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EDITORIAL

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,

Jürgen Faust
Geschäftsführer  

Toshiba Medical Systems GmbH 

Deutschland

am 31.03.2016 hat die Toshiba Medical 
Systems GmbH das Geschäftsjahr 2015/ 
2016 erfolgreich beendet. Die für das 
Fiskaljahr formulierten Ziele wurden 
 nahezu alle erreicht und teilweise sogar 
deutlich übertroffen. So konnten wir  
vor allem unsere Geschäftsbereiche MR, 
Kardangiographie und X-ray deutlich 
ausbauen. Im Segment der CT haben 
wir uns trotz leichten Marktrückgangs 
behauptet und, wie auch im Ultraschall-
geschäft, Marktanteile hinzugewonnen.

Daher gilt Ihnen unser ganz besonderer 
Dank, da Sie uns als neue oder lang-
jährige Partner Ihr Vertrauen in unsere 
Technologie und Organisation schenken, 
mit uns wissenschaftlich kooperieren 
oder uns in partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit unterstützen.

Auch in unserem neuen Geschäftsjahr 
werden wir den eingeschlagenen Weg 
unverändert fortsetzen und in Service, 
Applikation sowie neue Technologien 
investieren.

Wir denken, dass wir das auf dem  
97. Deutschen Röntgenkongress in 
 Leipzig eindrucksvoll bewiesen haben.

So haben wir hier unseren neuen  
3T MRT als „WIP“ ausgestellt, der vor-
aussichtlich auf dem RSNA in Chicago 
seine offizielle Premiere feiern wird. 
Falls Sie dort sein sollten, lohnt sich ein 
Besuch bei Toshiba also in jedem Fall. 
Ich würde mich freuen, Sie in Chicago 
persönlich begrüßen zu dürfen.

Weiterhin wurde bei mehreren Events 
auf unserem Stand das nächste Zeitalter 
der Computertomographie eingeläutet. 
Die Weltpremiere unseres neuen CT 
Aquilion ONE „GENESIS“ ist die konse-
quente Weiterentwicklung der Volumen-
Computertomographie und zugleich der 
neue Maßstab hinsichtlich Bildqualität 
und Dosisreduktion. 
 
Mehr als 400 Besucher waren bei der 
Premiere anwesend und haben sich einen 
ersten Eindruck von Toshibas Leistungs-
fähigkeit verschafft. 

Mit FIRST, unserer modellbasierten  
iterativen Rekonstruktion, ist es beim 
„GENESIS“ erstmals gelungen, diese 
Technologie direkt in ein System zu  
integrieren und die Rekonstruktions-
geschwindigkeit auf ein bisher uner-
reichtes Niveau zu heben. Ich möchte 
hier jedoch nicht zu viel vorwegnehmen, 
denn auf Seite 14 erfahren Sie alles  
Wissenswerte im Detail.

Auch in der Angiographie haben wir 
unser Portfolio mit dem Infinix-i Rite 
Edition bereits zum ECR in Wien um  
ein System erweitert, das in Flexibilität 
und Geschwindigkeit seinesgleichen 
sucht. Die einzigartigen Innovationen 
stellen wir Ihnen ab Seite 46 vor.

Während unseres Kundenabends  
anlässlich des Röntgenkongresses 
mit 350 Teilnehmern haben wir erste 
 Eindrücke von diesen neuen Systemen 
ver mitteln können.

Ebenso werfen eine Vielzahl von 
 kurzfristigen Neuvorstellungen im 
 Ultraschall ihre Schatten voraus.

Wir hoffen, dass wir Sie mit all diesen 
Neuerungen weiterhin begeistern werden 
und die Toshiba Familie erfolgreich  
erweitern können. 

Traditionell bieten wir mit der VIP-
Post, in Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden, eine Plattform, um über die 
 Erfahrungen mit Toshiba zu berichten. 
Auch in dieser Ausgabe freuen wir uns 
daher über die Unterstützung vieler 
 Anwender, die, modalitätsübergreifend, 
von Anwendungen und Einsatzmöglich-
keiten berichten.

Für dieses Engagement und die Bereit-
schaft, das eigene Know-how zu teilen, 
bedanke ich mich ganz herzlich im  
Namen der Toshiba Medical Systems 
GmbH.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre.

Mit herzlichem Gruß

Jürgen Faust
Geschäftsführer
Toshiba Medical Systems GmbH
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„Der große Vorteil der Fusionsstanze besteht darin, dass man mit dieser  
Methode gezielt die aggressiven Tumoren herausfiltern kann“, erklärt  
Prof. Thomas Fischer, klinisch leitender Oberarzt in der Radiologie an  
der Charité Mitte in Berlin. „Das Ziel ist, am Ende die beste Therapie  
für jeden einzelnen Patienten zu finden.“ 

FUSIONSBIOPSIE 
Prof. Thomas Fischer

Die Rede ist von der MRT/Ultraschall-Fusionsbiop-
sie (fusion guided biopsy, FGB, s. Abb. 1) – einem 
Verfahren, das seit kurzem in der Diagnose und 
Therapie vor allem von Prostatakarzinomen zum 
Einsatz kommt. Bei der MRT-gestützten Fusionsbi-
opsie werden mithilfe der Ultraschall-Bildgebung 
gezielt Gewebeproben aus Bereichen entnommen, 
die vorher im MRT-Scan, der eine sehr hohe Sensiti-
vität speziell für bösartige Tumoren hat, auffällig 
geworden sind. Die Innovation: Um die Treffsicher-
heit bei der Biopsie zu erhöhen, werden Schall- und 
MRT-Bild quasi übereinandergelegt. Während einer 
Untersuchung oder eines Eingriffes kann der behan-
delnde Arzt den MRT-Scan als Hintergrund nutzen, 
um innerhalb der besser auflösenden und live er-
folgenden Ultraschall-Visualisierung zu navigieren. 

BESSERE SENSITIVITÄT
Mit der neuen Methode lässt sich die Detektionsrate 
von bisherigen Diagnoseverfahren deutlich erhöhen. 
Bei einer jüngst an der Charité durchgeführten 
 Studie mit 169 Patienten, bei denen trotz erhöhter 
PSA-Werte bei der anschließenden Kontroll-Biopsie 
keine Tumoren gefunden worden waren, wurde  
eine weitere Gewebeprobe via Fusionsbiopsie ent-
nommen. Bei 46 dieser 169 Patienten wurde dabei 
ein klinisch signifikanter Tumor gefunden. 31 der  
46 Befunde konnten exklusiv durch das Fusionsver-
fahren, nicht aber mit der wiederholten Standard-
biospie detektiert werden (s. Kuchendiagramm). 

Aufgrund der besseren Treffsicherheit erfasst die 
Fusionsbiopsie nicht nur einen höheren Anteil an 
klinisch relevanten Tumoren, sondern führt auch 
zu einer deutlichen Reduzierung von Biopsie-Sit-
zungen. Mit randomisierten Standardbiopsieverfah-
ren sind manchmal bis zu vier Biopsie-Sitzungen 
notwendig, um die relevante Gewebeprobe zu pro-
duzieren. „Wünschenswert wäre eine verbindliche 
Regelung, ab welcher Anzahl negativer Vorbiopsien 
auf die Fusionsbiopsie umzusteigen ist, oder ob gar 
bereits zur Suche des Tumors das multiparametrische 
MRT (mpMRT) als erste bildgebende Diagnostik 
eingesetzt werden sollte. Vielleicht sogar im Rah-
men eines Screenings“, meint Fischer. Hier kommt 
der Vorteil der Fusionsbiopsie zum Tragen: Je eher 
der Tumor auch in der Gewebeprobe festgestellt wird 
(und  weiter untersucht werden kann), umso weniger 
Biopsie- Sitzungen sind nötig, und umso früher kann 
die richtige Therapie eingeleitet werden. 

Abb. 1: MRT/US-fusiongestützte Biopsie.  
Linkes Bild: MRT, T2w axial. Rechtes Bild: Realtime-Ultraschall mit Biopsie.
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An der Berliner Charité wird die Fusionsbiospie 
über die Stadt verteilt an drei Standorten angeboten. 
Urologen und Radiologen führen diese Biopsie im 
Team durch. Die meisten Patienten werden auf-
grund negativer Erstbiopsien trotz auffälligen PSA-
Befundes zunächst in die mpMRT überwiesen. Je 
nachdem, wie die Diagnose im MRT ausfällt, folgt 
eine Fusionsbiospie. „Mit dem MRT filtert man eher 
die aggressiven Tumore heraus. Weniger aggressive 

Befunde werden schlechter erfasst. Die Fusions-
stanze dient anschließend dazu, den Befund aus 
dem MRT histologisch zu sichern“, erklärt Fischer 
(s. Diagramm). Ein wichtiges Detail: Das bei der 
 Fusion eingesetzte Ultraschallgerät leistet weitaus 
mehr, als lediglich MRT-Bilder und Ultraschall-Auf-
nahmen miteinander zu verschmelzen. „Bei einigen 
Kollegen hat der Ultraschall oft keinen guten Ruf, 
weil er wenig lukrativ ist und oft nur „grau verpixelte 
Bilder“ liefert. Aber hier reden wir von einen High-
tech-Ultraschall in der Oberklasse. Diese Geräte 
sind multiparametrischer, als es das MRT derzeit 
ist. Neben der quantitativen Perfusionsanalyse  
(mittels CEUS) zur Vaskularisationsgradbestimmung 
und der Messung der Steifigkeit von Tumoren mittels 
Strain- bzw. Scherwellen-Elastographie oder TDI, 
konnte gerade auch die B-Bildqualität mit Frequenzen 
von 11 MHz in Echtzeit extrem verbessert werden. 
Neue Doppler verfahren (SMI – Superb MicroVascular 
Imaging), die eine sehr hohe Sensitivität für erhöhten 
Blutfluss in aggressiven Tumoren haben, erzielen 
bis zu 50 Bilder pro Sekunde und sind darüber  
hinaus auch kontrastfähig für eine noch höhere 
Empfindlichkeit für den Blutfluss.“

Von der Diagnose  
zur Therapie 

Keine Aktion

TherapieMR-BiopsieKontrolle im MRT  
(6 Monate später)

4 = wahrscheinlich 
 klinisch relevanter Tumor

2 = gutartige Verände-
rung: wahrscheinlich kein 
klinisch relevanter Tumor

3 = indifferent 5 = mit Sicherheit  klinisch 
relevanter Tumor

1 = kein Befund:  
mit Sicherheit kein klinisch 

relevanter Tumor

Auswertung durch 
trainierten Radiologen. 
Erstellt PI-RADS-Befund.

mpMRT

Indikation

Fusionsbiopsie

Negative Biopsie +  
PI-RADS 5

Negative Biopsie +  
PI-RADS 3 oder 4

Positive Biopsie

Patienten  
insgesamt

169

davon exklusiv mit 
Fusion detektiert

31

davon klinisch  
signifikant

46

mit Fusion  
entdeckter PCa

71
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WENIGER FALSCH-POSITIVE BEFUNDE
Für die Fusionsbiospie wurde an der Charité eigens 
eine gemeinsame Sprechstunde eingerichtet, bei der 
ein Radiologe und ein Urologe den Patienten gemein-
sam beraten. Der Urologe schätzt erst aufgrund des 
PSA-Tests und anderer Marker, später auf Basis der 
Befunde aus der Bildgebung und der Biopsie die 
 Risiken ab und bespricht mit dem Patienten die Op-
tionen. Die Rolle des Radiologen ist es, bei der Diag-
nose den relevanten Herd auch wirklich zu treffen. 

INDIKATION 
Eine häufige Variante: Aufgrund sehr hoher oder plötzlich 
 steigender PSA-Werte führt der Urologe eine systematische 
 Biopsie durch. Bei der systematischen Biopsie werden aus  
der Prostatadrüse im Zufallsverfahren 10 – 12 Gewebeproben  
in einer bestimmten räumlichen Anordnung entnommen. 
Wenn die Gewebeprobe trotz auffälliger PSA-Werte negativ 
ist, liegt eine Indikation für die weitere Abklärung (die 
 sogenannte Re-Biopsie) vor.
 
Alternativ:  
Der Patient wird allein aufgrund auffälliger PSA-Werte zur 
 Abklärung ins MRT geschickt. Aufgrund der relativ hohen 
 Kosten, die mit der MRT-Diagnose verbunden sind, wird diese 
Variante wenig praktiziert. Sie könnte aber zu einer Verringe-
rung von unnötigen Erstbiopsien führen. Absolut betrachtet 
liegen die Kosten (die sich bei zwei MRT-Bildmesssequenzen 
zwischen 200 bis 250 Euro bewegen) im Bereich der  Kosten  
für die digitale Mammographie, die als Screening-Methode 
weithin etabliert ist. 

MPMRT (MULTIPARAMETRISCHES MRT)
Elemente:
• Diffusionsgewichtete Bildgebung 
  Das Diffusionsbild gibt Aufschluss über die Bewegung der 

Wassermoleküle im Gewebe. Hintergrund: Im Tumorgewebe 
ist (unter anderem durch die erhöhte Zelldichte) die Beweg-
lichkeit der Wassermoleküle eingeschränkt.

• T2-Bildgebung
  Die hochauflösende Bildgebung in mehreren  Ebenen zeigt 

durch Tumoren verändertes Gewebe an und erlaubt es 
 beispielsweise, exakt zu erkennen, ob die Organkapsel der 
Prostata durch einen Tumor bereits durchbrochen wird.

•  Dynamisches MRT 
Erzeugung von MRT-Bildern in schneller Folge, um den Fluss 
 innerhalb der Gefäße zu untersuchen.  Dabei wird zusätzlich 
Kontrastmittel verabreicht. Da sich das für ein Prostata-MRT 
notwendige Kontrastmittel Gadolinium im Körper anreichert 
und  zudem kostenintensiv ist, wird das dynamische MRT 
eher selten verwendet. Eine Alternative ist der Einsatz von 
Ultraschall-Kontrastmitteln während der anschließenden 
Fusionsbildgebung. Die dabei verwendete Gasbläschen-

emulsion ist gesundheitlich unbedenklich. Mit modernen 
3-Tesla-Geräten ist die mpMRT-Untersuchung heute ohne die 
für den Patienten unangenehme Endorektalspule möglich.

AUSWERTUNG
MRT-Aufnahmen werden durch einen dafür aus gebildeten 
 Radiologen ausgewertet. Die Auswertung geschieht anhand der 
PI-RADS-Klassifikation (Version 2). Abhängig vom PI-RADS-
Befund wird der Patient zur Fusionsbiospie überwiesen. 

FUSIONSBIOPSIE
Bei Patienten mit auffälligem PI-RADS-Befund wird via Fusions-
biopsie eine Gewebeprobe entnommen, die anhand des Gleason-
Scores ausgewertet wird. Die Ultraschall-Bilder vom Tumor und 
das Bild von der Probenentnahme werden zur zusätzlichen Kon-
trolle noch einmal von zwei weiteren Radiologen nachbefundet. 

Bei der Fusionsbiopsie werden 10 Zufallsproben sowie 2 ge-
zielte Proben entnommen. Die Fusionsbiopsie ersetzt entweder 
eine systematische Biopsie (bei der 12 Zufallsproben entnom-
men werden) oder die gezielte Ultraschall-Biopsie. Bei dieser 
steht zur Nadelführung während der Probenentnahme aus-
schließlich das Ultraschall-Bild zur Verfügung. Ein eventuell 
vorhandenes MRT liegt dem Radiologen zwar vor; die verschie-
denen Aufnahmen werden jedoch nicht bildtechnisch zusam-
mengebracht. Auch bei der Ultraschall-geleiteten Biopsie wer-
den 10 Zufallsproben und 2 gezielte Proben entnommen. 

DIREKT MRT-GESTÜTZTE BIOPSIE
Patienten mit negativem Befund aus der Fusions biopsie, aber 
einem PI-RADS-Wert in Höhe von 5, werden zur Abklärung in 
die MR-Biopsie geschickt. Die direkte MRT-gestützte Prostata-
biopsie ist sehr aufwendig und gilt als der Goldstandard in der 
 Diagnose von Prostatakrebs. 

THERAPIE
Bei positivem Befund wird der Patient einer Therapie unterzo-
gen. Die Wahl der Therapie ist abhängig vom Befund (der sich 
als Wert auf der Gleason-Skala darstellt). Bei einer abwarten-
den Strategie wird der Patient lediglich in definierten Zeitab-
ständen einer Kontrollbiopsie unterzogen. Bei deutlich aggres-
siven massiven Befunden erfolgt die radikale Prostatektomie. 
Dazwischen gibt es die Möglichkeit einer fokalen Therapie wie 
etwa der IRE (Irreversiblen Elektroporation). 

Das Problem: Das Prostatakarzinom ist multifokal; 
es gibt meist mehrere Herde in der Drüse, die aber 
nicht alle gleich wichtig sind. Das mpMRT schafft 
es, den kritischen Herd zu identifizieren. Dann 
kommt der Ultraschall hinzu. Ultraschall ist per se 
schlechter im Detektieren des Herdes. Fischer: 
„Wenn ich aber schon weiß, wo ich suchen muss, 
dann kann ich mir im Ultraschall mit Elastographie 
und Kontrastmitteleinsatz und mit der höheren 
Ortsauflösung, die der Ultraschall im Vergleich zum 
MRT bietet, die Details an der richtigen Stelle noch 

6

ULTRASCHALL



einmal viel besser anschauen. Dann weiß ich sehr 
genau, wo ich die entscheidende Probe entnehmen 
muss.“ Auch Durchblutung und Steifigkeit des Ge-
webes können im Ultraschall gemessen werden. „Ich 
kenne Kollegen, die entnehmen von jedem Gewebe 
ab einem Wert von 35 Kilopascal Steifigkeit direkt 
eine Probe.“ Auf diese Weise findet man in der Fusi-
onsbiospie zunächst einmal mehr Tumoren als im 
MRT. „Ich entnehme dennoch lieber ausschließlich 
von jenen Tumoren Proben, die bereits im MRT auf-
fällig geworden sind. Das heißt: Ich nutze gezielt die 
etwas einfachere Methode in der Kombination mit 
dem mpMRT, weil es mir nur auf klinisch signifi-
kante Karzinome ankommt. In die anderen will ich 
gar nicht erst hineinstechen bei der Biopsie.“ 

Wegen der hohen Genauigkeit der Fusionsbiopsie 
schlagen einige Radiologen bereits vor, bei der 
 Gewebeentnahme vollständig auf die traditionellen 
Zufallsproben zu verzichten. Interessant wäre eine 
Beschränkung auf gezielte Proben auch deshalb, weil 
jede einzelne Probenentnahme im Rahmen einer 
 Biopsie-Sitzung das Risiko von Komplikationen nach 
dem Eingriff erhöht. Europäische Richtlinien hin-
gegen schreiben vor, dass neben 2 gezielten Proben 
auch immer 10 zufällige Proben entnommen werden 
müssen. Thomas Fischer hält das auch für sinnvoll. 
„Zugegeben: Viele der Tumoren, die man durch die 

zusätzliche systematische Biopsie findet, sind kli-
nisch nicht relevant. Im MRT würde man sie gar 
nicht sehen, weil sie noch zu keinen Veränderungen 
morphologischer Art geführt haben.“ Oftmals geht 
es aber darum, bei bereits diagnostiziertem Tumor 
herauszufinden, welcher Anteil der Prostata insge-
samt betroffen ist. „Da bin ich gedanklich schon bei 
der Therapie. Wenn ein Patient zusätzlich zum Haupt-
herd auf der anderen Seite noch kleine Tumoren 
hat – auch wenn die, für sich betrachtet, nicht rele-
vant wären – dann werde ich ihm keine fokale 
 Therapie anbieten. Wenn sich die Tumoren auf ein 
einziges Areal konzentrieren und bestimmte Bedin-
gungen erfüllen, wie z. B., das sie den Gleason-Score 
von 3 + 4 nicht überschritten, dann schon.“

IM KOLLEKTIV EINE KOSTENERSPARNIS
2012 hatten Fischer und sein Team die Fusionsbiop-
sie auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Urologie vorgestellt. Es gab damals heftigen Wider-
stand. „Heute sind viele Urologen umgeschwenkt. 
Es ist eine Win-win-Situation. Auch die Kollegen bei 
uns im Haus haben schnell gemerkt: Durch die ge-
nauere Diagnose werden einerseits unnötige Eingriffe 
vermieden. Insgesamt aber steigen die OP-Zahlen, 
weil mit der Fusion mehr klinisch relevante Tumoren 
erkannt und behandelt werden.“

Ein Problem bei dem Verfahren ist die Finanzierung. 
Biopsien werden von den gesetzlichen Krankenkassen
mit einem Satz von unter 50 Euro vergütet – auch 
dann, wenn sie unter Einsatz von Hightech-Geräten 
erfolgen und ein ganzes Team aus Fachärztinnen 
oder Fachärzten sowohl aus der Radiologie wie aus 
der Urologie beteiligt ist und zusätzlich ein Kranken-
pfleger. „Aber die Patienten wissen heutzutage genau 
Bescheid. Die kommen gezielt und fragen, ob eine 
Klinik Elastographie und Bildfusion einsetzt. So 
 etwas spricht sich schnell rum“, meint Fischer. Viele 
Kliniken schaffen sich neue moderne Geräte an,  
weil sonst einfach die Patienten nicht mehr kommen. 
 Bezahlt werden müssen diese Anschaffungen aber 
aus dem Einnahmen, die mit den Operationen erzielt 

Während das MRT (grüne Linien) axiale Aufnahmen der Prostata erzeugt, 
 liefert der Ultraschall ein Bild, das aus den strahlenförmig von der Sonde 
 ausgehenden Schallwellen resultiert (rote Linien). Per se sind die visuellen 
Befunde deshalb höchst unterschiedlich. Die Fusionsbildgebung verbessert 
die Vergleichbarkeit zwischen MRT- und Ultraschallbild signifikant, indem 
beide Bilder visuell entzerrt und übereinander projiziert werden. 

Neben der Diagnostik und Therapie von Prostatakarzinomen wird die  
Fusionsbildgebung bei Gefäßerkrankungen eingesetzt. Hervorzuheben ist 
die Erkennung von Tumoren in der Leber. Ein besonderer Vorteil ist hier,  
dass die bislang beim MRT und beim CT der Leber verwendeten Kontrast-
mittel Nebenwirkungen haben, die im gleichwertigen Ultraschall komplett 
vermieden werden können. So kann die Methode des Kontrastmittel- Ultra-
schalls auch bei niereninsuffizienten Patienten genutzt werden. Außerdem 
ermöglicht die Fusion, auch nicht tumorhafte Gefäßveränderungen zu  
erkennen, ohne dass dafür eine strahlungsintensive Kontrolluntersuchung 
im CT vonnöten ist. 

Prof. Thomas Fischer

»Ich erkenne Tumoren früher und kann sie 
früher einer gezielten Therapie zuweisen.  
Für den einzelnen Patienten die bessere 
 Lösung und für das Versichertenkollektiv 
die geringeren Kosten.« 

Schnittebenen 
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werden. Eine deutliche Schieflage. Für das Gesamt-
system hingegen, meint Fischer, würde sich die Fusi-
onsmethode aber durchaus rechnen. „Ich erkenne 
Tumoren früher und kann sie früher einer gezielten 
Therapie zuweisen. Für den einzelnen Patienten die 
bessere Lösung und für das Versichertenkollektiv 
die geringeren Kosten.“

APLIO i-SERIE
Ausschlaggebend für die weitere Etablierung der 
Fusionsbiopsie ist auch die technische Entwicklung 
auf dem Gebiet des Ultraschalls. Seit kurzem testen 
Fischer und sein Team auch den Toshiba Aplio i800, 
der den Aplio 500 Platinum, der in den erwähnten 
Studien benutzt wird, nach oben hin als innovatives 
Forschungsgerät erweitert. Der neue „Forschungs-
bruder“ des Aplio 500 kommt in Europa im dritten 
Quartal 2016 auf den Markt. In der Berliner Charité 
wird der Aplio i800 schrittweise, in enger Koopera-
tion mit den Toshiba Ingenieuren, für den klinischen 
Gebrauch optimiert und mit Bedienungsprotokollen 
ausgestattet „Aufgrund der Super-Performance und 
der etablierten Vorzüge des Aplio 500 liegt die Mess-
latte für den Aplio i800 sehr hoch. Technologisch  
ist das Potenzial der Aplio i-Serie aber schon enorm. 
Auch bei der Fusion spielt das Gerät seine Vorteile 
aus“, meint Fischer. „Das MRT können wir jetzt 
 simultan in verschiedenen Bildebenen und einem 
3D-Übersichtsbild während der Fusion darstellen. 
Außerdem erkennt das System einen Tumor, den 
wir in der einen Bildsequenz markiert haben, in der 
anderen automatisch wieder. Die einfache Bedie-
nung der SmartFusion, die am Aplio 500 entwickelt 
wurde, bleibt aber erhalten. Hinzu kommt die Fusion 
in hervorragender Qualität mit einer Vielzahl vom 
bereits am Aplio 500 existierender, als auch für  
die i-Serie neuentwickelter Sonden: dies eröffnet 
gerade im Bereich der universitären Forschung 
neue Perspektiven.“

AUSBLICK
Braucht es in Zukunft überhaupt noch den PSA-Test 
und die traditionellen vollständigen randomisierten 
Biopsien? „Käme es nicht aufs Geld an, wäre das 
MRT als Instrument für das Screening geeigneter als 
der PSA-Test“, glaubt Fischer. „Was sich auf jeden 
Fall sparen ließe, wären die randomisierten Erstbi-
opsien bei auffälligen PSA-Werten. Bereits durch 
Abklärung im MRT und in der Fusionsbildgebung 
mit Ultraschall ließen sich viele verdächtige Herde 
abklären. Falls doch eine Entnahme von Gewebe-
proben nötig ist, führt die Fusionsbiopsie schneller 
zum Ziel als ganze Reihen von Biopsie-Sitzungen, 
die oft nötig sind, um mit bisherigen Methoden 
 einen Tumor ausfindig zu machen.“ 

Die Verbesserungen in der Diagnose lassen auch die 
Bilanz der Prostata-OP in anderem Licht erscheinen. 
2012 wurde im New England Journal ein Artikel 
veröffentlicht, der nachwies, dass eine Operation 
die Überlebenschancen der Patienten gar nicht ver-
besserte. „Dieser Effekt erklärt sich daher, dass die 
Studie keine saubere Trennung zwischen Patienten 
ziehen konnte, bei denen ein aggressiver Tumor 
vorlag und solchen, deren Tumor klinisch nicht 
 relevant war“, meint Fischer. Je besser es in der 
 Diagnose gelingt, einen Tumor zu charakterisieren, 
desto besser wird langfristig auch die Bilanz von 
Therapien wie der Prostatektomie werden. Dies alles 
entwickelt sich in Richtung der personalisierten 
Medizin. Fischer: „Wir müssen für den Einzelnen 
den besten Weg finden. Dafür ist die Fusionsbiopsie 
entscheidend. Gerade die Zusammenarbeit im Team 
Urologie-Radiologie hat der Methode einen entschei-
denden Schub gegeben und kann darauf aufbauend 
zukünftige Therapiewege entscheidend beeinflussen.“
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a) B-Mode b) Power Doppler

c) SMI (Superb Microvascular Imaging) d) Strain Elastographie

e) Scherwellen-Elastographie f) CEUS

KLINISCHER FALL: Ein 75-jähriger Patient mit transurethraler Resektion der Prostata (TUR-P) erhielt aufgrund  einer Erhöhung 
des PSA-Wertes von anfänglich 2,4 ng/ml auf 7 ng/ml eine mpMRT-Untersuchung. Die vorherige digital-rektale Untersuchung 
(DRU) zeigte einen auffälligen Befund im rechten lateralen Lappen. Im MRT zeigte sich ein verdächtiges Areal mit  einem Durch-
messer von 10 mm und einem PI-RADS Score 4, was mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % auf ein Prostatakarzinom hindeutete. 
Vor der Biopsie wurde ein mpUS (Abb. 2) und eine Untersuchung im MRT/US Fusion Mode (Abb. 3) durchgeführt. 

Abb. 2 (a – f): mpUS der Prostata. Der Tumor ist im B-Bild (a) nur schwer zu erkennen, aber mit dem Power Doppler (b), und noch besser mit SMI (c), lässt 
sich die erhöhte Vaskularisation sehr gut darstellen, bis in die kleinen Gefäße. Die Strain Elastographie (d) zeigt eine erhöhte relative Festigkeit (blau), und 
die Scherwellen-Elastographie (e) detektiert eine harte Läsion (rot) mit einer Elastizität von 108 kPa. Im CEUS-Mode (f) zeigt sich in der erkannten Läsion 
eine frühe Anflutung mit einem verstärkten Enhancement, verglichen mit dem umliegenden Prostatagewebe.
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a) MRT/US Fusion b) MRT/Strain Elastographie

c) MRI/cSMI d) MRI/mSMI

Abb. 3 (a – d): MRT/US Fusion Mode. Das B-Bild (a) zeigt im relevanten Bereich keine spezifische Veränderung der Echogenität. Die Strain Elastographie 
(b) zeigt hingegen einen deutlich blauen (hart) Bereich in der im MRT auffälligen Region, während das Fettgewebe der Kapsel rot (weich) dargestellt  
wird. Mittels Contrast-Enhanced SMI, erzeugt über ein Summationsverfahren aus dem cSMI- (c) und mSMI-Mode (d), lässt sich die Perfusion deutlich 
 visualisieren. Durch die Darstellung der Gefäßarchitektur mit den typischen zuführenden Gefäßen lässt sich die angezeigte Neoangiogenese sicher 
 beurteilen. 

Prof. Thomas Fischer

»Wir müssen für den Einzelnen den besten Weg finden.  
Dafür ist die Fusionsbiopsie entscheidend. Gerade die  
Zusammenarbeit im Team Urologie-Radiologie hat  
der Methode einen entscheidenden Schub gegeben und  
kann darauf aufbauend zukünftige Therapiewege  
entscheidend beeinflussen.« 

10

ULTRASCHALL



Große Ereignisse  
werfen ihre  
Schatten voraus.
Intuitiv. Intelligent.  Innovativ.

www.toshiba-medical.de
ULTRASCHALL CT MRT RÖNTGEN SERVICE

PREMIERE

DREILÄNDER-
TREFFEN
LEIPZIG

26. BIS 29. 
OKTOBER  

2016 

i-SERIES –  
SEIEN SIE LIVE 

DABEI!



Vom 4. bis 7. Mai 2016 feierte der 97. Deutsche Röntgenkongress (RöKo) einen  
gelungenen Auftakt in der Messestadt Leipzig. Das diesjährige Messe-Motto lautete  
„Neue Wege gehen“. Für uns das perfekte Ambiente, um dem Fachpublikum die  
nächste Generation des 320-Zeilen-Volumen-CTs vorzustellen – den Aquilion ONE GENESIS.

RÖNTGENKONGRESS  
LEIPZIG 2016

Welt- 
premiere 

auf dem  
RöKo 2016
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Jürgen Faust (l.), Geschäftsführer Toshiba Medical Systems GmbH Deutschland, 
präsentiert das neue System.
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Als weltweit erster Anbieter von Volumen-CTs hat Toshiba in den  
letzten zehn Jahren viel Erfahrung mit High-End-Systemen gesammelt.  
Über 1.200 CTs der Aquilion ONE Serie sind weltweit installiert; in  
über 300 internationalen wissenschaftlichen Publikationen wurden  
die Vorteile dieser Technologie von den Anwendern evaluiert und  
beschrieben. Eine Vielzahl von Erkenntnissen ist in den neuen CT  
eingeflossen: Der Aquilion ONE GENESIS definiert den Aufbruch in  
eine neue Ära der Volumen-CT.

AUFBRUCH  
IN EINE NEUE ÄRA  
DER VOLUMEN-CT

Der neue Low-Dose-Volumen-CT Aquilion ONE GENESIS von Toshiba  
setzt neue Maßstäbe in puncto Bildqualität, Dosisreduktion, Workflow,  
Patientensicherheit und bei bildgesteuerten Interventionen.
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Mit zehn Jahren Erfahrung in der klinischen  
Volumen-Computertomographie gehört Toshiba  
zu den Pionieren dieser bedeutsamen bildgebenden 
Diagnostik. Ein modernes Gesundheitswesen ohne 
die Computertomographie wäre heute nicht mehr 
denkbar, denn als Arbeitspferd im medizinischen 
Alltag erfüllen die Systeme mittlerweile in den 
unter schiedlichsten Disziplinen allerhöchste An-
sprüche. Die Volumen-Bildgebung spielt hierbei 
eine herausragende Rolle und wird sich in Zukunft 
noch weiter etablieren. 

Der Aquilion ONE GENESIS, wie seine griechische 
Bezeichnung „Schöpfung“ schon vermuten lässt, 
läutet diesbezüglich eine neue Ära ein. Die Inno  va-
tion, die im Mai 2016 auf dem Deutschen Röntgen-
kongress in Leipzig in einem fulminanten „Geburts-
akt“ der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 
ergänzt die bisherige High-End-Volumen-CT der 

Aquilion ONE Serie. Bei der Entwicklung des neues-
ten Modells konzentrierte man sich darauf, das 
 Qualitätsniveau bezüglich Funktonalität, Bedienung 
und Bildqualität ein weiteres Mal zu optimieren. 
Und das ist gelungen – so drücken die Toshiba 
 Spezialisten ihre Begeisterung betont sachlich aus.

Das neue Design des  
Aquilion ONE GENESIS –  
der neue 640-Schicht-  

Low-Dose-Volumen-CT  
mit der großen  
Gantryöffnung  

von 78 cm.

Weltpremiere: Vorstellung des neuen Low-Dose-Volumen-CT  
Aquilion ONE GENESIS auf dem Röntgenkongress in Leipzig.
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DIE SCHLANKE GERÄTEGEOMETRIE 
ERMÖGLICHT DEN ZUGANG ZUM 
 PATIENTEN UND VEREINFACHT 
 BILDGESTEUERTE INTERVENTIONEN
Der Volumen-CT mit 320 realen parallelen Zeilen 
und 640 Schichten pro Rotation deckt einen Bereich 
von 16 cm ab, ohne dass der Patient während des 
Scans verschoben werden muss. In Verbindung  
mit der serienmäßigen schnellen Rotationsge-
schwindigkeit von nur 0,275 Sekunden lassen sich 
Volumen-Aufnahmen sowohl statisch als Einzelscan 
wie auch dynamisch als Scan-Serie extrem schnell 
mit höchster Präzision akquirieren. So wird das 
schlagende und sich bewegende Herz vollständig in 
138 Millisekunden gescannt, was insbesondere bei 
hohen und unstabilen Herzfrequenzen von großem 
Vorteil ist. Mit der hohen zeitlichen Auflösung sind 
Cardio-CT-Untersuchungen ergebnissicher. Neue 
Methoden, wie z. B. die Subtraktionstechnologie  
für das Herz, entfernen Stents oder Kalk aus den 
Bildern, so dass das Lumen des Gefäßes besser  
und  somit sicherer diagnostiziert werden kann.

ERGEBNISSICHERE CARDIO-CT DANK 
HOHER ZEITLICHER AUFLÖSUNG 
ÜBER DAS GESAMTE HERZ
Genügend Platz finden die Patienten in der Gantry-
öffnung mit einem Durchmesser von 78 cm, so dass 
kein Engegefühl bei Patienten aufkommt.

Besonders für bildgesteuerte Interventionen hat 
Toshiba die Gantry des Aquilion ONE GENESIS wei-
ter optimiert, das Isozentrum liegt nur 36 cm hinter 
der Vorderkante der Gantry, so dass Radiologen 
während der Untersuchung bzw. bei der bildgestütz-
ten Intervention einen freieren Zugang zum Patien-
ten haben. 

So können selbst im Strahlengang Instrumente ohne 
weiteres positioniert werden. Mediziner spüren  
die Vorteile einer solch schlanken Gerätegeometrie 
 insbesondere bei komplexen bildgesteuerten Inter-
ventionen. Zudem ist die Gantry auf der Rückseite 
konisch geformt, was dem Patienten das Engegefühl 
nimmt.

Ergänzend zu den technischen Highlights des neuen 
Computertomographen haben die Toshiba Entwick-
ler auch stets auf die ergonomische und optimale 
Handhabung geachtet. Die laterale Tischverschie-
bung ist dabei nur ein Feature, das es dem medizini-
schen Personal sowie den Ärzten erleichtert, den je-
weiligen Patienten optimal zu positionieren. Bis zu 
42 mm lässt sich der Patiententisch innerhalb der 
Gantry seitlich verschieben. Diese sogenannte late-
rale Tischverschiebung, die Toshiba als einziger 
Großgerätehersteller zu bieten hat, erweist sich in 
erster Linie bei Traumapatienten oder übergewich-
tigen Patienten als überaus hilfreich. Der Patient 
muss nicht mehr unnötig bewegt werden, um ihn 
präzise zu positionieren. Auch das Personal ist 
dankbar für dieses technische Highlight. 

Oben: geschlossenes CT-Design.

Unten: offenes Design und kurze Gantry:  
Die besonders kurze Gantry erleichtert den  
Zugang bei bildgesteuerten Interventionen  
und macht die Untersuchung für die Patienten  
angenehmer.
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GANTRYNEIGUNG BIS 30 GRAD 
SCHONT DIE AUGEN BEI SCHÄDEL-
AUFNAHMEN
Der Aquilion ONE GENESIS bietet viele weitere 
praktische Vorteile. So lässt sich z. B. die gesamte 
Gantry nicht wie beim Vorgängermodell um 22 Grad 
neigen, sondern nun sogar um 30 Grad. Kein anderer 
High-End-CT-Anbieter kann mit solchen Finessen 
aufwarten, wie Toshiba nicht ohne Stolz betont. Der 
Vorteil für Patienten liegt darin, dass bei Schädel-
aufnahmen die Augen außerhalb des Strahlengangs 
bleiben können und so nicht unnötig der Röntgen-
strahlung ausgesetzt werden. Denn Dosisreduktion 
und die Schonung des Patienten stehen bei Toshiba 
CTs im Mittelpunkt. 

Weiterentwickelt wurde auch die Hardware des 
neuen Volumen-CTs. 

DIE NEUE PUREViSION OPTIK 
 VERBESSERT DEN RÖNTGENSTRAHL 
VON DER ENTSTEHUNG ÜBER DIE 
 FILTER BIS ZUR DETEKTION
Die neue PUREViSION Optik ist die Grundlage des neu-
en Strahlenganges, von der Röhre über die Filter  
bis zum Detektor. Leicht nachvollziehbar wird der 
Vorteil, wenn man die klinischen Bilder betrachtet, 
deren neue Qualität entscheidende Verbesserungen 
mit sich bringt. Der neue PUREViSION Detektor mit 
seinen 320 Zeilen stellt die höchste Zeilendichte dar, 
die in der CT-Bildgebung zu finden ist, wie Toshiba 
betont. Damit übertrifft das Gerät die Bildqualität, 
wie sie von High-End-Systemen erwartet wird. Ins-
besondere im Hochkontrast-Bereich zeigen sich die 
Unterschiede, so dass sich Knochen, Gelenke und 
Metallstrukturen im Körper hervorragend und 
 detailgetreu abzeichnen.

Geht es an die Vorbereitung der Untersuchung, so 
zeigt sich bereits der nächste Vorteil des neuen 
Computertomographen. Statt des üblichen Lasers, 
mit dem die Mitte des Strahlengangs visualisiert 
wird, um das Aufnahmegebiet perfekt anzudeuten, 
wird nun das gesamte Scan-Volumen inklusive der 
Begrenzungen angezeigt, so dass man das Scanfeld 
nun als Fläche direkt auf dem Patienten sieht. Da-
durch ist es für die Mitarbeiter leichter, Patienten 
und Positionierung perfekt aufeinander abzustim-
men. Außerdem geht’s schneller. Auch klassische 
Röntgenuntersuchungen lassen sich auf diese Weise 
einfach durchführen, was neu beim Aquilion ONE 
GENESIS ist und zurzeit auch nur Toshiba in dieser 
Art und Weise zu bieten hat.

Bis 30 Grad lässt sich die Gantry des Volumen-CTs in beide 
 Richtungen  neigen – einzigartig in der High-End-CT. 

Neuer Laser-Kollimator: Der neue GENESIS Laser-Kollimator zeigt  
den genauen Scanbereich des Volumen-CTs an, wodurch CT-Scans  
so einfach wie Röntgenuntersuchungen werden.
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FIRST – DIE WELTWEIT ERSTE 
 MODELLBASIERTE REKONSTRUKTION 
FÜR DIE VOLUMEN-CT SERIENMÄSSIG 
INTEGRIERT
Hightech-Gerätetechnik auf der einen Seite, Soft-
ware-Innovationen auf der anderen Seite: Beides 
zusammen führt zu dem Ergebnis, das Toshiba in 
Form des Aquilion ONE GENESIS im Mai 2016 als 
Weltpremiere vorgestellt hat. Völlig neu ist dabei  
die Rekonstruktion, die in vielerlei Hinsicht weiter 
optimiert wurde. Im Detail bedeutet das: Die hier 
verwendete modellbasierte iterative Rekonstruktion 
für Volumen-CTs gibt es sonst nirgends. Sie trägt den 
Namen FIRST und ist serienmäßig im Aquilion ONE 
GENESIS integriert.

Mit FIRST wird die Strahlendosis um bis zu 80 % 
noch weiter gesenkt und die Bildqualität gleichzeitig 
sichtbar erhöht. Erzielt wird diese Quadratur des 
Kreises durch die neuen Modelle der Rekonstruktion. 
Entscheidend für einen effizienten Workflow ist  
dabei, dass die modellbasierte Rekonstruktion 
 extrem schnell arbeitet und die Bildergebnisse ent-
sprechend rasch zur Verfügung stehen. Während 
beispielsweise die herkömmliche MBIR eine Rechen-
zeit von etwa 30 bis 45 Minuten benötigen kann, 
steht ein Volumen-Scan mit FIRST in drei Minuten 
komplett zur Verfügung.

FIRST VERGLEICH

Links: konventionelle  Rekonstruktion, rechts: modellbasierte iterative Rekonstruktion FIRST (Courtesy Hiroshima University Hospital, Japan).

Links: konventionelle Rekonstruktion nach Ultra-Low-Dose-Scan, rechts: Rekonstruktion mittels FIRST (Courtesy Royal Bournemouth Hospital, UK).
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SEMAROriginal

ENDLICH ROUTINETAUGLICH: 
 MODELLBASIERTE ITERATIVE 
 REKONSTRUKTION IN NUR DREI 
 MINUTEN
Auch beinhaltet der Aquilion ONE GENESIS den 
 neuen  PUREViSION Detektor, von dem z. B. die Schä-
delbildgebung besonders profitiert – die Königsdiszi-
plin der CT-Bildgebung. Denn hier müssen Knochen 
und Weichteile auf engstem Raum gleichermaßen 
Berücksichtigung finden. Während bei Toshiba Ge-
räten die standardmäßige iterative Rekonstruktion 
unter dem Begriff AIDR 3D läuft, wird der FIRST 
Datensatz auf separater Hochleistungs-Hardware 
parallel dazu rekonstruiert. So spart man erheblich 
Zeit und kann die erste Diagnose in kürzester Zeit 
stellen. Und noch ein Highlight bietet der neue CT: 
Während die bekannte und übliche Rekonstrukti-
onsgeschwindigkeit für High-End-CTs im Bereich 
von etwa 30 bis  50 Bildern pro Sekunde liegt, gibt 
Toshiba beim neuen Aquilion ONE GENESIS stan-
dardmäßig mit 80 Bildern pro  Sekunde richtig Gas.

Die Vorteile sind klar: Der Workflow wird erheblich 
beschleunigt und durch die große Erfahrung in der 
Volumen-CT-Bildgebung beinhaltet das Gerät einen 
immensen Anteil an klinischem Anwendungswis-
sen. Dieses erstreckt sich von der Morphologie bis 
zu dynamischen Untersuchungen. Bewegte Gelenke, 
dynamische Angiographien, Perfusions- und Funk-
tionsuntersuchungen und viele weitere Bereiche 
profitieren erheblich von FIRST.

80 BILDER PRO SEKUNDE –  
ITERATIVE REKONSTRUKTION 
 DEFINIERT  GESCHWINDIGKEIT NEU
Der neue Toshiba Volumen-Computertomograph 
unterstützt aufgrund seiner Technologie typische 
Anwendungen, bei denen es darum geht, Metall-
artefakte zu minimieren. Hüfte, Knie, Wirbelsäule, 
Coils, Stents, Schädelimplantate – alle damit ver-
bundenen Untersuchungen profitieren von der  
neuen Art der Bildrekonstruktion. Verantwortlich 
dafür ist die neue SEMAR-Rekonstruktion, die 
 „serienmäßig“ im neuen CT enthalten ist. 

Auch bietet der neue Volumen-CT Aquilion ONE 
 GENESIS eine Vielzahl neuer sogenannter Subtrak-
tions anwendungen. Dabei werden ein natives Bild 
und ein Kontrastmittelbild – beide mit Low-Dose-
Strahlenexposition erstellt – datentechnisch mit-
einander verglichen.  Aufgrund der Kontrastdiffe-
renzen  können die  Veränderungen in den Bildern 
sehr  präzise sichtbar g emacht werden.
Typische Beispiele für den Nutzwert dieser soft-
warebasierten Subtraktionstechnik sind die Dar-
stellungen von Herzkranzgefäßen, Perfusionen  
in der Lunge oder auch Gefäßen in der Nähe von 
Knochen. Eine solche Carotis-CT-Angiographie 
 konnte bisher schon mal zu einer echten Heraus-
forderung werden – dies ist nun vorbei.

Die SEMAR-Metallartefaktreduktion minimiert Metallartefakte  
und  ermöglicht so eine sichere Diagnose.

Ultra-Low-Dose-Cardio-CT mit nur 0,26 mSv.
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NEUE 4D-ANWENDUNGEN 
 ERWEITERN DAS KLINISCHE 
 EINSATZSPEKTRUM
Diese und viele weitere 4D-Applikationen für 
 dynamische Untersuchungen zeigen, zu welchen 
Höchstleistungen der neue Aquilion ONE GENESIS  
in Verbindung mit der leistungsfähigen Rekon-
struktionssoftware fähig ist. Selbst die Pulsation 
von  Aneurysmen im Gehirn ist nun darstellbar,  
was letztendlich auch therapierelevant sein kann. 
Denn ein Arzt muss genau wissen, was er wie be-
handeln muss, damit der Patient am Ende sicher 
therapiert ist und gleichzeitig eine verbesserte 
 Lebensqualität spürt. 

Mit dem Aquilion ONE GENESIS beginnt der Auf-
bruch in eine neue Dimension der Radiologie, die 
nicht bei der Diagnose aufhört, sondern das syste-
matische Therapieren mit ins Visier nimmt. Toshiba 
nennt diese bedeutende neue Plattform „Transfor-
ming CT“, die wieder einmal neue Maßstäbe in der 
High-End-CT setzt. 

4D-CT: Volumen-CT-Angiographie mit kombinierter Ganzhirnperfusion in nur einem Scan. 

Eine Vielzahl klinischer Anwendungen, sowohl für die Routine- als auch für Spezialuntersuchungen, steht mit dem Aquilion ONE GENESIS zur Verfügung.
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EIN ALLROUNDER, DER 
AUCH DIE KÖNIGSDISZIPLIN 
DER COMPUTERTOMOGRAPHIE 
BEHERRSCHT

AQUILION ONE NEXT GENERATION IN KLINIK HENNIGSDORF 

Die Klinik Hennigsdorf gehört zum 
Verbund der Oberhavel Kliniken. 
Am Standort Hennigsdorf werden 
schwerpunktmäßig die Bereiche 
Neurologie, Psychiatrie und Kardio-
logie angeboten. Zu den Kliniken 
 gehören außerdem die Häuser in 
Oranienburg und Gransee mit ins-
gesamt 731 Betten. 

Dr. Meseck, Oberhavel Kliniken. 

Dialog
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Die Klinik Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel wächst. Anfang 2017 soll ein Neubau mit  
140 zusätzlichen Betten in Betrieb  genommen werden, dann stehen den Patienten insgesamt  
460 Betten zur Verfügung. Die Radiologie hat sich auf den Zuwachs der stationären Patienten 
eingestellt und 2015 einen neuen Volumen-Computertomographen Aquilion ONE Next  
Generation von Toshiba angeschafft. Durch das moderne Hightech-Gerät ist erstmals die  
Diagnostik von bewegten Organen möglich. Pro Tag werden rund 30 Patienten mit dem CT  
untersucht. Die VIP-POST sprach mit Frau Dr. Kerstin Meseck, Chefärztin der Radiologischen  
Abteilungen der Kliniken Hennigsdorf und Oranienburg. 

VIP-POST: Frau Dr. Meseck, warum haben Sie  
sich für den Volumen-CT entschieden?

DR. MESECK: Wir werden in naher Zukunft ein 
 größeres Bettenangebot vorhalten und wollen 
 unsere diagnostischen Möglichkeiten rechtzeitig 
 darauf einstellen. Vor allem für unsere Behand-
lungsschwerpunkte Neurologie, abdominelle Tumor-
chirurgie und Kardiologie müssen wir technisch  
auf dem neuesten Stand sein. Da wir außerdem eine 
Stroke-Unit und demnächst eine Gefäßchirurgie im 
Haus haben, spielt die Gefäßdiagnostik ebenfalls 
eine große Rolle.

Zusammenfassend kann man sagen: Wir waren  
auf der Suche nach einem Allrounder, der auch 
 unsere Spezialaufgaben lösen kann. Für die Neu-
anschaffung des Volumen-CTs war schließlich die 
Herz-Diagnostik das ausschlaggebende Zünglein  
an der Waage.

VIP-POST: Inwiefern profitiert denn gerade Ihre 
Kardiologie von dem Aquilion ONE?

DR. MESECK: Die rasante Rotations geschwindigkeit 
von 0,35 Sekunden ermöglicht uns die Untersuchung 

der Herzkranzgefäße selbst bei Patienten mit hohen 
Herzfrequenzen in sehr guter Bildqualität und in 
nur einem einzigen Herzschlag. In unserer Klinik 
haben wir eine große kardiologische Abteilung mit 
derzeit 2, bald 3 Katheterarbeitsplätzen. Bei vielen 
der kardiologischen Patienten gibt es trotzdem  
Indikationen, bei denen wir den CT sehr sinnvoll 
einsetzen können. Bei unklaren Brustschmerzen 
z. B. kann in einem Untersuchungsgang geklärt wer-
den, ob das Herz, die Aorta oder eine Lungenembolie 
Ursache der Symptome ist. Wir können auch die 
Durchgängigkeit von Stents und Bypass-Gefäßen 
überprüfen. Außerdem beurteilen wir die Herzana-
tomie vor elektrophysiologischen und chirurgischen 
Eingriffen und können die komplette Vordiagnostik 
vor einem interventionellen Herzklappenersatz ein-
schließlich der arteriellen Zugangswege mit einem 
seriellen Untersuchungsprotokoll abarbeiten. Zum 
Eingriff wird der Patient dann an eine Klinik mit 
Herzchirurgie überwiesen. 

Cardio-CT – quasi die Königsdisziplin der Computer-
tomographie – auf diesem Niveau anbieten zu kön-
nen, war eine wichtige Motivation zur Neuanschaf-
fung. Das war mit unserem Vorgängermodell, einem 
16-Zeilen-Spiral-CT, natürlich nicht möglich.
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einen Volumendatensatz, aus dem Bilder in allen 
Raumebenen und 3D-Ansichten rekonstruiert wer-
den können. Das ist bei komplizierten Frakturen 
mit Gelenkbeteiligung für unsere Unfallchirurgen 
von großem Wert.

VIP-POST: Wie wichtig ist Ihnen bei der 
 Entscheidung für den Aquilion ONE das Thema 
Dosisreduktion? 

DR. MESECK: Dank des neuen Detektors und der 
 sogenannten iterativen Rekonstruktion liegt die 
Strahlenexposition heute deutlich unter der, die  
wir mit unserem Altgerät verwendet haben. Das ist 
schon beeindruckend. Ohne Röntgenstrahlen geht 
es allerdings auch im modernen CT nicht. Für eine 
zuverlässige Gewebedifferenzierung brauchen wir 
weiterhin unterschiedliche Grauwerte auf dem Bild, 
die durch verschieden starke Strahlenabsorption  
der einzelnen Organe entstehen. Ergebnis ist das 
 typische Schattenrelief als Röntgenbild oder im Falle 
des CT als Grauwertskala. Das braucht Strahlung, 
die den Körper nicht nur erreicht, sondern durch-
dringt, also Strahlen mit einer gewissen Schlag-
kraft, sprich Dosis. Deshalb muss man sich grund-
sätzlich entscheiden, wie viel Dosisersparnis für 
welche medizinische Fragestellung Sinn macht, und 
versuchen einen goldenen Mittelweg zu finden. Das 
ist uns mittlerweile gut gelungen. Wir haben für alle 
Körperregionen neben den Standardprogrammen 
sogenannte Low-Dose-Protokolle entworfen, die wir 
indikationsabhängig verwenden.

VIP-POST: Gibt es weitere Untersuchungen, die  
Sie mit dem Volumen-CT neu anbieten können?

DR. MESECK: Auch die Neurologie profitiert. Wir 
können jetzt beispielsweise Perfusionsuntersu chun-
gen des Kopfes in der Schlaganfall-Diagnostik 
durchführen. Bei dem alten 16-Zeiler war die Strah-
lendosis dafür einfach zu hoch.
Auch Untersuchungen von Gelenken und peripheren 
Extremitäten mit einem einzelnen „Schuss“ sind 
nun möglich, weil der Volumen-CT 16 cm breite 
Körper areale mit einer einzelnen Umrundung er-
fasst. Das bedeutet, dass z. B. Bilder von Händen 
und Ellenbogen problemlos am stehenden oder 
 sitzenden Patienten gemacht werden können. Dem 
Patienten wird das Durchfahren durch die Röhre 
erspart. Die Strahlendosis solcher Untersuchungen 
ist erfreulich niedrig, trotzdem verfügen wir über 
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VIP-POST: Hat sich auch in puncto Patienten-
komfort etwas verändert?

DR. MESECK: Die Gantryöffnung von 78 cm ist 
schon sehr komfortabel. Unsere Patienten fühlen 
sich nicht mehr so eingeengt. Darüber hinaus fahren 
wir eine Vielzahl der Untersuchungen Feet-first,  
d. h., der Patient muss nicht mit dem Kopf durch  
die Gantry. Außerdem ist der Untersuchungstisch 
länger und lässt sich ähnlich wie im konventionel-
len Röntgen seitlich verschieben, der Patient kann 
also für die meisten Untersuchungen bequem lie-
gen. Das ist vor allem für die Diagnostik der Hüften, 
operierten Ellenbogen und Schultern von Vorteil. 
Die schnelle Detektorrotation und die breite Volu-
men abdeckung verkürzen außerdem die Unter-
suchungszeiten. Das hat den großen Vorteil für  
die  Patienten, dass sie nicht mehr so lange die  
Luft anhalten müssen.

VIP-POST: Sind Sie mit der Bildqualität des 
V olumen-CT zufrieden?

DR. MESECK: Bildqualität ist im klinischen Ver-
ständnis nicht als konstante Eigenschaft zu ver-
stehen. Wie wir wissen, beeinflussen natürlich 
Strahlendosis, KM-Management, Detektorleistung, 
Bildrekonstruktionsalgorithmen als auch Patien-
tenparameter das Ergebnis. Insbesondere für unsere 
HNO-Klinik ist die Bildqualität von großer Wichtig-
keit. Wir können z. B. die Strukturen des Mittel- und 
Innenohrs sehr gut erkennen. Die detaillierte Auflö-
sung ist natürlich auch für die abdominelle Tumor-
chirurgie von großer Bedeutung. Besonders wichtig 
für uns: Die Untersuchungen im Volumen-CT finden 
Tag und Nacht statt. Im Bereitschaftsdienst werden 
unsere CT-Untersuchungen mittels Teleradiologie 
befundet. Daher muss unser CT auch ohne Radio-
logen vor Ort mit zuverlässigen Untersuchungspro-
tokollen und standardisierten Abläufen problemlos 
zu bedienen sein und Bilder von garantiert guter 
Qualität liefern. Mit dem Ergebnis sind wir und 
 unsere teleradiologischen  Kollegen aus der Charité 
sehr zufrieden.

VIP-POST: Vielen Dank für das Gespräch,  
Frau Dr. Meseck. 
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Durch ausgereifte Verfahren der Bildgebung ermöglicht  
die Vitrea®-Software die optimale Nutzung moderner  
Computertomographen und Magnetresonanztomographen.

VITREA 3D –  
VISUALISATIONS-  
SOFTWARE 

HERZ 3D
„Eine Herz-Computertomographie – das haben wir früher gar nicht machen können. Jetzt  
aber, mit den modernen CT-Scannern, ist die Strahlenbelastung nicht mehr höher als beim 
Herz katheter. Insofern ist der Weg zum CT frei“, freut sich Christian Nitzsche, Chefarzt der 
Radio logie an der Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow. Allerdings werden bei einer 
Computer tomographie des Herzens an die 2.000 Bilder erzeugt. „Durch bloßes Durch scrollen 
kann ich die hohe Anzahl an axialem Bildermaterial nur mühsam bis kaum auswerten. Da 
 helfen die automatisch erstellten 3D-Bilder und Detektion der Gefäße enorm.“

Die Klinik nutzt seit Anfang vergangenen Jahres mit der VitreaAdvanced aus dem Hause Vital  
(A Toshiba Medical Systems Group Company) ein multifunktionales und leistungsfähiges System 
zur Bildverarbeitung. Die Software erlaubt es, das Leistungsspektrum moderner Computer-
tomo graphiegeräte (in Pankow: des Aquilion PRIME, ebenfalls Toshiba, siehe VIP-Post 01/2016) 
und deren Rekonstruktionen optimal zu nutzen. Zum Einsatz kommt das System in der Maria 
Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow vor allem bei der visuellen Aufbereitung der CT-Aufnahmen 
von Knochen, Gefäßen, Volumetrie (von Organen und Tumoren) und Luftwegen, aber auch in 
Kombination mit MR-Aufnahmen. Die wichtigsten Verwendungszwecke sind die Planung chirur-
gischer Eingriffe, die Minimierung invasiver Maßnahmen bei Diagnose und Vorsorge sowie die 
Kommunikation mit Patienten und beteiligten Fachärzten. 

KATHETER OFT NICHT NOTWENDIG
Mit dem Herz-CT kann der Radiologe im Vorfeld abklären, ob im weiteren Verlauf überhaupt 
eine Katheteruntersuchung notwendig ist, insofern es sich nicht um einen Notfall handelt. Denn 
auch wenn es selten vorkommt: Bei einem Kathetereingriff kann es passieren, dass eine Gefäß-
wand durchstoßen wird oder dass Spasmen oder ein Schlaganfall hervorgerufen  werden. 
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MR-Angio-COW – Befundmarkierung mit Pfeil.

CT-Angio-COW – Befundmarkierung mit Pfeil.

3D-Angio-Rekonstruktion mit Befundmarkierung rechts.

MR UND CT
Bei einer anderen Patientin hatte eine MRT-Untersuchung auf 
ein therapiebedürftiges Schlaganfallrisiko hingedeutet (Stenose 
der Arteria Carotis Interna rechts). Bei der Nachuntersuchung 
via CT- und 3D-Auswertung konnte der Verdacht entkräftet 
werden. Was wie eine Gefäßverengung im Gehirn aussah, ent-
puppte sich als minimale Einbuchtung an einer Stelle, wo die 
Arterie über eine Knochenkante lief. Nitzsche: „Die Software 
bereitet uns die Bilder mit wenigen Klicks so auf, dass wir Gefäß-
verengungen exakt bestimmen und auch Plaque damit erkennen 
und messen können. Und man kann sich ein Gefäß im CPR-View 
(Curved Planar Reformat) so anzeigen lassen, dass das Gefäß 
quasi als Bildachse (Centerline) dient, um die herum man das 
Bild drehen kann, während der übrige Raum verzerrt dargestellt 
wird. Auf diese Weise erhält man einen sehr deutlichen Eindruck 
und kann das Gefäß ohne anatomischen Verlust evaluieren.“

EIN BEISPIEL:
Kürzlich hatten Nitzsche und seine Kollegen eine  
49-jährige Patientin mit Verdacht auf eine Verengung  
der Herzkranzgefäße zur Untersuchung. Im CT zeigte 
sich: keine Engstellen oder Plaques! Eines der Koronar-
gefäße (LCX) jedoch hatte anatomisch einen anderen 
Verlauf als normal.

CT-3D-Rekonstruktion mit Befundmarkierung. MPR und 3D – Markierung des Befundes mit Pfeilen.

CPR-Ansicht (Centerline in Grün) sowie Markierung mit Pfeilen.
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VORLAGE FÜR DEN CHIRURGEN
Einen signifikanten Unterschied macht die Bildgebung durch die Nachverarbeitungssoftware 
auch bei der Planung von chirurgischen Eingriffen. Vor kurzem hatten  Nitzsche und seine Kolle-
gen einen 70-jährigen Diabetiker auf der Station, der ohne jegliches Dazutun und ohne Unfall 
einen deformierten Fuß hatte. Ein diabetischer Spätschaden: Das Fußgewölbe war aufgrund von 
Angiopathie und Polyneuropathie völlig zusammengebrochen. Ein chirurgischer Eingriff war 
notwendig, um die Frakturstellen zu richten und einem erweiterten offenen Fuß vorzubeugen. Die 
Röntgenuntersuchung in 2 Ebenen zeigte jedoch nur chaotisch übereinanderliegende Knochen. 
„Ohne die 3D-Bilder mit der neuen Vitrea hätte der Chirurg das Röntgenbild nur schlecht beur-
teilen können. Mehr Zeit für die Rekonstruktion des Fußes hätte einkalkuliert werden müssen, 
visuell mit dem erstellten 3D-Bild ist es einfacher zu planen. Selbst mit dem größten dreidimen-
sionalen Vorstellungsvermögen kann man sich das, was die neuen Bilder zeigen, nicht aus 
 normalen strahlenförmigen Bildern herleiten“, meint Nitzsche.

3D-Aufnahme inklusive MPR-3D-Rekonstruktion.

3D-Planar-Ansicht inklusive MPR-Summationsansichten.
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ANWENDUNGSFREUNDLICHES  
MEDIENMANAGEMENT
Unterstützt wird die kommunikative Funktionalität 
dadurch, dass es sich bei der Vitrea um eine server-
basierte Lösung handelt. Die Klinik-Mitarbeiter 
können von jedem PC im Haus aus auf das System 
zugreifen – ohne dass dazu die Computer speziell 
ausgerüstet werden müssen. Denn die eigentliche 
Rechenleistung erfolgt über den Server. Im Prinzip 
lässt sich die Software auch von extern nutzen –  
anders als das PACS-System. „Wir arbeiten eng mit 
dem Berliner Dominicus-Krankenhaus zusammen, 
das ebenfalls von der Caritas betrieben wird“, erläu-
tert Nitzsche. „Wenn ich dort bin, kann ich auf die 
Bilder, die wir hier in Pankow erzeugt haben, ohne 
Einschränkung zugreifen.“ 

Die serverbasierte Installation hat einen weiteren 
Vorteil: Wenn das PACS einmal nicht funktioniert, 
weil das System eine Störung hat oder ein Update 
installiert wird, funktioniert die Software wie ein 
Mini-PACS als Ausfallsystem.“ Bis zu 3 Monate 
rückwirkend, je nach Serverspeicher, können die 

Rekonstruktionen und Bilddaten als CDs oder DVDs 
erstellt werden. „Zweimal haben wir in Notfallsitu-
ationen darauf schon zurückgreifen müssen, als 
 Patienten in andere Kliniken verlegt wurden und 
wir die Behandlungsdaten mit auf den Weg geben 
mussten, während das PACS ausgefallen war,“ be-
richtet Nitzsche. Eine weitere Situation: CDs oder 
DVDs, die sich wegen technischer Probleme nicht 
auf dem üblichen Weg in das PACS-System einlesen 
lassen. In diesem Fall hilft der Import-Modus von 
Vitrea. Eine Kleinigkeit – aber in dieser Situation 
eine enorme Hilfe. „Irgendetwas aus dem Portfolio 
an Funktionalitäten, das die Workstation bietet, 
braucht man täglich.“ 

Neben mehr Exaktheit in der Diagnose und der Vermeidung von invasiven Eingriffen bei der Abklärung  
von Verdächtigungen erfüllt die Workstation aber noch eine weitere wichtige Funktion – und zwar in der 
Kommunikation mit Patienten oder mit anderen Ärzten. „Manchmal ist es nur mit einer Röntgenaufnahme 
in der Hand schwierig, einen Patienten davon zu überzeugen, dass eine Operation wirklich notwendig ist, 
weil ein Knochen gebrochen ist oder eine Gefäßverengung vorliegt. Das 3D-Bild ist für den Laien schlicht 
viel einfacher zu lesen“, erzählt Christian Nitzsche. „Und wenn wir unsere Röntgenbesprechung machen,  
sitzen nicht nur wir Radiologen und erfahrene Ärzte anderer Abteilungen beisammen, sondern auch Assistenz-
ärzte oder vielleicht sogar Studenten aus anderen Bereichen. Denn einen Sachverhalt plastisch in 3D zeigen 
und erklären zu können, ist viel einfacher, als auf einschichtige Röntgenbilder beschränkt zu sein.“ 

3D-Ansicht schräg. 3D-AP-Ansicht.
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Am Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie im Klinikum  
Ingolstadt ist seit März 2016 ein Aquilion ONE Next Generation in Betrieb.  
Von Toshibas High-End-Volumen-CT versprechen sich die Ärzte dort  
sehr viel: Wegen seiner Schnelligkeit, der hohen Auflösung sowie der  
komfortablen Bedienung soll es zum  „Arbeitspferd“ der Radiologen  
und Neuroradiologen werden.

VOLUMEN-CT  
MIT INNEREN WERTEN

RADIOLOGIE UND NEURORADIOLOGIE IM KLINIKUM INGOLSTADT PROFITIEREN VON DEN  
TECHNISCHEN FINESSEN DES NEUEN AQUILION ONE NEXT GENERATION

Prof. Dr. med. Dierk Vorwerk,  
Direktor des Instituts für diagnostische und 
i nterventionelle Radiologie am Klinikum 
Ingolstadt

»Die hohe Prozessgeschwindigkeit 
und die Detailgenauigkeit in der 
Darstellung belegen den High-End-
Charakter dieses Volumen-CTs.« 
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„Durch den neuen Aquilion ONE von Toshiba haben 
wir einen deutlichen Technologiesprung gemacht, 
der uns viele neue Möglichkeiten eröffnet“, fasst 
Prof. Dr. med. Dierk Vorwerk, Direktor des Instituts 
für diagnostische und interventionelle Radiologie 
am Klinikum Ingolstadt, seine Eindrücke zusam-
men. Seit März 2016 ergänzt ein Aquilion ONE Next  
Generation seinen radiologischen Gerätepark. Das 
CT mit 640 Schichten soll künftig als „Arbeitspferd“ 
für alle erdenklichen Untersuchungen dienen und 
damit zwei ältere Computertomographen in den 
 Ruhestand schicken.

Im Vergleich zu den Vorgängermodellen anderer 
Hersteller ist die Radiologie in Ingolstadt damit  
nun in der Lage, schnelle Volumenscans zu erstel-
len. Die größten Vorteile zeigen sich dabei in der 
hochpräzisen Darstellung von Perfusionen, der 
schnellen Herzbildgebung, aber auch bei der Bild-
subtraktion sowie der Artefaktunterdrückung. Und 
selbst das Bolus Triggering kann damit erheblich 

ein facher durchgeführt werden. Entscheidend ist die 
inno vative Detektortechnologie mit 320 x 0,5 mm 
 großen Detek torelementen (640 Schichten). Damit 
ist eine hochauflösende isotrope Volumenabdeckung 
von 160 mm in nur einer Rotation möglich.

ARTEFAKTE SIND KEIN PROBLEM MEHR
„Der Computertomograph arbeitet so schnell, dass  
die reine Scanzeit im Grunde genommen nun kaum 
mehr ins Gewicht fällt“, freut sich Prof. Vorwerk. 
Indes gewinnt der Qualitätszuwachs in der Bilddar-
stellung weiter an Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist 
SEMAR, die Single Energy Metal Artefact Reduction. 
Mit dieser Technologie zur Reduktion von Metallar-
tefakten werden die Bilder erheblich klarer und 
 erleichtern damit die Bildbeurteilung erheblich – 
insbesondere des umliegenden Gewebes. „Gerade bei 
den häufig anzutreffenden Knie- und Hüftprothesen 
können wir mit dieser Funktion nun sehr eindeutige 
Diagnosen bis in den Submillimeter bereich erstellen, 
was vorher sehr schwierig oder manchmal über-
haupt nicht möglich war“, bestätigt der Direktor der 
Radiologie.

Auch die Subtraktion, die der Aquilion ONE perfekt 
beherrscht, ist in seinen Augen ein erheblicher  
Zugewinn. Das System kombiniert in diesem Fall  
einen nativen Low-Dose-Scan mit einem Low-Dose-
Kontrastmittelscan und eröffnet so den Radiologen 
ganz neue Möglichkeiten. Das Ergebnis: So lässt sich 
beispielsweise der perfekte Sitz von Bauchaorten-
Prothesen visuell bestätigen. Zum Hintergrund: 
Beim Einsetzen der Prothese in ein entsprechendes 
Aortenaneurysma kann es trotz größter Sorgfalt zu 
Durchflüssen bzw. Straßen kommen, die nicht sein 
dürfen. „Diese können wir mithilfe der neuen CT-
Technik nun sehen und entsprechende interventio-
nelle Eingriffe vornehmen“, erklärt Prof. Dierk 
 Vorwerk.

Prof. Dr. med. Dierk Vorwerk 
»Der Computertomograph arbeitet so schnell,  
dass die reine Scanzeit im Grunde genommen  
nun kaum mehr ins Gewicht fällt.«

Das Klinikum Ingolstadt hat sich für das Volumen-CT Aquilion ONE Next  Generation von 
Toshiba entschieden. Neben der hohen Leistungsfähigkeit hat das Radiologie-Team 
auch die intuitive Bedienung begeistert.
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GROSSE VORTEILE FÜR DIE  
SCHLAGANFALLDIAGNOSTIK
Die Entscheidung für ein solches High-End-Gerät, 
das mit den modernsten technischen Möglichkeiten 
ausgestattet ist, wurde zudem von der Tatsache be-
gleitet, dass es auch in der Neuroradiologie zum 
Einsatz kommt. Gerade die Schlaganfalldiagnostik 
profitiert sehr intensiv davon. Denn täglich errei-
chen zwischen ein und zwei Dutzend solcher Not-
fallpatienten das Klinikum Ingolstadt.
Dann muss es schnell gehen, denn jede Minute zählt 
bei einem Schlaganfall. Etwa zehn Minuten Pro-
zesszeit genügen, um einen Patienten vollkommen 
durchzuchecken. Dabei sei die reine Gerätezeit für 
die Komplettuntersuchung mit nativem Scan, An-
gio-CT plus Aortenbogen sowie Perfusion fast schon 
zu vernachlässigen, wie der Radiologe mit über 
30-jähriger Praxiserfahrung betont.
Mithilfe des Volumenscans lassen sich Verschlüsse, 
zerebrale Aneurysmen und Blutungen sehr schnell 
lokalisieren und so die Ursachen eines Schlaganfalls 
exakt diagnostizieren. Praktisch ist, dass das Gerät 
auch therapiebegleitend eingesetzt werden kann, 
weil Ergebnisse in Sekundenschnelle vorliegen. 
Priv.-Doz. Dr. med. Jürgen Lutz, Chefarzt des Insti-
tuts für Neuroradiologie am Klinikum Ingolstadt, 
berichtet: „Durch den extrem breiten Detektor von 
160 mm erhalten wir eine Gesamthirn-Perfusion in 
einer Umdrehung und erhalten dadurch schnellst-
mögliche Informationen über den Status der Be-
handlungsmaßnahmen.“
Vor allem beim Einsetzen von hohlen Mikrokathe-
tern, den sogenannten Coils, erhalten die Ärzte 
 sofort Rückmeldung über den perfekten Sitz der 
Platin-Spiralen. Auch hier lassen sich „Straßen“ so-
fort visualisieren bzw. die Dichtheit der Coils über-
prüfen bzw. dokumentieren. So wird die Arbeit der 
Mediziner durch die SEMAR-Technologie auch in 
der Neuroradiologie unterstützt.
Durch die hohe Auflösung der CT-Aufnahmen sind 
die Darstellungen ähnlich detailgetreu, wie man  
sie normalerweise nur von Magnetresonanztomo-

graphen kennt. So lassen sich Angiographien vom 
gesamten Gehirn in hoher Qualität erstellen und 
nicht nur für die Stammganglien. „Die mit dem 
Aquilion ONE erreichbaren Ergebnisse sind von be-
stechender Qualität“, zeigt sich Dr. Lutz begeistert. 
Dadurch kann z. B. bei einem Schlaganfall sofort 
beurteilt werden, welche Therapie die besten Resul-
tate verspricht und inwiefern es bereits zu spät 
 dafür sein kann. Früher musste man sich für die 
Perfusionsuntersuchung eine Region aussuchen – 
heute wird das gesamte Gehirn visualisiert.

STRAHLENDOSIS UND  
KONTRASTMITTEL REDUZIERT
Das Beste daran ist: Im Gegensatz zu früher sind 
dafür nur noch vergleichsweise geringe Strahlen-
expositionen notwendig. Je nach Organ beziffert  
Prof. Vorwerk die Dosiseinsparung zwischen 20 und 
60 %. Auch die Zugabe von Kontrastmittel könne 
durch Einsatz des Aquilion One um etwa 30 % ge-
senkt  werden. Das spare Kosten für Kontrastmittel, 
verbessere die gesamte Logistik sowie die Prozesse 
am Patienten und führe letztendlich zu einer pati-
entenschonenderen Behandlung. Das bedeutet, die 
Begleiterscheinungen einer Kontrastmittelgabe  
wie z. B. Wärmeentwicklung und Übelkeit können 
gemildert werden.
Patientenkomfort und Patientenschutz gehören 
 neben der qualitativ hochwertigen Bildgebung 
 ebenso zu den Aufgaben einer modernen Radiologie. 
So  besitzt der Aquilion ONE eine besonders breite 
 Gantryöffnung mit 78 cm Durchmesser und damit 
die größte seiner Klasse. Darüber hinaus lässt sich 
die Gantry nach vorne und hinten jeweils um bis zu 
22 Grad neigen, so dass besonders strahlensensible 
Körperbereiche wie z. B. die weibliche Brust und die 
Augenlinsen besser geschützt werden können. „Das 
ist fortschritt lich und praxisorientiert, weil die 
 Software den zu erwartenden Strahlungsverlauf  
am Patienten  anzeigt“, erklärt Prof. Vorwerk.

PD Dr. Jürgen Lutz,  
Chefarzt der Neuroradiologie am Klinikum Ingolstadt

»Durch den breiten Detektor von 160 mm 
können wir nun in einer Umdrehung ein 
komplettes Angiographie-CT erstellen,  
was gerade in der Schlaganfalldiagnostik 
unschätzbare Vorteile bringt.«
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LEISTUNGSFÄHIGES  
SOFTWARE-RÜCKGRAT
Denn Hightech-Geräte sind das eine, ein modernes 
und leistungsfähiges Software-Rückgrat das andere. 
„Dabei fällt die intuitive Bedienung sowohl der 
 Ge räte software als auch der Prozess- und Auswerte-
software sofort positiv auf “, weiß Dr. Lutz aus eige-
ner Erfahrung. Gesteuert wird von der Bedien  kon-
so le aus. Die Software erstellt bereits nach wenigen 
Sekunden Übersichtsbilder, um zu sehen, ob die 
 Einstellungen passen.
Für ein erstes Arbeiten am Computertomographen 
genügten bereits wenige Stunden, so die Team-Er-
fahrung in der Ingolstädter Radiologie. Ein wesent-
licher Grund dafür ist, dass die Software praktische 
Hinweise liefert, die den Bediener bei der Arbeit un-
terstützen. Die ersten Bildaufnahmen stehen sofort 
zur Verfügung, die ersten Rekonstruktionen sind 
nach etwa einer Minute fertig. „Durch diese außer-
gewöhnlichen Geschwindigkeitsvorteile können  
wir Polytrauma-Patienten innerhalb von nur drei 
Minuten von Kopf bis Fuß – mit und ohne Kontrast-
mitttelgabe – diagnostizieren“, freut sich der Direk-
tor der Radiologie.

Müssen bestimmte Darstellungen in speziellen Fällen 
noch detailgenauer sein, als sie mit der normalen 
 Bedienkonsole erstellt werden, gibt es im Klinikum 
Ingolstadt in einem separaten Raum noch die Mög-
lichkeit, die Vitrea-Konsole von Toshiba zu nutzen. 
Darauf lassen sich unterschiedliche Softwaremodu-
le speichern, die spezialisierte Darstellungs- bzw. 
Auswertemöglichkeiten liefern.

Ein Beispiel dafür ist die Koronar-Angiographie.  
Die Software erkennt die Gefäße selbst und liefert 
gleich eine erste Beurteilung von Engstellen. „Auf 
diese Weise können wir uns sehr schnell auf die 
 pathologischen Bereiche konzentrieren und bekom-
men gleichzeitig den zeitlichen Freiraum, noch  
nach weiteren Stellen zu suchen, die eventuell einer 
Beurteilung bedürfen“, kommentiert Prof. Vorwerk.

ELEGANTE UND  
KOMFORTABLE  LÖSUNG
Wichtig für den effizienten Prozessablauf in der  
Radiologie ist, dass an der normalen Konsole und 
bei schwierigen, komplexen Rekonstruktionen an 
der Vitrea Enterprise Suite (VES) gleichzeitig ge-
arbeitet werden kann. Zu Beginn der Installation 
lief die Software als Einzelplatzlösung, im späteren 
Verlauf werde dann eine Serverlösung angestrebt. 
Dann ist es möglich, dass die Ärzte über das haus-
eigene PACS sofort auf die Ergebnisse aus der Radio-
logie zugreifen können. In der Praxis bedeutet das, 
dass alle VES-Applikationen über die PACS-Work-
station gestartet werden können. Kurz gesagt:  
Auch die Kollegen anderer Fachabteilungen können  
so auf die Bilder zugreifen, ohne den Gang in die 
 Radiologie antreten zu müssen.

Von Anfang an hat sich das neue CT im Gerätepark 
des Klinikums Ingolstadt als elegante und kompak-
te Lösung erwiesen – außen wie innen. Es passt  
sich in die vorhandenen Räumlichkeiten perfekt ein  
und bietet zudem durch die diagonale Aufstellung 
im Raum Vorteile beim Transport und bei der  
Untersuchung von Notfallpatienten. Prof. Dr. Dierk 
 Vorwerk und Dr. Jürgen Lutz zeigen sich erfreut 
über die  inneren Werte des neuen Aquilion ONE 
Next Generation: „Das schnelle Arbeiten, die hohe 
Detailschärfe, die softwaretechnischen Finessen 
und die intuitive Bedienung machen uns zuversicht-
lich, dass dieses High-End-Volumen-CT von vielen 
Kollegen in Zukunft sehr gerne und intensiv ein-
gesetzt wird.“ 

Die Kollegen aus der Radiologie – hier mit Prof. Vorwerk (l.) – 
schätzen vor allem die komfortable Bedienung und Handhabung 
von Gerät und Software.
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Die normale Bedienkonsole unterstützt das schnelle und übersicht-
liche Arbeiten mit dem CT. Für aufwändigere Rekonstruktionen 
gibt es zusätzlich die Vitrea Enterprise Suite (VES) von Toshiba.



Die Chefärztin der Radiologie und Nuklearmedizin im Klinikum Landkreis Erding 
 entschied sich bei der Modernisierung für das kompakte C-Bogen-System Ultimax-i 
von Toshiba. Das multifunktionelle Einsatzspektrum in Verbindung mit der einfachen 
Bedienung machten Dr. med. Gerda Leinsinger die Entscheidung leicht: „Diese 
 universelle Radiographielösung vereint vier Geräte in einem System und eignet  
sich deshalb ideal für unterschiedliche  Einsatzschwerpunkte, wie wir sie hier in 
 Erding haben.“

EINFACH  
MULTIFUNKTIONAL

KLINIKUM LANDKREIS ERDING PROFITIERT VON MULTIFUNKTIONELLEM  
C-BOGEN-SYSTEM ULTIMAX-i VON TOSHIBA

Dr. med. Gerda Leinsinger, Chefärztin der Radiologie und Nuklearmedizin.
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Als Krankenhaus der gehobenen Grund- 
und Regelversorgung mit 342 Betten  
bietet das Klinikum Landkreis Erding 
eine wohnortnahe Spitzenmedizin. Hoch-
spezialisierte Einrichtungen wie Herz-
katheter, Stroke Unit sowie das regionale 
Trauma-Zentrum als Rückgrat der aku-
ten Notfallversorgung flankieren die elf 
medizinischen Haupt- und sieben Beleg-
abteilungen sowie mehrere Fachzentren. 
Zur optimalen Versorgung gehört auch die 
enge Zusammenarbeit mit den niederge-
lassenen Ärzten der Region. „Spitzenme-
dizin und der flexible Einsatz moderner 
Medizintechnik bilden die Grund lage für 
effiziente Behandlungsprozesse und opti-
male Behandlungsergebnisse“, fasst  
Dr. med. Gerda Leinsinger, Chefärztin 
der Radiologie und Nuklearmedizin, zu-
sammen. Vor diesem Hintergrund inves-
tierte das Klinikum im Sommer 2015 in 
das moderne, multifunktionale C-Bogen-
System Ultimax-i von Toshiba. Denn  
bei rund 1.300 Untersuchungen unter-
schiedlichster Art, die mit dem Ultimax-i 
Gerät in ihrer Abteilung und von Kolle-
gen aus anderen Bereichen sowie von 
niedergelassenen Ärzten vorgenommen 
werden, spielt Flexibilität grundsätzlich 
eine bedeutende Rolle.

WEIT MEHR ALS DIE 
 KLASSISCHE RÖNTGEN-
DIAGNOSTIK
Welche Unterschiede es in der Praxis 
gibt, hat sie gleich zu Anfang gespürt: 
„Bereits während der Systemvorstellung 
durch den Hersteller hat sich gezeigt,  
wie einfach das System im Handling ist.“  
Und das, obwohl das Leistungsspektrum 

gegenüber der bis dato genutzten Lösung 
spürbar größer war. So ist das kompakte 
Ultimax-i nicht nur für die klassische  
Radiodiagnostik und Fluoroskopie ideal, 
sondern auch Angiographien in digitaler 
Subtraktionstechnik sind damit pro-
blemlos möglich. Dr. Leinsinger zeigt 
sich begeistert: „Mithilfe der seriellen 
Fluorographie können wir beispielsweise 
qualitativ hochwertige Schluckstudien 
und Magen-Darm-Darstellungen durch-
führen.“

Vielseitigkeit stand ganz oben auf der 
Anforderungsliste. Denn neben der 
 Radiologie und Nuklearmedizin nutzen 

auch die Gastroenterologen im Haus  
sowie ein niedergelassener Radiologe  
vom Klinik-Campus das System sehr 
 intensiv. Gleichzeitig dient das C-Bogen-
System als Redundanz für den haus-
eigenen Angiographiearbeitsplatz.

DEUTLICH GERINGERE 
 STRAHLENEXPOSITION
„Mit dem neuen System hat sich einer-
seits unser Aufgabenspektrum spürbar 
erweitert und andererseits konnten wir 
die Strahlenexposition erheblich reduzie-

ren“, erklärt die Chefärztin. Sie liege 
heute um etwa zwei Drittel unter den 
früheren Werten, was den Patienten  
und natürlich auch dem Personal zu-
gutekomme.

Die Grundlage für ein hocheffektives 
 Dosismanagement bilden eine Reihe von 
Faktoren wie z. B. die gittergesteuerte ge-
pulste Fluoroskopie, das  variable Dosis-
stufenkonzept mit programmierbarer 
Spektralfilterung sowie die virtuelle 
 Kollimation. Ein integriertes Lichtvisier 
sowie eine Fluoroskopie-Videospeiche-
rung sind ebenfalls wichtige Funktionali-
täten zur Dosisreduktion.

Komfortabel ist die niedrige Tischhöhe 
von bis zu 52 cm, wodurch die Patienten 
sicher gelagert werden können. Unter-
stützt wird das Personal bei der Patien-
tenjustierung durch das intelligente C-
Bogen-Design und die Tischaufhängung, 
was Untersuchungen ohne Umlagerung 
ermöglicht. Sowohl ferngesteuerte als 
auch nahbedienbare AP/PA-Fluoroskopie/ 
-graphie sind möglich. Hierzu gibt es ein 
tischgeführtes, portables Bedienpult, so 
dass der digitale Nachbearbeitungsplatz 
wie im Klinikum Landkreis Erding keine 
direkte Sicht zur Anlage hat.

Dr. med. Gerda Leinsinger 

»Mit dem neuen System hat sich einerseits unser Aufgaben-
spektrum spürbar erweitert und andererseits konnten wir 
die Strahlen exposition erheblich reduzieren.«
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SOFTWARE UNTERSTÜTZT  
DIE EINFACHE BEDIENUNG
In der Abteilung für Radiologie und Nuk-
learmedizin werden mit dem Ultimax-i 
neben der üblichen Diagnostik haupt-
sächlich Interventionen durchgeführt. 
Sehr praktisch dabei ist die einfache freie 
räumliche Positionierung des Tischs per 
Joystick in Verbindung mit dem Groß-
felddetektor, der beachtliche 43 x 43 cm 
misst. An der mobilen Konsole im Unter-
suchungsraum kann der Anwender die 
Position zur Anlage selektieren, so dass 
die Joystickbedienung immer angepasst 
ist.

Dr. Leinsinger bestätigt: „Aufgrund der 
einfachen Bedienung und der übersicht-
lichen Justierung kann jeder Nutzer ohne 
großen Aufwand seine persönlichen Ein-
stellungen wählen und so seine Arbeits-
abläufe optimieren.“

Prozessoptimierung steht in jeglicher 
Hinsicht im Fokus. So ermöglicht die 
neue Anlage im Gegensatz zu der bisher 
genutzten Lösung eine hundertprozentige 
Bilddigitalisierung. Das bedeutet, die 
 Bilder – ob Single-, Serien- oder kom-
plette Fluoroskopieaufzeichnungen – 
 stehen  sofort zur Verfügung. Die Bild-
infor m ationen werden dabei so lange wie 
gewünscht im Systemspeicher gehalten.

Erst wenn der Arzt entschieden hat, wel-
che Informationen relevant sind, werden 
diese ins PACS übernommen. „Auf diese 
Weise überladen wir unser Bildarchiv 
nicht unnötig und können uns aus dem 
PACS heraus auf die notwendigen Bildin-
formationen konzentrieren“, begründet 
Dr. Leinsinger. Bei Diagnosen, Rückfra-
gen oder Konsultationen kann das PACS 
auch von zuhause aus genutzt werden. 
Insofern erleichtert die Datendurch-
gängigkeit, die von diesem System aus-
geht, auch die Teleradiologie.

VIELE UNTERSCHIEDLICHE 
FUNKTIONEN IN EINEM 
 KOMPAKTEN SYSTEM VEREINT
Vom Ultimax-i verspricht sich die Ab-
teilungsleiterin neben der qualitativ 
hochwertigen Durchführung von Alltags-
aufgaben auch hinsichtlich des Leistungs-
spektrums spürbaren Rückenwind. So 
werden in der Radiologie und Nuklear-
medizin bildgeführt arterielle Gefäße mit 
Ballons mechanisch aufgeweitet sowie 
mit Stents stabilisiert. Doch nicht nur 
 arterielle Eingriffe, sondern auch venöse 
Interventionen gehören längst zum 
 Aufgabenspektrum der Abteilung.  
Dr. Leinsinger bestätigt: „Die Nutzung 
durch unsere Abteilung steigt mit zu-
nehmender Routine.“

Durch den multifunktionalen Einsatz 
können dann auch Angiographien im 
Routinebetrieb durchgeführt werden. 
Während also der niedergelassene 
 Radiologe vom Campus die Anlage eher 
 diagnostisch einsetzt, nutzen die Kli nik-
ärzte sie hauptsächlich interventionell. 
Gerade langwierige, anspruchsvolle 

inter ven tionelle Prozeduren profitieren 
von der leistungsstarken, geräuschlosen 
Metallgleitlagerröhre des Ultimax-i.

Das bestätigt die Philosophie „Made for 
Life“ von Toshiba, wonach das Radio-
graphiesystem ideal für Gesundheitsein-
richtungen aller Größe ist. Es vereint  
im Grunde genommen vier Systeme in 
einem. Angefangen von konventionellen 
Röntgenaufnahmen über ferngesteuerte 
oder nahbediente Fluoroskopieunter-
suchungen im AP/PA-Strahlengang bis 
hin zur digitalen Subtraktionsangio-
graphie bietet es das breiteste Unter-
suchungsspektrum überhaupt.

In Verbindung mit dem multitasking-
fähigen Bildbearbeitungssystem können 
Patientenuntersuchung, Bildnachbear-
beitung und Archivierung parallel ablau-
fen. „Mit dem C-Bogen-System Ultimax-i 
von Toshiba können wir unsere Arbeits-
abläufe straffen, die Effizienz sowie die 
Qualität der Gesundheitsversorgung wei-
ter erhöhen und zudem unser Leistungs-
spektrum erweitern“, fasst Chefärztin 
Dr. Gerda Leinsinger zusammen. 
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www.radiologie-berlin.info 

NEUE 
HORIZONTE 
DER RADIOLOGIE
15. / 17. SEPT. 2016
BERLIN
MIT PARALLELEM MTRA-PROGRAMM
MIT INTERAKTIVEN WORKSHOPS AM 14. SEPT.

Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Bernd Hamm
Radiologisches Zentrum, Charité, Berlin
 
Prof. Pablo R. Ros, MD, MPH
Dept. of Radiology, Case Western Reserve Univer-
sity/University Hospitals, Cleveland, USA
 
PD Dr. Kay-Geert Hermann
Radiologisches Zentrum, Charité, Berlin

Weitere Informationen und Registrierung:
http://radiologie-berlin.info
http://fb.com/nhrad

Wissenschaftliches Programm:
Donnerstag, 15. September 2016
Muskuloskelettale Bildgebung
Mamma-Diagnostik
Erkrankungen des endokrinen Systems
Update: Abdomen-Diagnostik

Freitag, 16. September 2016
Onkologische Bildgebung
Neuroradiologie: Stroke – Diagnose und Therapie
Recht und Management in der Radiologie
Update: Kardiale Bildgebung

Sonnabend, 17. September 2016
Update: Prostata-Bildgebung
Neuroradiologie: State-of-the-art Diagnostik

MTRA-Programm:
Aktuelle Berufspolitik
Donnerstag, 15. September 2016
Leitung: Stefanie Becht

Neue Trends
Freitag, 16. September 2016
Leitung: Günter Lewentat

Workshops:
Mittwoch, 14. September 2016

Bildgebung in der Rheumatologie
Leitung: PD Dr. Kay-Geert Hermann
 
MRT des Herzens
Leitung: PD Dr. Thomas Elgeti
 
Moderne Leberbildgebung
Leitung: PD Dr. Timm Denecke
 
MRT der Prostata
Leitung: PD Dr. Patrick Asbach



Dr. Clemens Roznowicz.
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In Kooperation mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg 
(DKFZ) bietet das Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin Brühl/Hürth 
mit dem 1,5 Tesla Vantage Titan von Toshiba die multiparametrische MRT 
der Prostata an. Bei dem neuartigen Verfahren arbeiten Radiologen und 
Urologen eng zusammen. Die diagnostische Sicherheit bei der Erkennung 
von Prostatakarzinomen wird auf bis zu 90 % erhöht. Außerdem können 
Biopsien gezielter durchgeführt werden, weil der Tumorherd vorher  
graphisch genau lokalisiert wird. Damit verringert sich auch die Zahl der 
unnötigen Biopsien und der damit verbundenen Nebenwirkungen. 

RADIOLOGEN UND 
UROLOGEN ARBEITEN 
HAND IN HAND

Anfangs musste Dr. Clemens Roznowicz noch eini-
ges an Pionierarbeit leisten, doch mittlerweile lassen 
sich Urologen wie Patienten gleichermaßen über-
zeugen: Die multiparametrische MRT (mpMRT) 
beim Radiologen ist eine sinnvolle Ergänzung zum 
üblichen Vorgehen bei der Prostatakrebsdiagnostik. 
Gerade in un sicheren Fällen, wenn die Biopsie trotz 
Verdachts auf Prostatakarzinom negativ ist und der 
PSA-Wert weiter ansteigt, kann die mpMRT wert-
volle Zusatzinformationen liefern, die über den wei-
teren Behandlungsverlauf entscheiden. Häufig sind 
es die Patienten, die das neuartige Verfahren explizit 
wünschen. Immer mehr von ihnen entscheiden sich 
mittlerweile für die mpMRT. Waren es 2013 erst 10 
Untersuchungen pro Jahr, so führte Dr. Roznowicz 
2015 bereits mehr als 50 mpMRTs durch. Für 2016 
rechnet er mit bis zu 100 Patienten – bei weiter 
 steigender Tendenz. 

„Das Verfahren ist stetig weiterentwickelt worden. 
Wir brauchten etwas Zeit, um die Skeptiker unter den 
Urologen zu gewinnen. Anfangs hielten es noch viele 
für überflüssig und beriefen sich auf die Biopsie“, er-
klärt der Mediziner. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt 
jedoch, wie die Methode überzeugt: „Im Januar 2015 
hatte die Biopsie bei einem Patienten keine Auffällig-
keiten ergeben. Im Oktober 2015 haben wir dann im 
MRT ein ausgedehntes Prostatakarzinom entdeckt. 
Da war vorher bei der Biopsie glatt vorbeigestochen 
worden“, erklärt Dr. Roznowicz. 

Statistisch gesehen passiert das laut Dr. Roznowicz 
ungefähr bei jeder zweiten Biopsie. „Laut Literatur 
und unserer Erfahrung können wir mit dem neuen 
Verfahren die Trefferquote auf bis zu 90 % verbes-
sern. Darum ist die gezielte Punktion das Ziel der 
MRT-Untersuchung.“ 
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PROSTATAKARZINOM

• Häufigster bösartiger Tumor bei Männern
• Platz 3 der krebsbedingten Todesfälle (nach Lungen- und Dickdarmkrebserkrankungen) 
•  Die Heilungschancen sind laut Deutscher Krebsgesellschaft in Frankfurt bei frühzeitiger Erkennung  

für 90 % der Männer gut
• Über 80 % der über 70-Jährigen haben ein latentes Prostatakarzinom
• Histologisch zu 97 % Adenokarzinom, in zirka 85 – 90 % der Fälle tritt das Karzinom in der peripheren Zone auf

Dr. Clemens Roznowicz

»Laut Literatur und unserer 
 Erfahrung können wir mit dem 
neuen Verfahren die Trefferquote 
auf bis zu 90 % verbessern. Darum 
ist die gezielte Punktion das  
Ziel der MRT-Untersuchung.«

KOOPERATION MIT DEM KREBS-
FORSCHUNGSZENTRUM HEIDELBERG
Dr. Roznowicz kooperiert mit dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ) und 
nimmt an dem Qualitätsprogramm RaDiagnostiX 
teil. In dem Versorgungsprojekt zur qualitätsge-
sicherten bildgebenden Prostatadiagnostik arbeiten 
Urologen und Radiologen Hand in Hand. Für den 
Patienten bedeutet das ein standardisiertes Vorgehen 
mit entsprechender Qualitätskontrolle. Der Radio-
loge erstellt einen Befund, dort ist der aggressive 
Tumorherd graphisch verortet. Somit kann der Uro-
loge im nächsten Schritt gezielt Gewebe entnehmen 
und damit Nebenwirkungen reduzieren. Auf diese 
Weise erhöht sich nicht nur die Entdeckungsrate bei 

Vorliegen eines Tumors, sondern es werden außer-
dem unnötige Biopsien mit der Gefahr der Verletzung 
umliegender Organe, von Infektionen oder Blutun-
gen vermieden. 

Zum Qualitätsprogramm RaDiagnostiX gehört auch 
die Befundung nach dem sogenannten PI-RADS- 
System (Likert-Skala von 1 bis 5). Dieses System wurde 
von Experten der European Society of Urogenital 
 Radiology entwickelt. Bei der PI-RADS-Klassifikation 
wird für jede auffällige Läsion ein Punktwert (Score) 
von 1 bis 5 vergeben. Zusätzlich wird ein Gesamtscore 
ermittelt, der die Wahrscheinlichkeit für die Existenz 
eines klinisch signifikanten Karzinoms angibt.
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ZENTRUM FÜR RADIOLOGIE UND NUKLEARMEDIZIN 
BRÜHL/HÜRTH:

•  Im Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin arbeiten 
an zwei Standorten 40 Mitarbeiter, davon 5 Radiologen 
und 3 Nuklearmediziner. Täglich werden rund 300 Pati-
enten versorgt.

•  Neben der radiologischen und nuklearmedizinischen 
Grundversorgung bietet das Zentrum auch einige Spezial-
untersuchungen an, wie z. B. die multiparametrische  
Magnetresonanztomographie (mpMRT) der Prostata  
und die MRT-Arthrographie der Gelenke sowie spezielle 
Pankreasuntersuchungen.

•  Dr. Clemens Roznowicz nimmt am Qualitätsprogramm 
RaDiagnostiX teil: Untersuchung und Befundung beim 
mpMRT der Prostata sind standardisiert. Außerdem  
kooperiert das Programm mit dem Deutschen Krebs-
forschungszentrum Heidelberg (DKFZ).

KARZINOME WERDEN MIT EINER 
HOHEN SENSIVITÄT NACHGEWIESEN
Was genau kann der Radiologe bei einer mpMRT 
 erkennen und was bedeutet das für die Therapie? 
Grundsätzlich kann schon der erste Bildeindruck 
 einen Verdacht auf ein Karzinom liefern. Dabei lie-
fern morphologisch hochauflösende T2-gewichtete 
Sequenzen anatomische Informationen und weisen 
Karzinome mit einer hohen Sensivität nach. Diffu-
sionsstörungen in der Prostatabiologie lassen auf 
Tumorzellen schließen. In der DWI-Sequenz wird 
die Molekularbewegung des freien Wassers in den 
Zellen und Zellzwischenräumen dargestellt, eine 
Veränderung wird durch eine veränderte Biologie 
hervorgerufen.

ADC-Messung und DCE-Untersuchung liefern darü-
ber hinaus wichtige Zusatzinformationen: Bei der 
Messung des ADC (Apparent Diffusion Coefficient) 
werden die in der Diffusionsgewichtung als signal-
intensive, also helle Bezirke dargestellten Areale als 
dunkle Bereiche angezeigt. Das liegt an der hohen 
Zelldichte und der dadurch verringerten Diffusion 
in diesem Bereich, entsprechend wird die Diffusions-
störung dunkel dargestellt.

Bei der DCE-Untersuchung (Dynamic Contrast  
Enhanced) wird die Kontrastmittelanreicherung in  
der Prostata dynamisch über einen Zeitraum von 
zehn Minuten untersucht. Dabei nehmen Tumore 
das Kontrastmittel deutlich stärker und früher  
auf als gesunde oder gutartige Areale.

VANTAGE TITAN MIT  
HOMOGENEM MAGNETFELD UND 
GUTER SPULENTECHNOLOGIE
Für Dr. Roznowicz ist der Vantage Titan von Toshiba 
für die spezielle Diagnostik der Prostata sehr gut 
 geeignet, weil das Gerät über ein sehr homogenes 
Magnetfeld und eine gute Spulentechnologie ver-
fügt. Die große Gantry-Öffnung und die geräusch-
arme Gradiententechnologie machen die Untersu-
chung für den Patienten so angenehm wie möglich. 
Auch mit der Unterstützung durch Toshiba MR- 
Spezialisten ist Dr. Roznowicz sehr zufrieden: „Für 
die mpMRT der Prostata mussten die Sequenzen 
 exakt ausgearbeitet werden. Wir haben vom DKFZ 
besondere Vorgaben an Schichtdicke und Auflösung 
(s. Kasten unten), das erfordert sehr feine Einstel-
lungen. Gleichzeitig darf die MRT-Untersuchung 
nicht zu lange dauern, weil die Patienten sonst 
 unruhig werden. Das Ergebnis hat uns überzeugt.“ 

VOM DKFZ EMPFOHLENE SEQUENZEN FÜR DIE 
 MULTIPARAMETRISCHE MRT:

• 1,5 Tesla Vantage Titan
• Body-Coil-16-Kanal, keine Endorektalspule
• Transversale T1-Sequenz, Schichtdicke: 5 mm
•  Transversale, koronare und sagittale T2- Sequenz,  

Schichtdicke: 3 mm
•  Diffusionsgewichtete Sequenzen, transversal  

Schichdicke: 4 mm, B-Wert: 100 und 1.200
•  Dynamische kontrastverstärkte T1-Sequenzen 

(Subtraktion) über 10 Minuten
• 3D-T1-FS-Sequenz nach KM-Applikation
• Keine Spektroskopie
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Dr. Andreas Schilling ist Chefarzt des Instituts für Radiologie und interventionelle 
 Neuroradiologie am Klinikum Frankfurt (Oder). Zusammen mit seinem Team beschreitet  
er neue Wege in der Behandlung arteriovenöser Malformationen. 

„RIESENVORTEIL  
GEGENÜBER RÖNTGEN“

Mehr als 75.000 Patienten aus der Region werden 
im Klinikum Frankfurt (Oder) versorgt. Ein Spezial-
gebiet der Klinik ist die Behandlung von Gefäß-
erkran kungen im Gehirn sowie Tumorerkrankun-
gen und Verletzungen im Gehirn. Nur eine Handvoll 
Zentren, die sich auf dieses Problemgebiet speziali-
siert haben, gibt es in Deutschland. Das Klinikum 
Frankfurt (Oder) verfügt seit September 2015 als 
einziges Krankenhaus in Deutschland über einen 
Vantage Titan 3T MRT-Scanner von Toshiba. Das 
Gerät wird in der Klinik vor allem eingesetzt zur 
Untersuchung von zerebralen arteriovenösen Mal-
formationen. Durch die dreidimensionale und in 
Schichten einsehbare Darstellung im Zeitverlauf, die 
der Vantage Titan 3T ermöglicht, wird die klassische 
Angiographie via Röntgenaufnahmen perspektivisch 
ersetzbar. Die Vorteile: Die Strahlenbelastung für den 
Patienten wird auf null reduziert; die Intervention 
ist mit weniger Risiken behaftet, da im MRT-Bild 
auch die umliegenden Hirngewebe sichtbar werden. 

MRT-Scans werden in der Diagnose von arteriovenö-
sen Malformationen (also sozusagen Kurzschlüssen 
zwischen Arterien und Venen, die unter anderem zu 
Epilepsien oder zu Blutungen führen können) vor 
allem als zusätzliche Informationsquelle verwendet. 
Die klassische Röntgen-Angiographie gilt immer noch 
als Goldstandard. Der Grund: Es ist bislang nicht 

möglich, über das MRT ausreichende Informationen 
zur die Durchblutung der Arterien zu erhalten. „Die 
Bildfrequenz ist beim normalen MRT zu langsam“, 
erklärt der Radiologe Andreas Schilling. „Dass ich 
die Flussgeschwindigkeit quasi im Bewegt bild sehen 
kann, ist für mich aber ungemein wichtig. Ich muss 
wissen: Habe ich mit einer Intervention den Blut-
fluss erfolgreich reduziert? Ist der Patient aus dem 
Blutungsrisiko heraus?“ Auf der anderen Seite ha-
ben MRT-Scans aber auch einen Riesenvorteil ge-
genüber der klassischen Angiographie via Röntgen-
aufnahme. Sie ermöglichen es, auf unkomplizierte 
Weise ein dreidimensionales Schichtenmodell von 
Gefäßveränderungen im Gehirn zu erhalten – auch 
ohne Kontrastmittel, das bei der Röntgenaufnahme 
hingegen nötig ist. Weil sich Gefäßveränderungen 
oft als unüber sichtliches Knäuel von Arterien prä-
sentieren, ist die dreidimensionale Darstellung eine 
große Hilfe.

Schilling verwendet in seiner Klinik seit vergange-
nem Sommer einen Titan 3T. „Wir haben uns für 
das Gerät entschieden, weil Toshiba seine Geräte für 
die Darstellung von Gefäßen optimiert. Das kommt 
einer Klinik wie der unsrigen mit neurovaskulärem 
Schwerpunkt natürlich entgegen“, erzählt der Chef-
arzt. Sein Ziel ist es, in Zukunft gänzlich auf MRT 
umzusatteln – nicht nur in der Diagnose und der 

MR axial T2 und MRA Kopf. Konventionelle Angiographie AVM.
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MRA Kopf – Diagnosestellung. Zustand nach Embolisation.

Behandlungsplanung, sondern auch beim Monito-
ring des Eingriffes. „Im Moment liegen wir beim 
MRT bei einem Bild pro Sekunde – unter Einsatz der 
besten Technologie, die derzeit auf dem Markt ist. Im 
Röntgenverfahren sind es sechs Bilder pro Sekunde. 
Wir brauchen eine Ortsauflösung von wenigstens 
einem halben Millimeter bei sechs Bildern pro 
 Sekunde. Heute liefert uns das MRT erst eine Ge-
nauigkeit von zwei Millimetern bei einer Aufnahme-
geschwindigkeit von einem Bild pro  Sekunde.“

Im Dialog mit den Entwicklern von Toshiba arbei-
ten Andreas Schilling und sein Team daran, die Bild-
sequenz schrittweise zu verbessern. „Wir äußern 
unsere Wünsche. Die Entwickler sagen uns, was 
möglich ist. Und sie kommen regelmäßig vorbei, um 
das Gerät zu optimieren.“ Die Optimierung geschieht 
vollständig auf Softwareebene. „Es gibt  eigentlich 
nichts an Hardware, was wir noch kaufen könnten“, 
meint Schilling. 

Rein praktisch gesehen wäre die Therapie von arte-
riovenösen Malformationen mit dem MRT-Scanner 
durchaus möglich. Wenn der Kopf des Patienten  
im Zentrum des Magneten liegt, schaut die Leiste 
noch heraus. Hier wird der Katheter angesetzt,  
über den der Eingriff ins Hirn erfolgt. Natürlich gibt 
es Probleme, die noch zu lösen wären. Schilling: 
 „Momentan verwenden wir als Markierung für den 
Mikrokatheter einen kleinen Goldring. Und um den 
Katheter dahin zu bringen, wo er hin soll, benutzen 
wir einen Führungsdraht. Im MRT würde beides zu 
Artefakten führen. Das alles müsste man also neu 
erfinden. Ich halte das aber für machbar.“

Ein großer Vorteil des Umstiegs auf MRT wäre der 
Wegfall der Strahlenbelastung. Davon würden nicht 
nur die Patienten profitieren, sondern auch die Ärzte, 
die sich heute während der Behandlung komplett 
mit Blei einkleiden müssen. Wichtiger noch: Die 
MR-Angiographie stellt, anders als die Röntgenauf-
nahme, auch das Hirngewebe dar. Mit einem MRT 
könnte man in Echtzeit verfolgen, wie das Hirn auf 
eine Intervention reagiert. Derzeit kann das immer 
erst im Nachhinein bei Kontrolluntersuchungen 

Dr. Andreas Schilling.

Spectroskopie.
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festgestellt werden. „Man würde auch besser sehen, 
wenn ein Mikrokatheter versehentlich eine Gefäß-
wand verletzt und es zu Blutungen kommt. In dem 
Fall wüsste ich: Das muss ich schnell zukleben. Im 
Notfall sogar operieren. Oder es kommt zu allergi-
schen Reaktionen. Dagegen kann man Medikamente 
geben“, erläutert der Radiologe.

Eine weitere Klippe, die es während der Intervention 
zu umschiffen gilt, ist die passgenaue Applikation 
des Klebers, mit dem die fehlleitende Arterie ver-
schlossen wird. Damit weder die abführende Vene 
verklebt wird noch der Kleber bereits verhärtet, be-
vor er an der richtigen Stelle angekommen ist, muss 
der Eingriff genau geplant werden. Praktisch heißt 
das: Die Mixtur des Klebers muss an die Flussge-
schwindigkeit des Blutes in der betreffenden Arterie 
angepasst werden. Heute muss man sich hier mehr 
oder weniger mit Schätzungen zufriedengeben. 
„Aber mit einem MRT könnte man objektive Fluss-
messungen machen“, überlegt Schilling. 

Das alles ist nicht nur Zukunftsmusik. Schon heute 
nutzen Schilling und sein Team das MRT, um die 
Menge von Röntgenaufnahmen zu reduzieren. Auf 
dem MRT-Bild kann man bereits sehen, wo der 
 Katheter mit dem Kontrastmittel für die Röntgen-
aufnahme langgeführt werden muss. Im Idealfall 
würde man nur noch ein Röntgenbild von der Prob-
lemstelle erzeugen und darauf verzichten, auch die 
umliegenden Gefäße erst mit Kontrastmittel zu be-
handeln und dann via Röntgen zu visualisieren. 
„Momentan gehen wir aber noch mit der klassischen 
Angiographie auch in die umliegenden Bereiche. Es 
kann immer noch vorkommen, dass ein turbulenter 
Fluss in  einem Gefäß auf dem MRT-Bild zu dem 
 Effekt führt, dass das Gefäß dünner dargestellt 
wird, als es wirklich ist. Diese Phänomene sind aber 
gut bekannt und für uns keine Überraschungen“,  
so Schilling. 

Interessant wäre die Therapie unter MRT-Monitoring 
auch für ein weiteres Krankheitsbild: die Aneurysma-
blutung. Drei bis vier von 100.000 Menschen haben 
eine arteriovenöse Malformation (die jedoch oft nicht 
auffällig wird). Um die 100 Patienten mit arterio-
venöser Malformation werden jährlich in Frankfurt 
(Oder) behandelt. Eine Arterienerweiterung in Form 
eines Aneurysmas jedoch ist bei 8 % aller Menschen 
vorhanden. Jeder zehnte Fall führt zu Blutungen. 
Das sind immerhin 800 Fälle bei einer Population 
von 100.000 Menschen. Eine häufige Therapie bei 
Aneurysmablutungen ist das sogenannte Coiling: 
die Füllung der pathologischen Ausbuchtungen in 
der Arterienwand mit Platinspiralen. Hier käme es 
bei der Bildgebung während der Intervention vor 
allem auf eine gute Ortsauflösung an. Die zeitliche 
Sequenz ist nicht so kritisch. In fünf Jahren, meint 

Schilling, könnte das MRT weit genug ein, um beim 
Coiling die Röntgenaufnahme zu ersetzen. 

Neben der Darstellung im Zeitverlauf nutzt man in 
Frankfurt (Oder) ein weiteres Diagnoseverfahren, 
das der Titan 3T ermöglicht: die Magnetresonanz-
spektroskopie (MRS). „Statt ein Abbild von Hirn-
strukturen zu erzeugen, kann man auch einfach 
messen, in welcher Häufigkeit bestimmte Mole-
külarten, die für den Stoffwechsel eine Rolle spielen, 
im Gehirn vorkommen“, erklärt Schilling. Aus der 
Angiographie allein lässt sich oftmals nicht erken-
nen, ob es sich bei einer Auffälligkeit um eine Ent-
zündung, einen Infarkt oder etwas anderes handelt. 
Aus den molekularen Markern jedoch lässt sich 
schließen, ob das Gewebe z. B. entzündet ist oder  
ob ein Tumor vorliegt – und ob dieser gutartig oder 
maligne, langsam- oder schnellwachsend ist. 

„Ein Kreatinpeak beispielsweise deutet auf hohe 
Zellteilungsaktivität hin. Ein abgesunkener Cholin-
spiegel lässt ein niedriges Energieniveau vermuten. 
N-acetylaspartat zeigt an, wie viel Gehirngewebe 
vorhanden ist. Laktat- und Lipidpeaks deuten auf 
pathologische Erscheinungen hin.“

Das Analyseverfahren lässt sich für einzelne Hirn-
areale separat durchführen. „Wenn ich eine Struktur 
im Gehirn habe, von der ich nicht weiß, was es ist, 
kann das sehr hilfreich sein. Ich kann dem Neuro-
chirurgen, der eine Probe entnimmt, sagen: Schau 
lieber da vorn, da sieht es problematisch aus. Da-
hinten weniger. Oder es kommt ein Patient mit 
Symptomen eines Schlaganfalles, der aber eigentlich 
zu jung für einen Schlaganfall ist. Hier liefert die 
Spektroskopie Indizien dafür, ob es sich vielleicht 
um einen Tumor handelt.“ Die Verlaufskontrolle 
nach Bestrahlungen ist eine weitere Einsatzmög-
lichkeit. Entzündungen oder Pseudoprogressionen, 
die nach der Behandlung auftreten können, lassen 
sich durch Bildgebung nicht klar diagnostizieren. 
Auch hier gilt: Die Magnetresonanzspektroskopie 
kann letztendlich andere Diagnoseverfahren nicht 
vollständig ersetzen. Aber sie gibt, ebenso wie die 
MR-Angiographie, zusätzliche Informationen an die 
Hand, um invasive oder strahlungsintensive Ein-
griffe in der Diagnose und Therapie besser planen 
und somit reduzieren zu können. 
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SAVE THE DATE

DINNER  
SYMPOSIUM

im Medizinhistorischen  
Museum der Charité

NEUE HORIZONTE DER RADIOLOGIE

Besuchen Sie  unser Symposium während der Kongressreihe  
„Neue Horizonte der Radiologie“ vom 15. – 17.09.2016 in Berlin

FREITAG,  
16.09.2016,
18:30 Uhr,  

Hörsaalruine 



NEUES PREMIUM- 
ANGIOGRAPHIESYSTEM 
FÜR INTERVENTIONELLE  
TUMORBEHANDLUNG

Toshiba feierte auf dem diesjährigen ECR in Wien die Weltpremiere des  
neuen Premium-Angiographiesystems Infinix-i Rite Edition und präsentierte  
damit eines der Kongress-Highlights.

4646

RÖNTGEN



Infinix-i Rite Edition 
Das Infinix-i Rite Edition ist das neue Flaggschiff der Infinix-i Serie von 
 Toshiba. Es bietet die bewährten Vorzüge in Sachen klinische Flexibilität, 
Workflow, Bildqualität, DoseRite-Dosisreduktionstechnologie sowie An-
wender- und Patientensicherheit. Das neuartige Systemdesign des Infinix-i 
Rite Edition ermöglicht zudem Highspeed-3D-Akquisitionen aller Körper-
regionen – von Kopf bis Fuß.

Aktuell einzigartig auf dem Markt: Mit dem deckenmontierten  
Doppel-C-Bogen-System können 3D-Akquisitionen 

•    mit Rotationsgeschwindigkeiten von bis zu 80 Grad pro Sekunde, 
•  in einem Winkelsegment von 210 Grad 

erfolgen. 

Die daraus resultierenden Vorteile bei der 3D-Bildgebung liegen auf  
der Hand:

• kürzere Atempausen für den Patienten,
• geringerer Kontrastmittelbedarf,
• weniger Bewegungsartefakte und eine
• höhere 3D-Bildqualität.
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HOCHWERTIGE CBCT-BILDGEBUNG
Während komplexer Interventionen können hochwertige 
 CBCT-Aufnahmen (CBCT = Cone Beam CT) unmittelbar  
durchgeführt werden, ohne dass ein Systemwechsel vom 
 Angiographiesystem zum CT erforderlich ist. 

Das Infinix-i Rite Edition eignet sich daher insbesondere  
für den Einsatz 

•  in der interventionellen Onkologie zur kathetergestützten 
Behandlung von Tumoren in Leber, Nieren, Uterus oder  
Prostata und 

• im Hybrid-OP.

NÜTZLICHE AUSSTATTUNG
Als Bildempfänger dient ein 30 x 40 cm großer Flachdetektor 
mit äußerst kompakten Gehäuseabmessungen, der für diese  
Anwendungen die beste anatomische Abdeckung bietet.

Je nach Anforderung kann das System mit dem passenden 
 Patientenlagerungstisch konfiguriert werden: Neben dem 
 Standardtisch und kippbaren Hybridtisch stehen hierfür auch 
die OP-Tische von Maquet und Trumpf zur Auswahl. 

Abgerundet wird der Standardlieferumfang von einer Reihe 
nützlicher Bedienhilfen, wie z. B. programmierbaren Routen 
zur Parkposition. 

KONTAKT 
Matthias Schmidbauer 
02131 1809-0 
matthias.schmidbauer@toshiba-medical.eu

 Standardtisch

OP-Tisch, z. B. von Maquet

Kippbarer Hybridtisch
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DER INFINIX WAR VON  
ANFANG AN DER WUNSCH-
KANDIDAT DER RADIOLOGIE
Seit April 2016 hat die Ammerland Klinik in Westerstede das Zweiebenen-Angiographie-
System Infinix VF-i/BP im Einsatz. Das Team um Herrn Prof. Dr. Martin Zwaan, Leiter  
des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, ist begeistert von den 
Möglichkeiten des Systems. Mit dem Infinix sollen in Zukunft die Eingriffe im Hals-Kopf-
Bereich erweitert und beispielsweise auch Aneurysmen und Gefäßmissbildungen im 
 Gehirn behandelt werden.

Schwerpunkt der Radiologie an  
der Ammerland Klinik ist das Gefäß-
zentrum. Bei den interventionellen 
 arteriellen Eingriffen gehören  
Prof. Dr. Martin Zwaan und sein Team 
zu den Top Ten in Deutschland.
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VIP-POST: Herr Prof. Zwaan, wie ist Ihre Abteilung 
aufgestellt?

PROF. DR. ZWAAN: Die Ammerland Klinik befindet 
sich im Randgebiet zwischen ländlichem und städti-
schem Bereich. Wir kooperieren durch die bauliche 
Angliederung mit dem Bundeswehrkrankenhaus 
Westerstede als „Klinikzentrum Westerstede“. Unter 
anderem in der Radiologie arbeiten wir eng zusam-
men. Dadurch sind wir, was unser Angebot angeht, 
fast ein Allrounder. Bis auf den Bereich Herz-Thorax-
Chirurgie decken wir das gesamte Spektrum ab. 

VIP-POST: Und was sind besondere Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit?

PROF. DR. ZWAAN: In der Radiologie bieten wir alle 
Serviceleistungen an. Unser Schwerpunkt ist dabei 
aber das Gefäßzentrum, das wir mit Gefäßchirurgie, 
Kardiologie und Neurologie bilden. Was die inter-
ventionellen arteriellen Eingriffe angeht, gehören 
wir zu den Top Ten in Deutschland. Radiologisch-
interventionell haben wir mehr als 1.000 Eingriffe 
im Jahr, rein diagnostisch liegen wir bei 1.500 
 Eingriffen. So führen wir gefäßerweiternde und 
 gefäßeröffnende Eingriffe, PTAs und Stent-Appli-
kationen durch. Zu unserem Spektrum gehört  
auch die angiographisch gesteuerte Embolisation 
von  Tumoren und Metastasen.

VIP-POST: Wie kam es zu der Entscheidung für das 
Angiographiesystem von Toshiba?

PROF. DR. ZWAAN: Wir hatten zwei Angio-Systeme. 
Das eine Gerät war in die Jahre gekommen und 
musste ausgetauscht werden. Da wir seit vier Jah-
ren ein Einebenen-System von Toshiba haben und 
unsere Erfahrungen damit sehr gut waren, war  
der Infinix von Anfang an der Wunschkandidat der 
Radiologie. Als positiver Nebeneffekt kam hinzu, 
dass die Gefäßchirurgen eine moderne Rotations-
angiographie wollten, die ihnen das Einspielen von 

Schnittbildverfahren zur besseren Platzierung von 
Aortenprothesen ermöglichen sollte. Die Anlage  
soll auch für die Implantation von fenestrierten und 
 gebranchten Aortenprothesen eingesetzt werden. 

VIP-POST: Was schätzen Sie an Ihrem neuen Infinix 
VF-i/BP besonders? 

PROF. DR. ZWAAN: Die zwei Ebenen natürlich. Und 
die hervorragenden Aufnahmemöglichkeiten mit 
Rotation – auch in 3D. Das Dosis-Management ist 
für den Patienten ein großer Vorteil. Und die Funk-
tion Spot Fluoro gewährleistet nicht nur den Patien-
ten, sondern auch den Radiologen optimalen Strah-
lenschutz. Wir können einen anatomischen Bereich 
mit Live-Durchleuchtung betrachten, während die 
Last Image Hold(LIH)-Umgebung angezeigt wird. 
Der Blick auf die anatomische Umgebung bleibt er-
halten, was für den Anwender sehr wichtig ist. Die 
Funktion hat bei mir einen richtigen Aha-Effekt 
ausgelöst. Ich war überrascht, wie toll das funktio-
niert und wie viel Sicherheit uns das bei den Inter-
ventionen gibt. Nicht zu vergessen das Dose Tracking 
System, welches uns einen guten Überblick über die 
aktuelle Patientenhautdosis gibt.

Dialog
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Prof. Dr. Martin Zwaan 
»Die Anlage soll auch für die Implantation von  fenestrierten und 
 gebranchten Aortenprothesen  eingesetzt werden.« 



VIP-POST: Gibt es technische Details  
oder Ausstattungsmerkmale, die Ihnen 
besonders wichtig sind?

PROF. DR. ZWAAN: Ja. Es ist toll, dass wir 
direkt vom Tisch aus alles einstellen und 
steuern können. Das gesamte System ist 
sehr logisch und funktionell aufgebaut. 
Das erleichtert die Arbeit und kann die 
Untersuchung beschleunigen. Das Moni-
torsystem ist auf der Rückseite des Large-
Monitor-Displays gedoppelt, so dass bei 
einem Systemausfall die Untersuchung, 
wenn auch unter reduzierten Bedingungen, 
geplant beendet werden kann. Zusätzlich 
können auch „Zuschauer“ über diese 
 Monitore die Untersuchung mitverfolgen.

VIP-POST: Sind Sie und Ihr Team zufrieden 
mit dem Infinix? 

PROF. DR. ZWAAN: Ich bin sehr zufrieden 
und die Mitarbeiter sind begeistert. Die 
Anlage ist seit April im Einsatz, aber da 
wir vorher auch schon ein Toshiba Gerät 

hatten, sind die Unterschiede in der Be-
dienung marginal. Besonders das Large- 
Monitor-Display ist ein grandioser Fort-
schritt zu vorher. Und wir haben bei der 
Einrichtung des neuen Gerätes wieder 
bemerkt, dass der Service bei Toshiba 
einfach top ist.

VIP-POST: Können Sie nun Unter-
suchungen anbieten, die vorher so  
nicht möglich waren? 

PROF. DR. ZWAAN: Bei zeitkritischen Un-
tersuchungen von Schlaganfallpatienten 
können wir mit dem Zweiebenen-System 
noch schneller und exakter arbeiten als 
vorher. Außerdem wollen wir mit dem 
neuen System die Eingriffe im Hals-Kopf-
Bereich erweitern und beispielsweise 
auch Aneurysmen und Gefäßmissbil-
dungen im Gehirn behandeln. Aber das 
ist noch Zukunftsmusik. 

VIP-POST: Vielen Dank für das  
Gespräch, Herr Prof. Dr. Zwaan. 

AMMERLAND KLINIK

•  Die Ammerland Klinik in  
Westerstede ist eine Klinik der 
Schwerpunktversorgung mit  
überregionalem Einzugsgebiet. 

•  Zum Einzugsbereich gehören  
rund 800.000 Patienten.

•  Die Klinik kooperiert eng  
mit dem angeschlossenen 
 Bundeswehrkrankenhaus 
 Westerstede als „Klinikzentrum 
Westerstede“.

•  Bei den interventionellen  
arteriellen Eingriffen zählt die 
Ammerland Klinik mit dem  
Gefäßzentrum Ammerland aus 
Gefäßchirurgie, Neurologie und 
Kardiologe zu den Top Ten in 
Deutschland. 

Prof. Dr. Martin Zwaan 
»Es ist toll, dass wir direkt vom Tisch aus alles ein-
stellen und steuern können. Das gesamte System ist 
sehr logisch und funktionell aufgebaut.« 
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Prof. Dr. Martin Zwaan schätzt an  
dem neuen Infinix besonders das  
Large-Monitor-Display. 



DEUTSCHLAND VERANSTALTUNGEN  
UND WORKSHOPS 2016

DATUM ORT/VERANSTALTUNG 

ULTRASCHALL

17.09. Heidelberg
Schall unter'm Schloss:
Ultraschall in der Pränatalmedizin

19.10. Stuttgart
61. Kongress DGGG

26. – 29.10. Leipzig
Ultraschall-Dreiländertreffen  
und EUROSON

04.11. Berlin
Schall unter den Linden:
Ultraschall in der Pränatalmedizin

14. – 17.11. Düsseldorf
MEDICA

COMPUTERTOMOGRAPHIE, MRT UND RÖNTGEN

15. – 17.09. Berlin
Neue Horizonte der Radiologie

03.10. Hofheim
Hofheimer Tierärztetag

13.10. Kempten
69. Jahrestagung der Bayerischen  
Röntgengesellschaft Kempten

27. – 29.10. Kassel
CT-Usermeeting

03. – 05.11. Bochum
9. RadiologieKongressRuhr

27.11. – 02.12. Chicago (USA)
RSNA 2016

Immer aktuell – online unter: 
www.toshiba-medical.eu/de/events-2

DATUM ORT/VERANSTALTUNG 
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GENESIS
Transforming CT

•  Nächste Generation der 320-Zeilen-Volumen-CTs
•  FIRST modellbasierte iterative Rekonstruktion
•  Neue PUREViSION Optik
•  Neuer PUREViSION Detektor
•  3D-Laser-Kollimator
•   Rekonstruktion von 80 Bildern pro Sekunde mit AIDR 3D
•  30° Gantryneigung
•  Laterale Tischverschiebung
•  Patientenschonende Untersuchungen

www.toshiba-medical.de
ULTRASCHALL CT MRT RÖNTGEN SERVICE
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