der Chirurgie bekommen. So kann 

eine sehr gute diagnostische Qualität gewährleistet 

werden. 

Dr. Kinkel sagte der VIP-POST, welche Erfahrungen 

er mit dem Aplio 500 gemacht hat.

„Ausschlaggebend ist die gute Bildtechnik, insbe-
sondere beim B-Bild. Precision Imaging ermöglicht 
eine sehr gute Konturschärfe, die die sichere Dis-
kriminierung von fokalen Veränderungen ermög-
licht. Insbesondere die Blutgefäße sind leichter zu 
 lokalisieren. Wir können sogar Strukturen in Milli-
metergröße  optimal untersuchen. Die Organe oder 
auch Teile davon lassen sich dreidimensional dar-
stellen und von allen Seiten betrachten. Mit den 
 verschiedenen Hochfrequenzsonden visualisieren 
wir bei Patienten mit chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen Vaskularisationsphänomene 
und Entzündungsprozesse.“

Der Gastroenterologe �hrt regelmäßig Kontrast-

sonographien zur Feindiagnostik und Feinvaskula-

risierung durch.

„Besonders interessant finde ich die Superb Micro 
Vascular Imaging-Technologie, mit der sich Vasku-
larisationsphänomene sehr gut visualisieren lassen, 
am Darm, aber auch an Pankreas, Lymphknoten 
und Leber. Bei der Leber kann ich mit dem Aplio 
auch in den späten Vaskularisationsphasen noch die 

 Vaskularisationsarchitektur präzise darstellen. 
 Damit erhalte ich mehr Informationen über die 
 Umbauentität, ein wesentlicher Aspekt in der Diffe-
renzierung maligner versus benigner Veränderungen. 
Schließlich ist – neben dem Auswaschphänomen – 
die Vaskularisationsarchitektur ein entscheidendes 
diagnostisches Kriterium. 
An der Leber erreichen wir mit der Kontrastmi�el-
Sonographie Sensitivitäten von bis zu 92 %. Das ist 
an Milz, Niere und Bauchspeicheldrüse anders, weil 
wir dort keine Auswaschphänomene haben. Da müs-
sen wir uns umso mehr auf die Vaskularisations-
architektur verlassen.
Zur Untersuchung des Pankreas führen wir auch 
 Endosonographien mit Kontrastmi�el durch. Auch 
dabei bietet uns die Feindarstellung kleinster Gefäße 
und der Vaskularisationsarchitektur einen zusätz-
lichen klinischen Benefit und eine zuverlässige Klä-
rung der essentiellen Fragestellung gutartig oder 
 bösartig.“

Im Bereich der Crohn-Diagnostik konnte der 

 Spezialist die Endoskopie teilweise schon durch die 

Sonographie ersetzen. 

„Ich sehe langfristig, wie wir mit unserer Erfah-
rung immer mehr Endoskopien durch die hoch-
auflösende, transabdominelle Kontrastmi�elsono-
graphie ersetzen können.“

Was Dr. Kinkel sonst noch an seinem Aplio 500 

schätzt? 

„Den Komfort: Das System lässt sich intuitiv bedienen 
und einfach an die persönlichen Anforderungen und 
Vorlieben anpassen. Zudem erleichtert der Patienten-
browser die Arbeit, weil er mir erlaubt, alte Unter-
suchungen schnell und einfach aufzurufen.“ //
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100 ODER 200?  

ANWENDER BERICHTEN, WARUM SIE SICH FÜR DIE ULTRASCHALLSYSTEME VON TOSHIBA ENTSCHIEDEN HABEN.

Dr. Dirk Plewe,
Facharzt für Hämatologie  
und Onkologie, Neuss

„Für uns Hämato-Onkologen ist die 

 Sonographie die wichtigste in der Praxis 

durchge�hrte diagnostische Maßnahme, 

um einen Eindruck von tiefer liegenden 

Strukturen zu gewinnen. Deshalb legen 

wir besonderen Wert auf die Bildqualität, 

wobei ein gutes B-Bild oberste Priorität 

hat.

Nachdem wir beschlossen ha�en, ein 

neues Ultraschallsystem anzuschaffen, 

haben wir auf der MEDICA die Modelle 

der verschiedenen Anbieter getestet. 

Beim Xario 100 hat uns besonders die 

Bildqualität überzeugt, die ganz klar 

überlegen war. 
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Tasten umbelegt oder Funktionen, die 

wir nicht brauchen, durch andere ersetzt.

Mit unserem neuen Ultraschallsystem 

�hle ich mich im Alltag deutlich sicherer. 

Bei bestimmten Verdachts�llen habe ich 

früher o� länger sonographiert, ohne 

dadurch eine bessere Aussage zu erzielen. 

Durch die höhere diagnostische Sicher-

heit spare ich nun wertvolle Zeit, die ich 

besser �r die Gespräche mit den Patien-

ten nutzen kann. Der Alltag läu� dadurch 

ein Stück entspannter ab. 

Mit dem Xario 100 haben wir einen 

spürbaren Qualitätssprung gemacht.

Das System ermöglicht uns sogar, unser 

Leistungsspektrum zu erweitern, da es 

auch �r die Schilddrüsensonographie 

und Duplex-/Dopplersonographie zuge-

lassen ist. 

Auch die sehr gute Verarbeitung spricht 

eindeutig �r das Toshiba System. Schließ-

lich muss es viele Jahre im Alltag be-

stehen. Ob Tasten, Schallkopf, Mechanik, 

Rollen oder die Oberflächenstruktur des 

Kunststoffes: Beim Xario spürt man die 

hohe Qualität überall. 

Im Übrigen finde ich auch gut, dass es 

zwei Versionen des Xario gibt, so dass je-

der ein System finden kann, das zu seinen 

Anforderungen und zu seinem Budget 

passt. Die herausragende Bild qualität, 

auf die es ankommt, ist bei beiden 

 Geräten gleich.“ 

Wir benutzen das Xario 100 meist im  

B-Bild-Modus. Wir �hren hauptsächlich 

Bauch- und Lymphknotensonographien 

durch. Von den 10 bis 20 Sonographien 

pro Tag entfallen 90 % auf Abdomen, 

Darm und Hals. 

Ich benutze häufig die QuickScan-Funk-

tion, obwohl ich zuerst dachte, das sei 

nur eine technische Spielerei. Inzwischen 

habe ich jedoch festgestellt, dass ich da-

mit tatsächlich optimale Ergebnisse er-

ziele – bessere, als wenn ich das Verhältnis 

von dB-Amplitude, Kontrast und Hellig-

keit manuell einstelle. Mit QuickScan 

geht es einfach viel schneller und besser. 

Allerdings ist es �r uns wichtig, dass wir 

die Frequenz manuell regulieren können, 

um in den entsprechenden Eindringtiefen 

das Optimum zu erreichen.

Sehr nützlich ist zudem die Möglichkeit, 

die letzten hundert Bilder aufzurufen, 

zumal das Bild beim Xario 100 wirklich 

den ganzen Monitor einnimmt. Bei den 

anderen Geräten mit großem Monitor 

bleibt das Ultraschallbild selbst klein.  

Es werden nur die Daten um das Bild 

 herum dargestellt; wahrscheinlich weil 

bei einer Vergrößerung die Bildqualität 

leiden würde. 

Ein weiterer angenehmer Punkt ist die 

individuelle Belegbarkeit der Tasten. 

Kein Arzt lässt sich gerne in ein festes 

Schema pressen, jeder hat seine gewohn-

ten Bewegungsabläufe. So haben wir 

Dr. Dirk Plewe  

»Mit dem Xario 100 
 haben wir einen 
 spürbaren Qualitäts-
sprung gemacht.«

Dr. Dirk Plewe  

»Beim Xario 100 hat uns 
besonders die Bildqualität 
überzeugt, die ganz klar 
überlegen war.«
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Peter Voigt,  
Facharzt für Urologie, 
Bottrop

„Ich habe lange nach einem Gerät gesucht, 

das meine ganz speziellen Ansprüche 

 er�llt. Die TOP 3 meiner Anforderungen 

sah so aus:

1. Hohe Bildqualität

2.  Bedienung aller wichtigen Funktionen 

mit möglichst nur einem Tastendruck, 

insbesondere auch Namenseingabe 

ohne Maus oder Trackball

3.  Nahe beieinanderliegende Tasten �r 

alle von mir bevorzugten Funktionen

Außerdem sollten sich die Bedienele-

mente wertig an�hlen, mit definiertem 

Tastendruck, nicht klapperig oder 

 wabbelig. 

Es ist das einzige Gerät, das all meine 

Anforderungen er�llen kann, als wäre 

es genau auf meine Bedürfnisse hin  

konstruiert worden. 

Von besonderer Wichtigkeit ist �r mich 

ein sehr gutes B-Bild. Bei den wenigen 

anderen Geräten, die zumindest ein an-

nähernd gutes Bedienkonzept haben, 

überzeugte mich die Bildqualität nicht, 

und die Geräte, die eine gute Bildqualität 

aufweisen, sind umständlich zu bedienen. 

Ich will das System blind mit einer Hand 

bedienen können, ohne mich durch 

 irgendwelche Menüs hangeln zu müssen, 

auch bei den Messfunktionen. 
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Ich �hre an dem Xario 200 zahlreiche 

Ultraschalluntersuchungen durch und 

nutze bei fast allen Patienten Abdomen-, 

Linear- und Rektalsonde. Da muss die 

Sondenumschaltung schnell gehen �r 

völlig verzögerungsfreies Arbeiten. 

Wenn ich beispielsweise die Abdomen-

sonde zurücklege, drücke ich gleichzeitig 

auf das Touch-Command-Feld �r die 

nächste Sonde, und während ich die 

 Linearsonde in die Hand nehme und der 

Patient sich in Position bringt, ist das 

Bild schon da. Das bietet heutzutage nur 

das Xario. Die meisten Geräte verlangen 

beim Sondenwechsel zwei oder drei Ein-

gaben und wenn sie nur eine verlangen, 

dauert da�r die Umschaltung viel zu 

lange. 

Das Bedienkonzept des Xario ist �r 

meine Bedürfnisse optimal. Es gibt 

nichts, was ich daran ändern würde.

Ich war zunächst skeptisch wegen des 

‚Touch Command Screen‘, habe aber 

f estgestellt, dass damit tatsächlich alle 

wichtigen Funktionen mit eben nur 

 einem Klick – oder besser Touch – 

 nutzbar sind.

Das liegt auch daran, dass die Anpassung 

an individuelle Nutzergewohnheiten,  

die im Prospekt so hervorgehoben wird, 

tatsächlich funktioniert. Das und die 

Bildqualität sind die großen Vorteile  

des Xario.“ 

Peter Voigt  

»Das Bedienkonzept  
des Xario ist für meine 
Bedürfnisse optimal.  
Es gibt nichts, was ich 
daran ändern würde.«

Peter Voigt  

»Das Xario ist genau das System,  
auf das ich gewartet habe.«
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HERAUSFORDERUNG  
MAMMADIAGNOSTIK

APLIO 500: SICHERE ERGEBNISSE BEI SCHONENDER UNTERSUCHUNG
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Brustkrebs ist die häufigste Krebserkran-

kung bei Frauen. Die weltweit etablierten 

Screeningprogramme weisen jedoch 

Schwachstellen auf. 

„So werden in Deutschland und vielen 
anderen Ländern nur Frauen im Alter 
zwischen 50 und 70 alle zwei Jahre zur 
Mammographie eingeladen, obwohl 
25 – 30 % der Frauen, die an Brustkrebs 
erkranken, jünger als 50 Jahre alt sind. 
Auch Risikofaktoren werden beim etab-
lierten Screening nicht berücksichtigt. Es 
spielt beispielsweise keine Rolle, ob die 
Mu�er vielleicht Brustkrebs ha�e. Eine 
Ultraschalluntersuchung der Brust wird 
meist nur dann durchgeführt, wenn  
die Mammographie einen verdächtigen 
Befund ergeben hat“, erläutert Prof. Dr. 

med. Helmut Madjar, Leiter des Fach-

bereichs Gynäkologie und des Brustzent-

rums an der Deutschen Klinik �r Diag-

nostik, Wiesbaden.

Ein Grund, warum das Brustkrebsscree-

ning nicht schon bei jüngeren Frauen 

durchge�hrt wird, ist, dass die Brust  

vor der Menopause o� einen sehr hohen 

Drüsenanteil hat. Je dichter jedoch die 

Brust ist, umso unsicherer und unzuver-

lässiger ist die Mammographie. Gewebe-

veränderungen sind dann durch die 

Röntgenuntersuchung nur schwer zu er-

kennen. „Umfangreiche Studien zeigen, 
dass Frauen mit hoher Brustdichte nicht 
nur eine Fehlerquote von bis zu 50 % in 
der Mammographie haben, sondern auch 

ein fünfmal höheres Risiko, an Brust-
krebs zu erkranken als Frauen mit 
 weniger dichtem Brustgewebe“, betont 

Prof. Dr. Madjar.

„In der Mammadiagnostik spielt die 
 Sonographie eine entscheidende Rolle: 
zum einen als Ergänzung, wenn unklare 
Mammographie-Befunde vorliegen, zum 
anderen als Alternative, um jüngere 
Frauen ohne Strahlenbelastung und mit 
einer besseren Aussagekra� zu unter-
suchen.“ 

Der Spezialist verweist auf die USA. 

„Dort haben manche Bundesstaaten sogar 
gesetzlich festgelegt, dass bei Frauen  
mit mehr als 50 % Drüsenanteil – das 
entspricht Dichtestufe 3 oder 4 – zusätz-
lich zur Mammographie die Ultraschall-
untersuchung angeboten werden muss.  
In Deutschland wird die Brustdichte im 
Screening gar nicht beurteilt, obwohl sie 
ein ganz wichtiges diagnostisches Prob-
lem darstellt. Es wird nur beurteilt, ob  
ein auffälliger Befund vorhanden ist oder 
nicht.“

Auch das österreichische Screening-

projekt untermauert die Bedeutung des 

 Ultraschalls in der Mammadiagnostik. 

Dabei werden zwar auch nur Frauen 

 zwischen 50 und 70 Jahren zur Mammo-

graphie eingeladen, bei einer Brustdichte 

der Stufe 3 oder 4 wird jedoch zusätzlich 

eine Ultraschalluntersuchung durchge-

�hrt. Nach der Menopause haben noch 

Prof. Dr. med. Helmut Madjar  

»In der Mammadiagnostik spielt die Sonographie eine 
entscheidende Rolle: zum einen als Ergänzung, wenn 
 unklare Mammographie-Befunde vorliegen, zum anderen 
als Alternative, um jüngere Frauen ohne Strahlen-
belastung und mit einer besseren Aussagekra� zu unter-
suchen.«
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etwa 30 % der Frauen eine hohe Brust-

dichte. Das Ergebnis in mehreren Früh-

erkennungsprojekten war, dass durch  

den Ultraschall 30 – 50 % zusätzliche Kar-

zinome erkannt werden im Vergleich zur 

Mammographie allein.

VORSORGE IM 

Prof. Madjar setzt die aktuellen Erkennt-

nisse um: „Aufgrund der Strahlenschutz-
verordnung wird die Mammographie ja 
nur noch alle zwei Jahre bei Frauen ab 
dem 50. Lebensjahr im Rahmen des Scree-
nings durchgeführt. Das ist ein relativ 
langes Intervall. Wir sehen im Screening 
immer wieder, dass sich in diesem Zeit-
raum schon relativ große Tumoren ent-
wickelt haben. Deshalb bieten wir unseren 
Patientinnen ein Vorsorgeprogramm an, 
bei dem wir zusätzlich zur Mammographie 
sowie in dem Jahr, in dem keine Mammo-
graphie sta�findet, eine Ultraschallunter-
suchung durchführen. Damit besteht  
eine zusätzliche Chance, mehr kleinere 
Tumoren frühzeitig zu erkennen.“

Auch in der Rezidivdiagnostik spielt  

die Sonographie eine wichtige Rolle: 

„Während früher o� nach brusterhalten-
der Operation und Nachbestrahlung halb-
jährlich mammographiert wurde, kommt 

der regelmäßigen Ultraschalluntersuchung 
gemäß den aktuellen Leitlinien zur Diag-
nostik und Therapie des Mammakarzi-
noms sowie nach den Empfehlungen des 
Bundesstrahlenschutzinstituts vor allem 
auch in der Nachsorgediagnostik ein  
hoher Stellenwert zu.“

„In der kurativen Diagnostik ist der 
 Ultraschall fester Bestandteil. Wenn 
eine gezielte Abklärung notwendig ist, 
gehen Frauen meist zum Brustspezia-
listen und der führt bei dichtem Brust-
gewebe immer eine Sonographie durch.

Im Brustzentrum setzen wir den Ultra-
schall häufig zur Ausschlussdiagnostik ein. 
Patientinnen werden entweder zu uns 
überwiesen, weil es einen konkreten Ver-
dacht gibt oder weil der Frauenarzt bei ei-
nem Befund unsicher ist, er einen Knoten 
tastet oder die Frau Schmerzen hat. O� 
hat der überweisende Arzt Auffälligkeiten 
im Ultraschall gesehen, ohne diese genau 
einordnen zu können. Als letzte  Instanz, 
was die Abklärung angeht, brauchen wir 
natürlich eine Technik, die der des nieder-
gelassenen Gynäkologen überlegen ist. 
Für uns sind eine hohe Bildqualität, eine 
optimale räumliche Auflösung und ein 
exzellenter Bildkontrast unentbehrlich. 
Das Aplio 500 erfüllt diese Anforderun-
gen nach unserer Ansicht.“

In der Abklärungsdiagnostik spielt zu-

dem der Farbdoppler eine entscheidende 

Prof. Dr. med. Helmut Madjar  

»In der kurativen Diag-
nostik ist der Ultraschall 
fester Bestandteil. Wenn  
eine gezielte Abklärung 
notwendig ist, gehen 
Frauen meist zum Brust-
spezialisten und der führt 
bei dichtem Brustgewebe 
immer eine Sonographie 
durch.«

Rolle. „Gerade wenn es um die Differen-
zialdiagnostik bei Brus�umoren geht, ist 
eine sehr hohe Farbdopplerempfindlichkeit 
enorm wichtig, um schwache Blutflüsse 
entdecken zu können. Wir haben zahl-
reiche Geräte getestet und große Unter-
schiede gesehen. Die Empfindlichkeit  
des Farbdopplers war ein weiterer 
Grund, warum wir uns für dieses Gerät 
entschieden haben.“

„Mit dem Aplio können wir die Mammo-
graphien reduzieren und vor allem bei 
jungen Frauen sehr viel zuverlässigere 
und sicherere Befunde erhalten. Frauen 
unter 50 kommen meist wegen Schmer-
zen, Knoten, einem familiär erhöhten 
Brustkrebsrisiko oder Karzinomangst  
zu uns. Da können wir in der Regel per 
Ultraschall eine zuverlässige Diagnose 
stellen.“

„Etwa jede zweite Frau ab 40 Jahren hat 
mehr oder weniger ausgeprägte Zysten 
und dadurch bedingt Knoten und Sympto-
me. Diese können wir per Sonographie 
eindeutig diagnostizieren. Bei der Weich-
teilbeurteilung ist der Ultraschall unab-
hängig von der Dichte des Brustgewebes 
der Mammographie sowieso weit über-
legen. Er liefert viel mehr Informationen, 
so dass wir damit suspekte Tumoren, 
Zysten, Fibroadenome und andere Herd-
befunde, die sehr ähnliche Strahlen-
absorptionen zeigen, besser differenzieren 
können.“
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Fly Thru 

Prof. Dr. med. Helmut Madjar 

»Mit dem Fly Thru Verfahren haben wir nun ein nicht-
invasives Diagnostiktool, mit dem wir eine räumliche 
Beurteilung vornehmen und zukün�ig  hoffentlich die 
pathologische Milchgangsekretion  sonographisch 
 abklären können.«

INVASIVE DIAGNOSTIK 

Je besser die Bildtechnik, umso treff-

sicherer die Abklärungsdiagnostik. Doch 

manchmal bleibt ein Befund auch trotz 

Technologien wie Farbdoppler, Elasto-

graphie und 3D unklar, so dass er mit 

 einer Ultraschall-gesteuerten Stanzbiop-

sie oder Feinnadelpunktion abgeklärt 

werden muss. „Dabei bietet das Aplio 
eine hervorragende Bildqualität durch die 
 ApliPure+ Technologie, die Spatial und 
Frequency Compounding verbindet. So 
kann ich das Gewebe aus verschiedenen 
Richtungen beschallen, den Bildkontrast 
weiter optimieren und die Artefakte 
 reduzieren. Damit können wir auch in 
tiefen Regionen noch zielsicherer punktie-
ren.“
 

 

Am Brustzentrum beschä�igt sich Prof. 

Dr. Madjar mit viel�ltigen wissenscha�-

lichen Fragestellungen und mit der 

 Methodenentwicklung. „Hier hat uns  
das Toshiba System überzeugt, weil es 
uns Möglichkeiten bietet, Neues zu erkun-
den.“

Beispielsweise die MicroPure-Techno-

logie, mit der der Malignitätsmarker 

 Mikrokalk erstmals auch im Ultraschall 

besser abgebildet werden kann. „Bisher 
war die Mikrokalkdiagnostik die Domäne 
der Mammographie. Wir haben mit 
 MicroPure schon kleine klinische Studien 
durchgeführt. Das ist eine spannende 
Technologie, an der wir hier weiter arbei-
ten möchten.“

Die Elastographie setzt Prof. Dr. Madjar 

schon als Routinemethode ein. Um an 

deren Weiterentwicklung teilzuhaben 

und Verbesserungen umsetzen zu können, 

wird im Brustzentrum der DKD zunächst 

eine Evaluation und anschließend eine 

Studie mit dem Aplio 500 durchge�hrt. 

Eine Doktorarbeit ist ebenfalls geplant.

„Die Elastographie entwickelt sich zwar 
noch, aber es gibt schon einige Studien 
und Metaanalysen, die eine um mehrere 
Prozent erhöhte Treffsicherheit zeigen, 

was die Unterscheidung in gut- oder 
 bösartige Befunde betri�. Durch die im 
Realtime-Bild gewonnenen Informationen 
über die Gewebeelastizität kann die neue 
Technologie die Differenzialdiagnostik 
weiter verbessern.“

„Wir haben bei der Entscheidung für das 
neue Ultraschallsystem darauf geachtet, 
dass die Elastographie empfindlich  
ist, dass sie eine gute Trennschärfe und 
räumliche Auflösung hat“, erläutert 

Prof. Dr. Madjar.

Zurzeit beschä�igt sich der Spezialist  

�r Mammadiagnostik vorrangig mit   

Fly Thru: „Mit dieser neuen 3D-Technolo-
gie ist es möglich, Hohlräume, Kanäle 
und Gefäße von innen zu erkunden. Wir 
wollen damit intraduktale Raumforde-
rungen, also Papillome oder Karzinome, 
abklären, aber auch andere auffällige 
Milchgangveränderungen. Wir planen 
eine klinische Evaluation bei Frauen  
mit Milchgangveränderungen, eventuell  
folgt eine größere Studie.“

Zur Untersuchung der Milchgänge blieb 

bisher nur die sehr schmerzha�e und 

problematische Galaktographie, bei der 

Kontrastmi�el in die Brustwarze einge-

spritzt wird. Auch die modernere Galak-

toskopie ist immer noch eine invasive 

Untersuchung, bei der dünne  

Fiberoptiken von außen in die Milch-

gänge einge�hrt werden. 

Prof. Dr. Madjar ist begeistert von den 

neuen Möglichkeiten: „Mit dem Fly Thru 
Verfahren haben wir nun ein nicht-in-
vasives Diagnostiktool, mit dem wir eine 
räumliche Beurteilung vornehmen und 
zukün�ig hoffentlich die pathologische 
Milchgangsekretion sonographisch ab-
klären können.“

 
APLIO WÄCHST MIT DEN 

„Das Aplio ist ein entwicklungs- und 
ausbaufähiges Ultraschallsystem, das 
den hohen Anforderungen eines Brust-
zentrums gewachsen ist und sowohl in 
der täglichen Routine als auch in der 
Forschung eingesetzt werden kann. Es 
ist uns wichtig, dass wir an der stetigen 
Weiterentwicklung teilhaben können 
und das System eine Pla�form bietet, 
die durch kleine Hardwareveränderun-
gen und So�wareupdates auch lang-
fristig zukun�ssicher ist“, lautet Prof. 

Dr. Madjars Fazit. //
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Dialog

S M I

Der konventionelle Farbdoppler kann 

nicht zwischen Clu�er und geringen 

Flussgeschwindigkeiten unterscheiden. 

Bei einer Rauschunterdrückung geht so 

Flussinformation verloren. Bei der neuen 

SMI-Technologie hingegen wird nur der 

Clu�er reduziert, der Blutfluss wird 

 dargestellt – so nah an der Realität wie 

nie zuvor. 

TOSHIBA: Wie funktioniert es auf 

 technischer Seite?

M. RICHTER: Wie erwähnt ist SMI eine 

Dopplertechnik. Nur so ist die hohe 

 Sensitivität und außergewöhnliche Orts-

auflösung überhaupt möglich. Auf Basis 

des High Density Beamformers im Aplio 

400 und Aplio 500 erfolgt eine Analyse 

TOSHIBA: Herr Richter, SMI –  

was ist das genau? 

M. RICHTER: SMI ist eine neuartige 

Dopplertechnologie, die dort ansetzt,  

wo der konventionelle Farbdoppler und 

auch ADF (Advanced Dynamic Flow)  

ihre Grenzen haben. Diese sind: 

 langsamer Flüsse 

Anhand des Bildes möchte ich gerne die 

Unterschiede von SMI zum konventionel-

len Farbdoppler veranschaulichen:

Ge�ße bis zu einer 

Größe im Submilli-

meterbereich können 

mi�els SMI ohne die 

Gabe von KM dar-

gestellt werden und 

 erschließen neue Möglichkeiten der 

 Diagnostik in den unterschiedlichen 

 klinischen Anwendungen: Organper-

fusion, erstmals wirklich bis in die Rand-

schichten, die komple�e Ge�ßarchitektur 

in Lymphknoten und unklaren Raum-

forderungen, Neogenese, Läsionen in der 

Mamma, MSK u. v. m. visualisiert SMI. 

Durch die außergewöhnlich hohe Orts-

auflösung, selbst bei langsamsten Flüs-

sen, und die überragend hohe Bildrate 

�hrt SMI so zu einem besseren morpho-

logischen und funktionalen Verständnis 

und damit zu mehr Diagnosemöglich-

keiten und -sicherheit. Damit ermöglicht 

SMI die Darstellung von Hämodynamik, 

so nah an der Realität wie nie zuvor. 

Um diese neue Technologie genauer  

zu verstehen, sprachen wir mit unserem 

Produktmanager Ultraschall Deutsch-

land, Herrn Ma�hias Richter.

MIT  
ULTRASCHALL 
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des  Signals in Echtzeit. Mit dem intelli-

genten SMI-Algorithmus können bei die-

ser Analyse Flusssignale von Artefakten 

(Clu�er) differenziert werden, da SMI 

die lokale Verteilung des Echosignals 

 erkennt. Dabei wird berücksichtigt, dass 

Gewebebewegungen immer simultan im 

Untersuchungsbereich erfolgen, Blutfluss 

hingegen immer lokal und räumlich  

begrenzt. Genau darauf basiert SMI und 

kann so die echte Hämodynamik im Ge�ß 

darstellen, und zwar frei von Bewegungs-

artefakten. Dabei ist der Algorithmus so 

sensitiv, dass selbst kleinste Ge�ße dar-

gestellt werden. Das Ergebnis: Das (bisher) 

Unsichtbare wird sichtbar, bis zu Ge�ßen 

im Submillimeterbereich. 

Für unterschiedliche klinische Frage-

stellungen stehen zwei Modalitäten zur 

Ver�gung:

cSMI: color SMI – �r eine artefaktfreie 

 Perfusionsübersicht 

mSMI: monochrome SMI – �r das 

 Maximum an Detailauflösung

cSMI: Flussinformation im Farbmode 

inkl. des B-Bildes im Hintergrund, hohe 

Artefaktunterdrückung. Das ist gut �r 

eine größere Übersicht. 

mSMI: Flussdarstellung in Grayscale  

mit deutlich reduziertem B-Bild im Hin-

tergrund der ROI. Hier startet mSMI  

im TwinView Mode und ist auf die reine 

Darstellung der Vaskularisation fokus-

siert und bietet eine noch höhere Arte-

faktunterdrückung und Trennschärfe 

�r eine maximale Feinauflösung.

Zusätzlich steht die Funktion SMI max. 

hold in beiden Modes zur Ver�gung. 

Durch diese „Capture-“ bzw. „Summati-

onstechnik“, ähnlich wie wir sie von 

 Toshiba als MFI auch im CEUS kennen, 

werden selbst kleinste Flussmengen 

noch erfasst und visualisiert. 

TOSHIBA: Wo kann SMI eingesetzt 

 werden? 

M. RICHTER: Durch die hohe Unterdrü-

ckung von Bewegungsartefakten und die 

außergewöhnliche Sensitivität der intel-

ligenten SMI-Algorithmen eignet sich 

SMI perfekt �r die Darstellung feinster 

Vaskularisationsarchitektur in unter-

schiedlichen Bereichen und Anwendun-

gen. Beispielsweise bei der Frage nach  

vitalem Gewebe und Neogenese, der Suche 

nach möglichen Entzündungen, Darstel-

lung von (reaktiven) Lymphknoten, 

Darm, Hoden, Schilddrüse, Niere, Leber 

…, MSK und mehr. Also überall dort, wo 

eine gesteigerte Vaskularisation ein 

wichtiges diagnostisches Kriterium ist, 

dies je früher, desto besser. 

Aber auch der Einsatz in der Pädiatrie, 

Tiermedizin oder Geriatrie, bei der der 

Patient nur bedingt in Ruhe untersucht 

werden kann und Bewegungsartefakte 

die Farbdoppleruntersuchung erschwe-

ren, ist SMI hervorragend nutzbar. 

Ebenso in der Onkologie, wo häufig nach 

pathologischen Ge�ßmustern Ausschau 

gehalten wird, ist SMI sehr hilfreich. So 

gibt es multiple Einsatzmöglichkeiten, 

die die ärztliche Diagnostik ein Stück  

erweitern und sichern.

TOSHIBA: Was sagen die Anwender zu 

diesen neuen Möglichkeiten? 

M. RICHTER: Natürlich weckt diese neue 

Art der Darstellung durch die Möglich-

keit, bisher Ungesehenes sichtbar zu 

 machen, die Frage: „Was ist pathologisch, 

was ist normal? Was sagen uns ggf.  

bisher nicht gesehene Vaskularisations-

phänomene?“

Fakt ist: Jede fokale Leberläsion, die er-

kannt wird, muss abgeklärt werden. Hier-

zu ist inzwischen meist CEUS das erste 

Mi�el der Wahl. SMI bietet nach den ers-

ten Erfahrungen das Potenzial, bei man-

chen Befunden eine KM-Untersuchung 

überflüssig zu machen. Weitere Unter-

suchungen sind dazu allerdings noch 

 erforderlich. 

 

Fakt ist ebenso: SMI bietet eine hohe 

Sensitivität, geringe Artefakte und ist 

einfach in der Anwendung. So liefert  

es neue, zusätzliche Informationen und 

 damit �r die Diagnose einen wichtigen 

additiven Aspekt. Letztendlich �hrt dies 

zu einem besseren morphologischen  

und funktionalen Verständnis und damit 

zu mehr Diagnosesicherheit.

TOSHIBA: Herr Richter, wir danken �r 

das Gespräch.
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