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Weltpremiere im Klinikum  
Bielefeld – Aquilion Lightning SP

Der neue  
Vantage Galan 3T

Die neue  
Aplio i-Serie



EDITORIAL

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,

Jürgen Faust
Geschäftsführer  

Toshiba Medical Systems GmbH 

Deutschland

Weiterbildung, Wissenstransfer, In-
formationsaustausch und Networking  
bestimmen unser aller berufliches 
 Leben in zunehmendem Maße. Alleine 
 in Deutschland veranstaltet und unter-
stützt Toshiba Medical deshalb jedes 
Jahr weit über 100 Veranstaltungen 
 aller Fachrichtungen und Größen.

Zudem richten wir zahlreiche eigene 
Fortbildungsveranstaltungen aus, um 
Sie wissenschaftlich und technologisch 
„up to date“ zu halten. 

So zählen unsere CT-, MRT- und Ultra-
schall-Meetings seit vielen Jahren zu  
den etabliertesten Fortbildungsreihen 
für Ärzte und MTRAs. Viele von Ihnen 
haben sicherlich bereits daran teilge-
nommen, viele auch mehrmals und 
 einige unserer Kunden sind mittlerweile 
tatsächlich „Stammgäste“. Die Tatsache, 
dass diese Meetings immer CME-zerti-
fiziert sind, spricht für die hohe Quali-
tät unserer Referenten; das durchweg 
positive Feedback der Teilnehmer unter-
streicht diese Qualität und ist für uns 
zugleich Anerkennung für eine ange-
nehme Atmosphäre und Ansporn für 
eine stets professionelle Organisation.

Ich möchte Sie an dieser Stelle gerne 
einladen, an einem unserer kommenden 
CT-, MRT- oder Ultraschall-Meetings 
teilzunehmen. Die genauen Termine 
und Veranstaltungsorte finden Sie auf 
unserer Website sowie in den regelmäßi-
gen Informationsbroschüren, die Ihnen 
per Post zugehen. Ich würde mich sehr 
freuen, Sie bei einem der nächsten 
 Meetings persönlich begrüßen zu dür-
fen.

Natürlich stellen wir Ihnen in dieser 
Ausgabe unseres Magazins auch wieder 
unsere aktuellen Produktneuheiten vor. 
Nachdem wir bereits auf dem RöKo in 
Leipzig unsere neuen High-End-Systeme, 
den MRT Vantage Galan 3T und den CT 
Aquilion ONE Genesis vorgestellt haben, 
ist hier nun zuerst die neue Aplio i-Serie 
zu nennen, die die Maßstäbe der Ultra-
schalldiagnostik neu definiert. 

Mit gleich drei neuen Systemen, dem 
Aplio i700, i800 & i900, für das gesamte 
Spektrum der sonographischen Einsatz-
möglichkeiten sind die Systeme der  
Aplio i-Serie die wohl fortschrittlichs-
ten Ultraschallsysteme der Welt.

Das erste System der Aplio i-Serie in 
Deutsch land wurde nach Hamburg an 
Chef arzt Dr. Holger Maul im Katholischen 
Marienkrankenhaus geliefert. Einen 
Artikel dazu finden Sie auf Seite 46.

Mit dem Aquilion Lightning SP erweitern 
wir nochmals unser Portfolio in der Com-
putertomographie. Mit 80 Zeilen setzen 
wir auch hier unsere Philosophie fort 
und forcieren den Wechsel zu mehr Ge-
schwindigkeit, neuen Anwendungen und 
besserem Workflow in der CT-Routine. 

Für uns, als Toshiba Medical Systems  
in Deutschland, ist es eine große Freude, 
dass die jeweils ersten weltweit ausge-
lieferten Geräte des Vantage Galan 3T 
und des Aquilion Lightning SP in 
Deutschland installiert wurden. Dies 
spiegelt für Toshiba Medical die Be-
deutung der medizinischen Leistungs-
fähigkeit in Deutschland wider und ist 
durch aus als Auszeichnung für die 

 radiologische Diagnostik hierzulande  
zu verstehen. Mehr zu den beiden neuen 
Systemen lesen Sie auf den Seiten 50 
und 78.

Natürlich finden Sie auch in dieser Aus-
gabe viele Anwenderberichte. Für die 
großartige Unterstützung durch unsere 
Kunden, die in unserem Magazin über 
klinische Einsätze und Erfahrungen be-
richten, möchte ich mich an dieser Stelle 
recht herzlich bedanken. Sie sind es,  
die unsere VIP-Post besonders machen.

Ein wichtiges, wenn nicht sogar ent-
scheidendes Kriterium bei der Zusam-
menarbeit zwischen Ihnen als Anwender 
und uns ist die Betreuung durch unser 
Serviceteam. Wenn auch die Qualität 
und Einsatzdauer unserer Produkte 
überdurchschnittlich hoch ist, kommt 
es neben den regelmäßigen Wartungen 
auch gelegentlich zum „Fall der Fälle“. 
Wie wir hierauf vorbereitet sind und wie 
wichtig und hilfreich hier die professio-
nelle und persönliche Beziehung zuein-
ander ist, erläutert unser Serviceleiter im 
Artikel auf Seite 86 und stellt dort unser 
„Standbyou“ Service konzept vor.

Ich wünsche Ihnen nun eine interessante 
Lektüre.

Herzlichst,
Ihr

Jürgen Faust
Geschäftsführer
Toshiba Medical Systems GmbH
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Von der Fledermaus über Militär und Schiffbau in die Arztpraxis: Die Erfolgsgeschichte des 
Ultraschalls ist das Ergebnis einer Generationen von Wissenschaftlern, Ingenieuren und 
Unternehmern übergreifenden Anstrengung. Maßgeblich daran beteiligt: der japanische 
Hersteller Toshiba.

ERFAHRUNG ZÄHLT: 
TOSHIBA FEIERT 50 
JAHRE ULTRASCHALL

Toshiba Ingenieure bei der Entwicklung des SSA01A.
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Anfang der 1960er Jahre kamen die ersten kommerziell verfüg-
baren Ultraschall-Geräte für medizinische Zwecke auf den Markt. 
Von Anfang an dabei: Toshiba mit seinem A-Mode-Scanner 
SSA-01A (1966) und, kurz darauf, dem B-Mode-Compound-
Scanner SSL-25A. Fünfzig Jahre Erfahrung als einer der  
führenden Technologieanbieter machen es möglich, dass das 
japanische Unternehmen mit seiner neuen Aplio i-Serie auch 
heute an vorderster Front daran beteiligt ist, dem Ultraschall 
neue Anwendungsgebiete zu erschließen und den Weg in eine 
Erfolg versprechende Zukunft zu ebnen. 

Wie jede Geschichte, so hat auch die Geschichte des Ultraschalls 
ihre Vorgeschichte. Bereits 1794 erforschte der italienische  
Philosoph und Universalwissenschaftler Lazzaro Spallanzani, 
wie Fledermäuse mit Hilfe von Ultraschall-Echos beim Flug  
navigieren. 1826 erfand der Schweizer Physiker Jean Daniel 
Colladon den ersten Schall-Umwandler. Colladon wies in seinem 
berühmten Experiment nach, dass sich Schall im Wasser 
schneller bewegen konnte als in der Luft.

1966: SSA01A.

1966: MonitorBild des SSA01A: Wie bei allen AMode
Scannern zeigt der Scanner nur eine einzige Kurve.  
Hier: ein fötaler Schädel. 

2016: Anatomische Strukturen und Gefäßarchitektur im Shadow 
Glass Mode. Durch das semitransparente OberflächenRendering 
zeigen sich mehr klinische Details.
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Fast einhundert Jahre brauchte es, bis 
aus diesen und anderen Erkenntnissen 
praktische Anwendungen folgten. Erst 
1912, nicht lange nach dem Untergang 
der Titanic, wurde das erste Unterwasser-
Echoschall-Verfahren (SONAR: Sound 
Navigation and Ranging) zum Patent an-
gemeldet – gedacht zunächst (erfolglos) 
zur Detektion von Eisbergen, dann 
(außer ordentlich erfolgreich) zur Ortung 
von feindlichen U-Booten. In den 1930er 
Jahren wurde Ultraschall in Messgeräten 
zur Erkennung von Fehlern in Metall 
eingesetzt, um Schiffkörper damit zu 
prüfen. Auch die Einführung des RADAR 
(Radio Detecion and Ranging) fällt in 
diese Zeit.

In der Medizin hatte der Ultraschall seine 
Premiere im Jahr 1940: Der Wiener 
Nerven arzt Karl Theo Dussik versuchte 
mittels „Hyperphonographie“, wie er seine 
Methode nannte, Tumoren im mensch-
lichen Gehirn zu lokalisieren. Seine aus 
heutiger Sicht beachtlichen Resultate 
fanden jedoch kein Gehör in der dama-
ligen Scientific Community. Der Durch-
bruch kam wenige Jahre später mit den 
Arbeiten von zwei Engländern: John  
Julian Wilde und Donald Neal. Ihnen  
gelang die Visualisierung von Tumoren 
in der Brust – mit Instrumenten, die von 
der US Navy eigentlich dazu entwickelt 

worden waren, Piloten in der Hand-
habung von Radar auszubilden. In der 
gleichen Zeit erforschten auch Chirurgen 
der Juntendo-Universität Tokio zusam-
men mit dem Direktor der Japan Radio 
Company Ultraschall zur Diagnose von 
Hirnerkrankungen. Die von den japani-
schen Forschern eingesetzte Technologie 
baute auf dem Metall-Fehlerdetektor auf. 
1958 machte eine Veröffentlichung in 
dem medizinischen Fachjournal Lancet 
Furore, in der Ultraschall-Bilder eines 
Fötus gezeigt wurden. 

60ER JAHRE: DER ERSTE 
BOOM 
Soweit die Vorgeschichte. In den frühen 
1960er Jahren war es schließlich so weit: 
Amerikanische und japanische Unter-
nehmen – darunter Toshiba – brachten 
zeitgleich die ersten kommerziell verfüg-
baren Scanner für medizinische Zwecke 
auf den Markt, die – ähnlich den heutigen 
Geräten – bereits einen mit der Hand be-
dienbaren Schwenkarm hatten. 1965 war 
es schon möglich, in einem frühen Stadi-
um einer Schwangerschaft Bewegungen 
des fötalen Herzens zu erkennen. 
Mit der Verfügbarkeit des Ultraschalls in 
der medizinischen Praxis und dem nun-
mehr nachgewiesenen medizinischen 

Nutzen stieg die Nachfrage nach den 
neuen Geräten. Zugleich gründeten sich 
Fachgesellschaften. Der erste Weltkon-
gress zu Ultraschall in der Medizin fand 
1969 in Wien statt; 1972 gründete sich 
die European Federation of Societies for 
Ultrasound in Medicine and Biology. Der 
Name „Ultraschall“ (in den USA auch 
„Sonography“) setzte sich immer stärker 
gegen konkurrierende Bezeichnungen 
wie „Ultrasonoscopie“ oder, aus früheren 
Jahren, „Hyperphonographie“ oder 
„Echographie“ durch.

70ER JAHRE: TECHNOLOGIE 
FÜR JEDERMANN
Der nächste große Sprung erfolgte durch 
die schrittweise Digitalisierung der vor-
mals analogen Technologie. Japanischen 
Firmen – allen voran Toshiba –, die sich 
eine führende Position im Bereich von 
Elektronikprodukten erkämpft hatten, 
gelang es, auch im Ultraschall zu inter-
nationalen Leitanbietern aufzusteigen. 
Durch den Einsatz von Mikroprozesso-
ren wurden die Geräte beträchtlich klei-
ner. Dies vereinfachte den Einsatz in der 
ärztlichen Praxis bis hin zum ambulan-
ten Bereich enorm. 
Wichtiger: Digitale Scanner (wie der 1973 
von Toshiba auf den Markt gebrachte 
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Echokardiographie-Scanner SSL-51H) 
erlaubten es, kostengünstig Untersuchun-
gen in Echtzeit durchzuführen. Ultra-
schall-Untersuchungen waren nicht  
länger einem kleinen Zirkel von Einge-
weihten vorbehalten. Auf einen Schlag 
konnten Ärzte und Hebammen sich 
selbst zu Schall-Experten ausbilden. Wie 
bei jeder neuen Technologie geschah die 
Einführung des Echtzeit-Ultraschalls je-
doch nicht ohne Widerstände. Viele Ärzte 
hatten sich an das statische Bild gewöhnt 

und befürchteten, dass die neuen Echtzeit-
Bilder mit ihrem kleineren Bildausschnitt 
und der anfangs geringeren Auflösung zu 
schlechteren Ergebnissen führen würde. 
Statische Scanner waren deshalb noch 
bis 1985 auf dem Markt.

80ER JAHRE: AUSWEITUNG 
DES ANWENDUNGSBEREICHS
Der Anwendungsbereich des Ultraschalls 
vor allem in der Schwangerschaftsvorsor-
ge begann langsam, sich zu erweitern. In 
den 70er Jahren war Ultraschall bereits 
das Mittel der Wahl, um die Nadelführung 
bei einer Amniozentese zu unterstützen 
und einen Bereich im Fruchtwasser zu 
identifizieren, der frei von Plazenta war. 
Toshibas Scanner SAL-10A/-20A, ent-
worfen von dem weithin anerkannten 
 japanischen Ingenieur Kazuhiro Iinuma, 
gehörte zu den meistempfohlenen Geräten 
in diesen Jahren. Das kompakte System 
lieferte klare Bilder und trug erheblich 
zur Verbreitung des Ultraschalls zum 
Zwecke medizinischer Untersuchungen 
bei.

Dennoch: Mitte der 70er Jahre noch gab 
es in den USA im Bereich der Geburts-
hilfe nur fünf anerkannte Indikationen 
für die Durchführung einer Ultraschall-
Untersuchung: die Feststellung des Quer-
durchmessers des kindlichen Kopfes, die 
Volumenbestimmung des Fruchtwassers, 
die Diagnose von embryonalem Frühtod, 
die Feststellung von Mehr lings schwanger-
schaften und die Lokalisierung der Pla-
zenta.

In den frühen 80er Jahren erweiterte 
sich dieser Katalog um mindestens zwei 
Dutzend weitere Indikationen, darunter 
die genaue Messung des fötalen Wachs-
tums und die Diagnose von fötalen Fehl-
bildungen. 1981 konnte man bereits um 
die 90 verschiedene Fehlbildungen in der 
fötalen Entwicklung mittels Ultraschall 
nachweisen. Neben Fruchtwasserproben 
etablierte sich die Entnahme von Nabel-
schnurblut als Vorsorgeverfahren –  
wiederum unterstützt durch Ultraschall. 
Erst die Nackenfaltenmessung, dann  
die Messung der Nackentransparenz  
begannen sich als Indikatoren für  
mögliche Fehlbildungen zu etablieren. 

90ER JAHRE: AUF IN NEUE  
DIMENSIONEN
Ebenfalls in den 80er Jahren konnten 
Mediziner an ihren Ultraschall-Geräten 
erstmals in Echtzeit den Blutfluss in den 
Gefäßen beobachten. Fehlbildungen an 
einem so kleinen Organ wie dem fötalen 
Herzen konnten bereits zum Ende des 
ersten Trimesters hin diagnostiziert 
 werden. Toshibas SSH-65 war das erste 
Farbdoppler-Gerät in der Kardiologie, 
das Richtung und Geschwindigkeit von 
Blutflüssen im Herzen in Farbe visuali-
sierte. Die Einführung und schrittweise 

1977: Die erste Revolution – EchtzeitUltraschall 
mit elektronischem Linearschallkopf.
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Verbesserung von Farbdoppler-Messungen ging Anfang der 
90er Jahre einher mit signifikanten Verbesserungen der Bild-
qualität. Ermöglicht wurde diese durch eine Reihe zeitgleicher 
Fortschritte im Bereich der Unterhaltungselektronik und der 
Telekommunikation. Die gesamte Kette der Bildverarbeitung – 
einschließlich des Beamformers, der aus den empfangenen 
Schallreflexionen ein fokussiertes Signal erzeugt – wurde digi-
tal. Den Anfang machte auch hier Toshiba mit seinem damals 
legendärem SSA-380A PowerVision 7000. Verbesserungen 
 erfuhren insbesondere die räumliche Auflösung, die Kon trast-
darstellung, die Verminderung von störenden visuellen Hinter-
grund informationen, der Dynamikumfang und die Visua li sie-
rung im Nah- und Fernbereich. Auch die Einführung von 
3D-Scans fällt in die 90er Jahre – eine Technologie, die das 
Schwangerschaftserleben von Millionen von Frauen maßgeblich 
verändert hat und, neben den medizinischen Vorteilen, ganz 
neue Möglichkeiten ermöglichte, eine Beziehung zu dem Unge-
borenen aufzubauen.

DIE JAHRTAUSENDWENDE:  
ELASTOGRAPHIE UND KONTRASTMITTEL
VERSTÄRKUNG
Dank stetiger Verbesserungen in der Bildqualität dringt der  
Ultraschall seit den frühen 2000er Jahren in immer mehr Be-
reiche vor, die vorher der Computertomographie (CT) und der 
Magnetresonanztomographie (MRT) vorbehalten waren. Bei  
Eingriffen wie der Entfernung von Körpergewebe oder bildge-
leiteten Biopsien setzte sich der Ultraschall als neuer Standard 
durch. Ins Gewicht fallen insbesondere die neuen Möglichkeiten 
von Gewebeuntersuchungen. Die Elastographie ermöglicht es, 
steifere und weichere Areale im Gewebe voneinander zu unter-

scheiden – eine unschätzbare Hilfe vor allem bei der Diagnose 
von Lebererkrankungen, Brustkrebs und Prostata-Tumoren. 
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall – eine weitere Innovation – 
hilft dabei, die Durchblutung von Gewebeteilen genauer zu 
untersuchen, woraus sich wiederum Rückschlüsse in Bezug auf 
das Ansprechen auf eine Therapie ziehen lassen. Mit den Gerä-
te-Serien „Nemio“, „Aplio“ und „Xario“ ist Toshiba auch bei die-
sen Entwicklungen seit vielen Jahren kontinuierlich ganz vorn 
mit dabei. Zu den (zum Teil auf dem Markt einzigartigen) Fea-
tures, die Toshiba in diesem Jahrzehnt und folgenden Jahren 
implementiert, gehören das Vascular Recognition Imaging, der 
(Kontrast und B-Mode vereinende) Twin-View, 3D Wall Motion 
Tracking, Parametric Micro Flow Imaging, Smart Fusion, Fly 
Thru und Superb Microvascular Imaging (SMI). Im Jahr 2015 
erreicht das Unternehmen die Marke von weltweit über 
200.000 verkauften Systemen.

2016: MULTIPARAMETRISCHER ULTRASCHALL
Mit der neuen Aplio i-Serie, die Toshiba diesen Herbst in Europa 
auf den Markt bringt, erlangt der bereits hohe Standard in der 
Ultraschalldiagnostik noch einmal eine neue Stufe. Die Toshiba 
Ingenieure haben von der Pike auf eine komplett neue Strahlen-
technologie entwickelt, welches bei vergrößerter Bandbreite 
die Auflösung noch einmal deutlich verbessert und Artefakte 
reduziert. Neben zum Teil von Toshiba Geräten bereits bekann-
ten, aber noch einmal überarbeiteten Spezial-Effekten wie  
„Fly Thru“ (virtuelle Endoskopie) und Shadow Glass bietet das 
neue System vor allem bisher nicht gekannte Genauigkeit in 
der Darstellung des Blutflusses. Neben den bisherigen Einsatz-
gebieten des Ultraschalls in der Schwangerschaftsvorsorge und 
der Kardiologie gewinnt die Diagnose und Therapie von Tumoren 
und anderen Gewebeveränderungen in Brust, Prostata und 
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Leber immer größere Bedeutung. Die Vorzüge der Ultraschall-
Untersuchung im Vergleich zu Alternativen wie CT oder MRT 
sind unübersehbar: Die Strahlenbelastung ist gleich Null, die 
Kosten für die Anschaffung der Geräte sind vergleichsweise  
gering – und der Dialog mit dem Patienten ist während der 
 Untersuchung ohne Unterbrechung möglich. 

Gerade auch die Kombination von verfügbaren Mess- und  
Darstellungsverfahren, wie sie modernste High-End-Ultraschall-
geräte möglich machen, führt in vielen Anwendungsfeldern  
zu verlässlicheren Urteilen und besseren Chancen, sämtliche 
klinisch relevanten Indizien auch tatsächlich zu erfassen.  
Für diesen Mehrwert durch die Kombination von Mess- und 
Darstellungsverfahren steht der Begriff „Multiparametrischer 
Ultraschall“. Mehr noch als einzelne Innovationen innerhalb 
der Palette von Anwendungen ist die Multiparametrik vermutlich 
die signifikanteste der aktuellen Entwicklungen im Ultraschall 
(mehr zum Thema lesen Sie ab S. 18).

DIE ZUKUNFT: PARTNERSCHAFTEN  
ZWISCHEN TECHNOLOGIEHERSTELLERN UND 
MEDIZINISCHER PRAXIS WEISEN DEN WEG
Viele medizinische Anwendungen, die mit modernen High-
End-Ultraschallgeräten möglich sind, stecken heute noch mehr 
oder weniger in den Kinderschuhen. Noch einige Schritte davon 
entfernt, gängige Praxis zu sein, kommen sie dennoch in spezi-
alisierten Zentren bereits zur Anwendung. So lassen sich bei-
spielsweise durch die Kombination von Ultraschall mit MRT 
oder CT die Erfolgschancen in der Krebsvorsorge und -behand-
lung deutlich erhöhen und Biopsien reduzieren (mehr ab S. 22). 
Unterstützt wird dieser Ansatz insbesondere durch die Fusions-
bildgebung, bei welcher Visualisierungen aus CT oder MRT mit 

dem Ultraschallbild quasi übereinander gelegt werden. Wie  
bei vielen technologischen Innovationen in der Geschichte des 
Ultraschalls gilt auch hier: Kontinuierliche Verbesserung und 
Evaluation ist nötig, um eine neue Anwendung massentauglich 
zu machen. Welche Verfahren sich am Ende durchsetzen werden 
und welche nicht, lässt sich nicht immer von vornherein abse-
hen. Oft sind es auch Entwicklungen in angrenzenden Gebieten, 
die dem  Ultraschall neue Bedeutung verleihen. Ein Beispiel dafür 
ist die fokale Therapie in der Behandlung von Prostatakrebs. 
Wie erfolgversprechend die fokale Therapie wirklich ist, lässt 
sich mit dem heutigen Wissensstand noch nicht genau sagen. 
Sicher aber ist: Sowohl die Durchführung der fokalen Therapie 
als auch die notwendige Nachuntersuchung werden durch  
Fusionsbildgebung maßgeblich unterstützt. 

Die Geschichte des Ultraschalls in der Medizin zeigt: Oftmals 
gab nicht die Nachfrage seitens der praktizierenden Mediziner, 
sondern das Angebot an technologischen Möglichkeiten den 
ersten Anstoß für neue Wege in Diagnose und Therapie. Jene 
Wissenschaftler, Ingenieure und Unternehmer, die den Ultra-
schall für die breite Masse kommerziell verfügbar gemacht  
haben, mussten immer wieder den Schritt ins Risiko wagen. 
Welchen medizinischen Nutzen ihre Geräte ermöglichen und 
welche Anerkennung durch praktizierende Ärzte sie erfahren 
würden, war in vielen Fällen nicht absehbar. So ist es auch 
heute. Die Erfolge der neuen Generation von High-End-Ultra-
schallscannern, wie Toshiba sie mit der neuen Aplio i-Serie auf 
den Markt bringt, werden sich erst in einigen Jahren beurteilen 
lassen. Gerade deshalb sind enge Partnerschaften zwischen 
Technologieherstellern und medizinischer Praxis so wichtig, 
wie sie von Toshiba und vielen anderen Unternehmen seit jeher 
praktiziert werden. Nur durch die gemeinsame Weiterent wick-
lung der verfügbaren Technologie wird es gelingen, die Erfolgs-
geschichte des Ultraschalls auch in Zukunft fortzuschreiben. 

19721966 19851976 2008 2014 20161994

50 JAHRE  
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Die heute mögliche Bildgebung mit modernen PremiumUltraschallsystemen wie dem Aplio 500 
ist beeindruckend. Da scheint der Anspruch, das noch signifikant zu verbessern, schon fast  
verwegen. Denn die Bildqualität und das sich daraus ergebende diagnostische Potenzial  
definieren sich nicht allein über einzelne Komponenten, etwa über einen neuen Beamformer 
oder neue Rechnerhardware, sie ergibt sich aus dem komplexen Zusammenspiel aller, wirklich 
aller Komponenten.

Autor: Matthias Richter, Produktmanager Ultraschall, Toshiba Medical Systems Deutschland

MEHR SEHEN –  
MIT DER NEUEN APLIO iSERIE

Die neue i8CX1Matrixsonde und die ultraschmale i8C1Abdomensonde.

Kein Formel-1-Rennwagen wird entscheidend schneller, nur 
weil ihm ein neuer, um 30 PS stärkerer Motor eingebaut oder 
gar bloß der vorhandene Motor etwas getunt wird. Zum Motor 
müssen auch Getriebe und Motorsteuerung perfekt passen. 
Ebenso das Fahrwerk, die Reifen und auch die Aerodynamik, 
um die neu gewonnene Leistung optimal auf die Straße zu 
bringen. Doch damit nicht genug: Auch das Cockpit, sprich  
die Ergonomie, ist entscheidend, um die neue Performance  
optimal zu nutzen und zu beherrschen. Kurz: Wer mehr will 
als nur graduelle Verbesserungen, muss beim Gesamtkonzept 
ansetzen.

Genau diesen Weg sind unsere Entwickler bei der neuen Aplio 
i-Serie gegangen. Das Ziel: die Möglichkeiten der Ultraschall-
bildgebung neu zu definieren. Die Werkzeuge: Know-how und 
Erfahrung aus 50 Jahren Ultraschall.

VÖLLIG NEUE SONDEN
Dieses perfekte Zusammenspiel fängt in einem Ultraschall-
system bei den Sonden an. Grundlage sind in der neuen  
Aplio i-Serie neuartige Single-Crystal-Elemente. Sie ermöglichen 
eine bisher ungekannte Bandbreite, Sensitivität und Eindring-
tiefe. Anwendungen, für die bisher zwei Sonden benötigt wurden, 
lassen sich nun mit nur einer Sonde durchführen. Doch sind  
es nicht nur die Kristalle, welche die Leistung bestimmen. Ent-
scheidend ist der gesamte Aufbau der Sonde, um den höchst-
möglichen Wirkungsgrad im Schwingungsverhalten zu erzielen. 
Gleichzeitig faszinieren Haptik und Ergonomie der neuen Schall-
köpfe. Beispielsweise die neue i8C1: Ja, das ist eine echte, voll 
funktionsfähige Sonde, auch wenn man es auf Grund ihrer 
Leichtigkeit und des ultradünnen, hochflexiblen Kabels kaum 
glauben möchte. 

Und mit der neuen Hochfrequenzsonde i24LX8 erweitert die 
Aplio i-Serie das diagnostische Spektrum auf bis zu 24 MHz. 
Prof. Dr. Jiro Hata, Kawasaki Medical School, Japan, nach ersten 
klinischen Tests: „Für mich ist die i24LX8 bereits nach kurzer 
Zeit unverzichtbar geworden. Die überragend hohe räumliche 
Auflösung, auch in Verbindung mit der außergewöhnlichen 
Dopplertechnologie SMI (Superb Microvascular Imaging), zeigt 
uns Gewebe und Vaskularisationsdetails in Schilddrüse, Mamma, 
MSK und Gefäßen, wie wir es so noch nicht gesehen haben. 
Diese Art der Bildgebung wird unser Wissen und unsere Exper-
tise über Diagnostik und Pathologie verändern.“

Eine weitere Innovation sind die 1.5D-Matrixsonden der  
i-Serie. Zwar ist diese Technologie seit geraumer Zeit verfüg-
bar, aber nun ist es erstmals möglich, einen maximal scharf  
fokussierten Schallstrahl zu erzeugen. Möglich wird dies, da 
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Konventionelles Schallfeld.  Maximale Fokussierung mit der iDMSMatrix
Technologie.

die Matrix-Kristallreihen quer zur Schallebene erstmals indivi-
duell und dynamisch angesteuert werden. Dabei werden die  
inneren Reihen gegenüber den äußeren Kristallreihen zeitlich 
verzögert und unterschiedlich gewichtet gepulst – eine Techno-
logie, die bisher auf Grund der Komplexität in der Steuerung 
noch nicht realisiert werden konnte. Das Ergebnis: ein ultra-
dünner Scan und damit das perfekte 2D-Bild mit Linear- und 
Convex-Matrix sowie auch mit der i6SX1 als Sektor-Matrixsonde 
für die Echokardiographie. Darüber hinaus ermöglichen die 
neue transthorakale Sektor-Matrixsonde und die 3D-TEE- 
Volumen-Matrixsonden außergewöhnliche Einblicke und  
Details zur kardialen Funktion. 

INNOVATIVE SIGNALVERARBEITUNG
Das nächste Element ist der Beamformer. Er steuert die  
Sonden und verarbeitet die empfangenen Echosignale.  

Entscheidend ist hier nicht die (vermeintliche) Anzahl der  
Kanäle – es gibt ohnehin keine definierte und unabhängige  
Definition eines digitalen Kanals. Entscheidend ist vielmehr der 
perfekte Sendeimpuls, optimal getunt für den Kristall. Andern-
falls erzeugt der Schallkopf neben dem Sendeimpuls aktiv eigene 
Artefakte, die das Auflösungsvermögen dezimieren. Mit dem 
neu entwickelten Multi-Sync Pulser wird gewährleistet, dass 
die Kristalle reine Ultraschallsignale mit hoher Bandbreite  
aussenden. Schon hier trennt sich daher die Spreu vom Weizen. 
Gleiches gilt für die Verarbeitung der Echosignale. Hier ist der 
Erhalt der Bandbreite, sprich aller Frequenzkomponenten, 
ebenso von entscheidender Bedeutung wie auch die klare 
räumliche Zuordnung der Signale ohne Überlagerungen von 
angrenzenden US-Linien. Durch das simultane Empfangspro-
cessing einer Vielzahl von Linien und das daran anschließende 
Multi-Harmonic Compounding lässt sich ein ultra-präzises 
Schallfeld erzeugen. Vereinfacht gesagt: Sie sehen das, was ist, 

11

TOSHIBA VIP-POST  AUSGABE 24



nicht mehr und nicht weniger. Das Ergebnis: Ultraschall, so 
dicht an der Realität wie nie zuvor. All dies gewährleistet der 
neue iBeam-Beamformer und ermöglicht so auch schon mit 
vorhandenen Sonden der bekannten Aplio Serie mehr  
Leistung.   

ERGONOMIE UND DESIGN
Zugegeben, nicht jeder Anwender interessiert sich für die be-
schriebenen technischen Details – entscheidend ist das, was 
am Ende auf dem Bildschirm gezeigt wird. Anders Ergonomie 
und Design: Diese sind für alle Nutzer von Bedeutung. Lässt 
sich das System perfekt an den persönlichen Arbeitsablauf  
und die individuelle Untersuchungssituation anpassen? Ist der 
Workflow intuitiv und sind auch komplexe Untersuchungen ein-
fach durch führbar? Fragen, auf die die Aplio i-Serie perfekte 
Antworten liefert. Zum Beispiel mit der optimalen Anpassung 
der Bedienkonsole an die persönlichen Bedürfnisse. Ob im Sit-
zen oder Stehen und unabhängig von der Körpergröße, mit nur 
einem Handgriff ist das System so, wie es sein soll. Es passt sich 
an den Anwender an, nicht umgekehrt. Der Monitor zeigt, an-
ders als andere Systeme, das Ultraschallbild über die gesamte 

Höhe des 23"-Widescreen-Monitors. Die einzigartige OnScreen-
Navigation rechts neben dem Ultraschallbild zeigt die modus-
abhängige Belegung der um den Trackball platzierten intelli-
genten Multifunktionstasten. Diese ermöglichen es, mit nur 
acht Funktions elementen eine Vielzahl an Funktionen und  
Modalitäten zu steuern, während die Hand zentral auf dem  
Panel ruht und der Blick auf dem Monitor bleiben kann. Freie 
Programmierung von Konsole und Touch Command Screen  
sowie echtes Realtime QuickScan garantieren zusätzlich einen 
schnellen und einfachen Untersuchungsablauf und die volle 
Konzentration auf die Patientin oder den Patienten. Und wenn 
es einmal besonders schnell gehen soll und die Befundung 
nachträglich erfolgt, bietet die integrierte RAW-Daten-Speiche-
rung ein außergewöhnlich umfangreiches Postprocessing.  
Daneben sind es aber auch die kleinen Details, die spätestens 
auf den zweiten Blick begeistern. So z. B. 13(!) Sekunden Start-
zeit, Referenzbild-Funktion (Side-by-side) für Vorbefunde  
(US, CT, MR, Mammographie), Remote-Steuerung mit Tablet 
inkl. Livebild-Funktion, integrierter DICOM-Viewer für externe 
Medien, Auto Freeze, Online-Manual u.v.m. (mehr zum Thema 
Ergonomie lesen Sie ab S. 14).

ERWEITERTE ANWENDUNGEN

Mehr sehen in kürzerer Zeit – die geschilderten Funktionen 
und Technologien machen es möglich. Doch die Aplio i-Serie 
bietet noch mehr:

Superb Microvascular Imaging (SMI) zeigt Hämodynamik  
bis ins kleinste Gefäß. Selbst Lymphknoten-Vaskularisation, 
Organperfusion oder Gefäße in der Fingerspitze lassen sich  
so eindrucksvoll darstellen und differenzieren.

Smart 3D und Sensor 3D nutzen SMI, aber auch das B-Bild 
oder die Scherwellenelastographie, um eindrucksvolle 3D-Re-
konstruktionen ganz ohne spezielle Volumensonde zu erstellen. 
Resultat: ein besseres physiologisches und morphologisches 
Verständnis.

Die Scherwellenelastographie (SWE) bietet mehr, als man  
erwartet. Denn neben der quantitativen Bestimmung der  
Gewebeelastizität visualisiert SWE diese in unterschiedlichen 
Smart-Maps und zeigt gleichzeitig die Ausbreitungswellen im 
Propagation Mode. All dies bei Bedarf sogar im Quad-View.
 
Smart Fusion ermöglicht die simultane und räumlich korrelierte 
Darstellung von CT/MRT und sogar 3D-US mit dem aktuellen 
US-Bild in Echtzeit. Dabei kann die Darstellung im Quad-View 
erfolgen, mit 2(!) CT- oder MRT-Ebenen (inkl. Überlagerung 
des aktuellen US-Bildes), einer gleichzeitigen CT/MRT-3D- 
Rekonstruktion und dem US-Live-Bild in unterschiedlichen 
Modalitäten.

Advanced Echocardiography mit dem Aplio i900:  
Welche Fragestellung sich auch immer im Echolabor ergibt, 
das Aplio i900 liefert die Antwort. Außergewöhnliche trans-
thorakale 2D-Bildgebung durch die Matrix-Technologie der 
i6SX1-Sektorsonde. 3D/4D-Echokardiographie mit der i6SVX1, 
der kleinsten Volumensonde am Markt – so klein, dass man 
anfangs glaubt, die falsche Sonde gegriffen zu haben.
Oder mit der 3D/4D-TEE-Sonde i6SVX2 mit Ultra-Wideband 
Volume Matrix Array. All dies bildet die Basis für erweiterte 
Modalitäten wie 2D und 3D Wall Motion Tracking (Speckle  
Tracking), Tri Plane Scan, Stress Echo, Flex M-Mode und das 
Mitralo Valve Analysis Package.

So definiert die neue Aplio i-Serie eine neue Klasse über der 
bekannten Aplio Serie. 
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Nierenperfusion mit Kontrastmittel.Vaskularisation mit SMI.

3D Shadow Glass Mode. Auf RAWDaten basierende StrainElastographie.

Smart Fusion im QuadViewMode. Volume Matrix: Mitralklappendarstellung mit Referenzbildern.

MitralklappenAnalyse.2D Wall Motion Tracking.
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Frank Hassel, Bereichsleiter Ultraschall bei Toshiba Medical Deutschland 

„Niemand kennt die Bedürfnisse der Anwender 
besser als diese selbst.“

Benutzerfreundlichkeit und WorkflowUnterstützung waren zwei der  
Schwerpunkte bei der Entwicklung der neuen Aplio iSerie.

ERGONOMIE IM FOKUS

tige Rolle. Denn in Europa arbeiten Toshibas wich-
tigste Ansprechpartner aus der Praxis, und so  
waren auch die Meinungen europäischer Ärzte  
sehr gefragt.

Toshiba hat die Aplio i-Serie von Grund auf neu 
konzipiert. Das Ziel: den Anwendern das optimale 
Werkzeug für ihre täglichen Aufgaben an die Hand 
zu geben. Dazu gehören natürlich Bildqualität, Auf-
lösung und Eindringtiefe – die Paradedisziplinen 
der Toshiba Entwickler. Aber eben nicht nur: Für 
die Güte eines Werkzeuges sind Benutzerfreundlich-
keit, Ergonomie und eine effiziente Handhabung 
ebenso wichtig wie Performance und Funktionsum-
fang. Denn Anwender brauchen das bestmögliche 
Ergebnis in der kürzestmöglichen Zeit. Deshalb 
nahm bei der Entwicklung der neuen Geräteserie 
das Thema „Usability“ einen breiten Raum ein.

DEN ANWENDERN ZUGEHÖRT –  
UND ZUGESCHAUT
„Niemand kennt die Bedürfnisse der Anwender bes-
ser als diese selbst“, erklärt Frank Hassel, Bereichs-
leiter Ultraschall bei Toshiba Medical Deutschland. 
„Also haben wir sie gefragt.“ In zahlreichen Gesprä-
chen mit Ärzten – Ultraschallspezialisten ebenso 
wie Kardiologen, Gynäkologen oder Gastroenterolo-
gen – wurden Anwenderwünsche und -kritik zu-
sammengetragen. Auch wenn die Toshiba Entwick-
lung schwerpunktmäßig in Japan stattfindet, spielte 
das europäische Clinical Marketing dabei eine wich-

14

ULTRASCHALL



Aber die Toshiba Ingenieure wollten noch mehr:  
Die Bedienung der neuen Geräte sollte für den tatsächlichen 
Workflow der Anwender optimiert werden, und der umfasst 
auch zahlreiche unbewusste Schritte und Handgriffe, die bei 
einer Befragung vielleicht nie thematisiert würden. Also beob-
achteten die Entwickler Ärzte mit der Kamera bei ihrer tägli-
chen Arbeit und analysierten jeden einzelnen Bedienvorgang: 
Was genau tun die Anwender? In welcher Reihenfolge? Wie 
häufig werden einzelne Tasten verwendet, welche sind beson-
ders wichtig? Wie oft müssen die Anwender auf den Bildschirm 
schauen, und wann? Wie bewegen sich Kopf, Hände und Augen 
und wie kann man die notwendigen Handbewegungen scho-
nender gestalten?

NEUES BEDIENKONZEPT
Die Anwender-Analysen mündeten in das neue Design- und 
Bedienkonzept „iSense“, das konsequent auf Reduktion setzt: 
weniger Tasten, weniger Menüebenen, weniger Schritte. Dabei 
wurde besonderen Wert auf logische Abläufe und eine intuitive 
Benutzerführung gelegt. Für die Steuerung bieten die Geräte 
der Aplio i-Serie ein in alle Richtungen flexibel schwenkbares 
Panel mit Trackball und sinnvoll gruppierten Funktionstasten 
sowie einen Touchscreen-Control (TSC) mit vier Bildschirm-
bereichen. Der Touchscreen bietet einen schnellen und direkten 
Zugriff auf alle wichtigen Funktionen und unterstützt auch 
Wischgesten, wie sie von Smartphones und Tablets vertraut 

sind. Zudem können Nutzer die Knöpfe von Panel und TCS  
individuell belegen und die Bedienoberfläche für ihre eigenen 
Abläufe maßschneidern. „Ich bin wirklich kein Fan von Smart-
phones und habe auch privat keines. Deshalb war ich anfangs 
sehr skeptisch“, erzählt Prof. Dr. Thomas Fischer, Campus  
Manager Radiologie an der Charité Mitte in Berlin und Leiter 
des Interdisziplinären Ultraschall-Zentrums der Charité. „Aber 
das neue Konzept ist sehr intuitiv, sehr einfach, reduziert auf 
das Wichtigste. Man findet sich sehr schnell zurecht – nach  
einem Tag hatte ich das komplett intus. Einziger Kritikpunkt: 
Die Buttons könnten vielleicht etwas größer sein.“ 

ERGONOMICS BY DESIGN
„iSense“ umfasst nicht nur die Bedienoberfläche, sondern das 
komplette Design: Die neuen Geräte sind kleiner und leichter, 
damit sie einfacher transportiert und manövriert werden kön-
nen, und sie lassen sich noch flexibler in der Höhe verstellen. 
Das Steuerpult lässt sich um je 40 Grad in beide Richtungen 
schwenken – etwa wenn der Nutzer bei invasiven Eingriffen 
das Gerät über den Patienten hinweg bedienen muss. „Notfalls 
kann man auch allein eine Amniozentese machen“, sagt Frank 
Hassel von Toshiba. Auch der 23-Zoll-Wideview-Monitor lässt 
sich verschieben, drehen und sogar komplett herunterklappen. 
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INTELLIGENT
ON-SCREEN

NAVIGATION

Die einzigartige OnScreenNavigation rechts neben dem Ultraschall
bild zeigt die modusabhängige Belegung der um den Trackball  
platzierten intelligenten Multifunktionstasten. Diese ermöglichen es, 
mit nur acht Funktionselementen eine Vielzahl an Funktionen und 
Modalitäten zu steuern, während die Hand zentral auf dem Panel 
ruht und der Blick auf dem Monitor bleiben kann.

Er bietet einen besonders weiten Betrachtungswinkel, um auch 
bei seitlicher Sicht eine hohe Bildqualität zu garantieren, und 
diverse Anzeigemodi einschließlich Twin- und Quad-View. 

Eine weitere Besonderheit ist die Fernbedienung: eine drahtlos 
mit dem System verbundene zweite Steuer konsole, die das  
Ultraschallbild anzeigt und zudem grundlegende Bedienungs- 
und TCS-Funktionen bietet. Damit erhält der Anwender we-
sentlich mehr Flexibilität – nützlich auch zum Beispiel bei  
Operationen oder für Ausbildungszwecke. 

NEUE SONDEN
Schallköpfe zur direkten Anwendung am Patienten gibt es seit 
den 50er Jahren – man sollte meinen, das Optimierungspotenzial 
sei hier mittlerweile ausgereizt. Die Toshiba Ingenieure sahen 
das anders und haben für die Aplio i-Serie auch neue Sonden 
designt: leichter, ultradünn für einen einfacheren intercostalen 
Zugang, mit hochflexiblen Kabeln und über 120 Grad Scan-
bereich. Hochentwickelte Single-Crystal-Piezokristalle und  
innovative Linsen sorgen für gleichmäßig hohe, kontrast-
optimierte Auflösung im Nah- und Fernbereich und geringere 
Dämpfung. Und die neue 1.5D-Matrix-Technologie für Linear-, 
Convex- und Sektorsonden ermöglicht erstmals eine aktive  
dynamische Fokussierung nicht nur des Schallstrahls, sondern 
auch der Schallebene. 

Zum Beispiel ist die neue i8CX1-Sonde dank ihrer extremen 
Frequenzbandbreite in der Lage, zwei herkömmliche Sonden 
zu ersetzen, sodass die Anwender zwischen Untersuchungen 
keine zeitraubenden Sondenwechsel mehr vornehmen müssen. 
Die neue i24LX6 ermöglicht mit 24 MHz Maximalfrequenz 
höchste Auflösungen bis in den Submillimeter-Bereich, und 
die neue i6SVX2-Volumensonde für 3D-TEE hat einen beson-
ders schmalen Sondenkopf und eine flexible, intuitive Steue-
rung, um den Untersuchungsablauf möglichst einfach zu  
gestalten.

LEISTUNGSFÄHIGER UND SCHNELLER
Eine wesentliche Bedingung für die Alltagstauglichkeit eines 
Ultraschallgerätes ist seine Rechenleistung. Deshalb sind die 
Premium-Geräte der neuen Serie mit besonders leistungsfähiger 
Hardware ausgestattet. Nach dem Einschalten aus dem Stand-
by sind die Maschinen innerhalb von 13 Sekunden einsatzbe-
reit. Presets und QuickScan-Funktionen beschleunigen das  
Arbeiten. Die Rohdaten der Bilder werden direkt auf dem Gerät 
gespeichert und verarbeitet. Von dem leistungsfähigen parallelen 
Postprocessing profitieren alle Anwendungen, vor allem aber 
die 3D-Rekonstruktion. „Das Postprocessing der Bilddaten ist 
deutlich verbessert, viel schneller und viel robuster“, bestätigt 
Prof. Fischer aus Berlin. „Ich kann mir verschiedene Sequenzen 
oder Serien in kürzester Zeit darstellen oder ansehen.“
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RemoteControl und View mit Tablet PC.

Touch Command Screen mit 3Zonen Slide Control.

„Was nützt Ihnen eine Bildmethode, bei der Sie 20 Minuten 
lang Bilder von Hand rekonstruieren müssen?“, ergänzt  
Dr. Horst Kinkel, Leitender Oberarzt der Klinik für Gastro-
enterologie, Hepatologie und Diabetologie am Krankenhaus 
Düren. „Nein: Ich mache ein Bild, drücke einen Knopf, und 
dann muss das direkt ins PACS gehen, damit der Assistent 
oben sehen kann: Da ist der Gallenstein, da ist die Gallen -
blase, die ist hoch entzündet, oder da ist mein Tumor und da 
ist das Gefäß, das im Pankreas den Kontakt zum Tumor hat. 
Das sind Dinge, die wir brauchen.“

Die schnelle Hardware und leistungsfähige Rendering-Techno-
logien machen nicht nur die 3D-Rekonstruktion schneller, sie 
ermöglichen es jetzt sogar, aus 2D-Daten Volumeninformationen 
zu berechnen. Mit „Smart 3D“ erhalten Anwender schnell und 
kostengünstig dreidimensionale Darstellungen, auch wenn sie 
bei der Untersuchung nur eine 2D-Sonde nutzen.

WÜNSCHE UMGESETZT
„Toshiba hat wirklich zugehört und umgesetzt, was sich die  
Anwender gewünscht haben“, resümiert Prof. Fischer von  
der Charité Berlin. Auch PD Dr. Franz Bahlmann, Chefarzt  
der Frauenklinik am Bürgerhospital Frankfurt, schätzt die  
Ergonomie der neuen Serie: „Bedienerfreundlichkeit ist wichtig, 
und beim Aplio i stimmt sie. Den kann ich mit der Zeit fast 
blind bedienen.“ Natürlich gibt es auch Kritik. Zum Beispiel 
schätzen nicht alle die vielen Zusatzinformationen auf dem 
Monitor, etwa die gerade gespeicherten Bilder: „Ich brauche 
das nicht, ich kann mir merken, was ich abgespeichert habe“, 
kommentiert Dr. Kinkel aus Düren. Prof. Fischer sieht das 
ähnlich, schränkt aber ein: „Es macht schon Sinn, dass ich  
sehen kann, welcher Modus gerade aktiv ist.“ An solchen  
Rückmeldungen sind die Toshiba Entwickler natürlich sehr  
interessiert – denn die Software der Aplio i-Serie wird  
kontinuierlich weiterentwickelt. 

Prof. Dr. Thomas Fischer 

»Toshiba hat wirklich zugehört und umgesetzt, was sich 
die Anwender gewünscht haben.« 
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Die Kombination von verschiedenen Mess- und  
Darstellungsverfahren, wie sie der Ultraschall schon 
seit langem ermöglicht, führt in vielen Fällen zu  
genaueren Diagnosen und zur Vermeidung von  
invasiven oder strahlungsintensiven Folgeunter-
suchungen. Immer mehr setzt sich hierfür der Begriff 
„Multiparametrischer Ultraschall“ (MPUS) durch. 
Ursprünglich wurde die Bezeichnung von ultra-
schallbegeisterten Radiologen aufgebracht, um die 
Ebenbürtigkeit der Sonographie mit der bereits als 
„multiparametrisch“ bekannten MRT zu demonst-
rieren. Zunehmend zeigt sich, dass „multiparamet-
rischer Ultraschall“ mehr ist als ein Werbeslogan – 
vielmehr ein echter Mehrwert für Arzt und Patienten. 
Professionell angewendet, verwandelt sich die für 
Außenstehende auf den ersten Blick fast schon 
 verwirrende Vielfalt an Diagnoseoptionen, die der 
Ultra schall bietet, in eine geordnete Sequenz von 

Schritten. Je nach Zwischenresultaten ergeben sich 
unterschiedliche Untersuchungsstrategien. „Wenn ich 
eine Herdläsion charakterisiere, schaue ich mir immer 
drei Dinge an“, erklärt Prof. Thomas Fischer, Campus 
Manager Radiologie an der Charité Berlin Mitte. 
 „Zuerst das B-Bild: Ist es echoarm, echoreich oder 
isoechogen? Dann verwende ich immer ein Doppler-
Verfahren. Ideal dafür ist die SMI-Technologie, wie 
sie die Toshiba Geräte bieten. Damit schaue ich mir 
die periphere und die zentrale Vaskularisation an. 
Schließlich die Kontrastsonographie. Erst in der 
 Zusammenschau aller Befunde lege ich mich fest.“ 

ANWENDUNGSBEISPIELE
Ein Beispiel: die Diagnose eines atypischen Häman-
gioms. Die Ausgangssituation: Im B-Bild zeigt sich 
eine Läsion in der Leber. Die Läsion ist echoarm, 

Hämangiom im 2D Mode – typisch echoreich. Atypisches Hämangiom im 2D Mode. Hämangiom im Sensor 3D MultiView mit SMI.

MULTIPARA-
METRISCHER 
 ULTRASCHALL
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was auf einen möglichen Tumor deutet. Die Tatsache, 
dass bei der Patientin bereits ein Mammakarzinom 
vorliegt, das Metastasen erzeugt haben könnte, ver-
stärkt den Verdacht. Zur weiteren Abklärung kommt 
der Doppler zum Einsatz. Im Doppler sind jedoch 
keine zentralen Gefäße sichtbar. Stattdessen wird 
deutlich, dass die Läsion an einer Lebervene liegt. 
Zusätzlich sind sogar einzelne kleine Flüsse in der 
Peripherie nachweisbar. Angesichts dieses Befundes 
drängt sich die Vermutung auf, dass es sich nicht 
um einen malignen Tumor handelt, sondern um  
ein atypisches echoarmes Hämangiom – ein Blut-
schwämmchen in einer Fettleber. Um die Diagnose 
zu erhärten, wird die Kontrastsonographie herange-
zogen. Zeigt sich bei Einsatz von Kontrastmittel eine 
Füllung der Läsion von außen nach innen, die in 
der Spätphase nicht auswäscht, dann ist die Diagno-
se „atypisches Hämangiom“ gesichert. Wenn die 
Kontrastmittelsonographie auch keine weiteren  
Metastasierungen in der Leber detektiert, kann auf 
weitere Untersuchungen verzichtet werden.

Anders wäre der Fall ausgegangen, wenn im Doppler-
Ultraschall eine zentrale Arterie sichtbar geworden 
wäre – ein Indiz beispielsweise für ein hepatozellu-
läres Karzinom. Auch hier hätte eine anschließende 
Kontrastmitteluntersuchung Klarheit geschaffen.

Veränderungen in der Vaskularisationsarchitektur, 
die insbesondere im Superb-MicroVascular-Imaging-
Modus (SMI) deutlich werden, können auch auf 
ganz andere Befunde hindeuten. „Wenn in der Leber 
ein Bereich ist, der durch eine Veränderung der  
Gewichtung zwischen arteriellem Fluss und portal-
venösem Fluss eine andere Mischung von Blut erhält, 

also mehr arterielles Blut oder mehr portalvenöses 
Blut, dann reagiert die Leber darauf: Die Verfettung 
ändert sich an dieser Stelle“, erläutert Dr. Horst 
Kinkel, Leitender Oberarzt der Klinik für Gastro-
enterologie, Hepatologie und Diabetologie am  
Krankenhaus Düren. Eine fokale Verfettungsstörung 
liegt in diesem Fall vor. Zur weiteren Bestätigung 
des Befundes kann auch hier eine Kontrastsono-
graphie hinzugezogen werden. 

Ein anderer Anwendungsfall für den multiparamet-
rischen Ultraschall ist die MRT/Ultraschall-Fusions-
biopsie (fusion guided biopsy, FGB) – ein Verfahren, 
welches seit kurzem in der Diagnose und Therapie 
vor allem von Prostatakarzinomen zum Einsatz 
kommt. Bei einer Studie an der Charité konnten 
durch die kombinierte Verwendung von B-Mode, 
TDI zur Konturerkennung einer Läsion, Strain-
Elastographie für die Bestimmung der relativen  
Festigkeit, Power Doppler zur Bestimmung der  
(Tumor-) Vaskularisation sowie CEUS (vor und 
nach einer Biopsie sowie zur Quantifizierung der 
Kontrastmittel-Anflutung und des Kontrastmittel-
Peaks) bei 71 von 169 Patienten (42 Prozent) mit  
einer negativen früheren Biopsie ein Prostatakrebs 
erkannt werden; 46 dieser 169 Patienten hatten einen 
klinisch signifikanten Befund (siehe S. 22).

Hämangiom im Sensor 3D MPR Mode mit SMI. Hämangiom im CHI Mode.

Prof. Dr. Thomas Fischer  

»Ideal dafür ist die SMI-Technologie,  
wie sie die Toshiba Geräte bieten.«
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PRAXIS DER WISSENSCHAFT VORAUS
Gerade beim multiparametrischen Ultraschall kommt es vor, dass 
die wissenschaftliche Evaluation der Untersuchungsverfahren 
dem hinterherhinkt, was fachkundige Ärzte bereits erfolgreich 
praktizieren. „Letztlich erstelle ich meine Diagnose aus einem 
Potpourri von Informationen. Das macht es so spannend, das 
macht es aber auch so komplex. Ich stütze mich oft auf Erfah-
rungswerte und kann sagen: Mit dieser Methode sehe ich mehr 
als vorher, auch wenn es noch keine wissenschaftliche Evalua-
tion der Methode gibt“, räumt Kinkel ein. Vom wissenschaftlichen 
Standpunkt aus ist es aufwändig, die vielfältigen Untersuchungs-
methoden vollständig zu validieren. Erschwerend hinzu kommt, 
dass die meisten Gerätehersteller in Abständen von sechs bis 
acht Monaten neue Software-Versionen auf den Markt bringen, 
um die Leistungsfähigkeit der Geräte zu verbessern und neuen 
Erfordernissen, die sich in der Anwendung ergeben haben, 
 gerecht zu werden. Unterschiede und Fortschritte, die durch 
die verschiedenen Software-Generationen bedingt sind, in der 
 wissenschaftlichen Evaluation exakt zu berücksichtigen, ist 

 jedoch aufwändig und wird kaum unternommen. Um den Mehr-
wert des multiparametrischen  Ultraschalls auch einer breiten 
Fach öffentlichkeit plausibel zu machen, wird es also noch einiger 
Anstrengung bedürfen.

Verzichten wollen Ärzte wie Prof. Fischer oder Dr. Kinkel auf die 
einmal entdeckten Vorteile nicht mehr. „Bei Lymphom-Patienten 
beispielsweise kann ich am Hals, an der Axilla, an der Leiste und 
im Bauch sehr genau mit Ultraschall diagnostizieren“, erklärt 
Dr. Kinkel. „Wenn ich das Gerät mit einer Frequenz von 14 MHz 
auf den Hals setze, dann habe ich eine Auflösung im Submilli-
meterbereich. Ich kann kleinste Gefäße und Gefäßarchitekturen 
darstellen oder mit der Elastographie prüfen, ob es sich um  einen 
harten oder einen weichen Knoten handelt. Für die Brust gilt 
das gleiche.“ Auch hier ist es die Kombination von Informationen, 
die eine sichere Diagnose liefert. Den Patienten statt dessen mit 
ungleich höherem Aufwand und deutlicher Strahlenbelastung, 
wie derzeit noch üblich, im CT zu untersuchen, erscheint vor 
diesem Hintergrund kaum noch zeitgemäß. 

Benigne fokale Leberläsion mit CEUS.

Lebergefäße, benigne Leberläsion und Transplantatniere im Smart Sensor 3D Mode.

cSMI, Smart Fusion mit SMI, Smart Fusion der Prostata im SF Quad View Mode.
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Mehr sehen.
Das Aplio i800 bietet überragende klinische  
Präzision und Produktivität. Dank der kristallklaren 
Bilder mit verbesserter Auflösung und Eindringtiefe 
sowie der zahlreichen ExpertenTools können Sie 
schnell eine zuverlässige Befundung durchführen.
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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, Campus Manager in der Radiologie an der Charité  
Mitte in Berlin. „Das Ziel ist, am Ende die beste Therapie für jeden  einzelnen 
 Patienten zu finden.“ 

FUSIONSBIOPSIE 

AUS DER PRAXIS: PROF. THOMAS FISCHER, CAMPUS MANAGER RADIOLOGIE, CHARITÉ BERLIN

Die Rede ist von der MRT/Ultraschall-Fusionsbiopsie 
(fusion guided biopsy, FGB, s. Abb. 1) – einem Verfah-
ren, das seit kurzem in der Diagnose und Therapie vor 
allem von Prostatakarzinomen zum Einsatz kommt. 
Bei der MRT-gestützten Fusionsbiopsie werden mit-
hilfe der Ultraschall-Bildgebung gezielt Gewebepro-
ben aus Bereichen entnommen, die vorher im MRT-
Scan, der eine sehr hohe Sensitivität speziell für 
bösartige Tumoren hat, auffällig geworden sind. Die 
Innovation: Um die Treffsicherheit bei der Biopsie  
zu erhöhen, werden Schall- und MRT-Bild quasi 
übereinandergelegt. Während einer Untersuchung 
oder eines Eingriffes kann der behandelnde Arzt den 
MRT-Scan als Hintergrund nutzen, um innerhalb  
der besser auflösenden und live er folgenden Ultra-
schall-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 Tumo-

ren gefunden worden waren, wurde eine weitere 
 Gewebeprobe via Fusionsbiopsie entnommen. Bei 46 
dieser 169 Patienten wurde dabei ein klinisch signifi-
kanter Tumor gefunden. 31 der 46 Befunde konnten 
exklusiv durch das Fusionsver fahren, nicht aber mit 
der wiederholten Standardbiopsie 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-Sitzungen. 
Mit randomisierten Standardbiopsieverfahren sind 
manchmal bis zu vier Biopsie-Sitzungen notwendig, 
um die relevante Gewebeprobe zu produzieren. 
 „Wünschenswert wäre eine verbindliche Regelung,  
ab welcher Anzahl negativer Vorbiopsien auf die 
Fusions biopsie umzusteigen ist, oder ob gar bereits  
zur Suche des Tumors das multiparametrische MRT 
(mpMRT) als erste bildgebende Diagnostik eingesetzt 
werden sollte. Vielleicht sogar im Rahmen eines 
 Screenings“, meint Fischer. Hier kommt der Vorteil  
der Fusions biopsie 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. 
An der Berliner Charité wird die Fusionsbiopsie über 
die Stadt verteilt an drei Standorten angeboten. Uro-
logen und Radiologen führen diese Biopsie im Team 
durch. Die meisten Patienten werden aufgrund nega-
tiver Erstbiopsien trotz auffälligen PSA-Befundes zu-
nächst in die mpMRT überwiesen. Je nachdem, wie die 
Diagnose im MRT ausfällt, folgt eine Fusionsbiopsie. 
„Mit dem MRT filtert man eher die aggressiven  
Tumore  heraus. Weniger aggressive Befunde werden 

Abb. 1: MRT/USfusiongestützte Biopsie.  
Linkes Bild: MRT, T2w axial. Rechtes Bild: EchtzeitUltraschall mit Biopsie.
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schlechter erfasst. Die Fusionsstanze dient anschlie-
ßend dazu, den Befund aus dem MRT histologisch zu 
sichern“, erklärt Fischer. Ein wichtiges Detail: Das bei 
der  Fusion eingesetzte Ultraschallgerät leistet weitaus 
mehr, als lediglich MRT-Bilder und Ultraschallauf-
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 
kontrast fähig für eine noch höhere Empfindlichkeit 
für den Blutfluss.

 

WENIGER FALSCHPOSITIVE BEFUNDE
Für die Fusionsbiopsie 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 Risi-
ken ab und bespricht mit dem Patienten die Optionen. 
Die Rolle des Radiologen ist es, bei der Diagnose den 
relevanten Herd auch wirklich zu treffen. Das Prob-
lem: 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 Kon trast mittel-
einsatz und mit der höheren Ortsaufl ösung, die der 
 Ultraschall im Vergleich zum MRT bietet, die Details an 
der richtigen Stelle noch einmal viel besser anschauen. 
Dann weiß ich sehr genau, wo ich die entscheidende 
Probe entnehmen muss.“ Auch Durchblutung und 
Steifigkeit des Gewebes können im Ultraschall gemes-
sen werden. „Ich kenne Kollegen, die entnehmen von 
jedem Gewebe ab einem Wert von 35 Kilopascal Steifig-
keit  direkt eine Probe.“ Auf diese Weise findet man in 
der Fusionsbiopsie zunächst einmal mehr Tumoren 
als im MRT. „Ich entnehme dennoch lieber ausschließ-
lich von jenen Tumoren Proben, die bereits im MRT 
auffällig ge worden 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 Ge webe-
entnahme vollständig auf die traditionellen Zufallspro-
ben 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 Pro-
ben entnommen werden müssen. Thomas Fischer hält 
das auch für sinnvoll. „Zugegeben: Viele der Tumoren, 
die man durch die zusätzliche systematische Biopsie 
findet, sind klinisch nicht relevant. Im MRT würde man 
sie gar nicht sehen, weil sie noch zu keinen Verände-
rungen morphologischer Art geführt haben.“ Oftmals 
geht es aber darum, bei bereits diagnostiziertem Tumor 
herauszufinden, welcher Anteil der Prostata insgesamt 
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 relevant wären – 
dann werde ich ihm keine fokale  Therapie anbieten. 
Wenn sich die Tumoren auf ein einziges Areal konzent-
rieren und bestimmte Bedingungen erfüllen, wie z. B., 
dass sie den Gleason-Score von 3 + 4 nicht überschreiten, 
dann schon.“

IM KOLLEKTIV EINE KOSTENERSPARNIS
2012 hatten Fischer und sein Team die Fusionsbiopsie 
auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Uro-
logie 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 genauere Diagnose 
werden einerseits unnötige Eingriffe vermieden. Insge-
samt aber steigen die OP-Zahlen, weil mit der Fusion 
mehr klinisch relevante Tumoren erkannt und behan-
delt werden.“
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Patienten  
insgesamt

169

davon exklusiv mit 
Fusion detektiert

31

davon klinisch  
signifikant

46

mit Fusion  
entdeckter PCa

71



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 High-
tech-Geräten erfolgen und ein ganzes 
Team aus Fachärztinnen oder Fachärz-
ten 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 ein-
setzt. So  etwas spricht sich schnell rum“, 
meint Fischer. Viele Kliniken schaffen 
sich neue moderne Geräte an, weil sonst 
einfach die Patienten nicht mehr kom-
men.  Bezahlt werden müssen diese An-
schaffungen aber aus dem Einnahmen, 
die mit den Operationen erzielt werden. 

 Forschungsgerät erweitert. In der Berliner 
Charité wird der Aplio i800 schrittweise, 
in enger Kooperation mit den Toshiba 
Ingenieuren, für den klinischen Ge-
brauch optimiert und mit Bedienungs-
protokollen ausgestattet „Aufgrund der 
Super-Performance und der etablierten 
Vorzüge des Aplio 500 liegt die Messlatte 
für den Aplio i800 sehr hoch. Technolo-
gisch 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 Bild-
ebenen 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 Bedienung der SmartFusion, die 

Eine deutliche Schieflage. Für das 
Gesamt system hingegen, meint Fischer, 
würde sich die Fusionsmethode 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 iSERIE
Ausschlaggebend für die weitere Etablie-
rung 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 

a) B-Mode. c) SMI.

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. 

b) Power Doppler.

d) Strain Elastographie. e) Scherwellen-Elastographie. f) CEUS mit quantitativer Analyse.

Abb. 2 (a – f): mpUS der Prostata. Der Tumor ist im BBild (a) nur schwer zu erkennen, aber mit dem Power Doppler (b), und noch besser mit SMI (c), lässt 
sich die erhöhte Vaskularisation bis in die kleinen Gefäße sehr gut darstellen. Die StrainElastographie (d) zeigt eine erhöhte relative Festigkeit (blau), und 
die ScherwellenElastographie (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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am Aplio 500 entwickelt wurde, bleibt 
aber erhalten. Hinzu kommt die Fusion 
in hervorragender Qualität mit einer 
Vielzahl von bereits am Aplio 500 exis-
tierenden sowie von für die i-Serie neu 
entwickelten Sonden: Dies eröffnet  
gerade im Bereich der universitären  
Forschung neue Perspektiven.“

AUSBLICK
Braucht es in Zukunft überhaupt noch 
den PSA-Test und die traditionellen voll-
ständigen 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 Erst-
biopsien bei auffälligen PSA-Werten. 

 Bereits durch Abklärung im MRT und in 
der Fusionsbildgebung mit Ultraschall 
ließen sich viele verdächtige Herde ab-
klären. Falls doch eine Entnahme von 
Gewebe proben nötig ist, führt die Fusi-
onsbiopsie 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 ver-
öffentlicht, der nachwies, dass eine Opera-
tion die Überlebenschancen der Patienten 
gar nicht verbesserte. „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 Prostatek-
tomie 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 ent-
scheidenden Schub gegeben und kann 
darauf aufbauend zukünftige Therapie-
wege entscheidend beeinflussen.“ 

a) MRT/US-Fusion. b) MRT/Strain-Elastographie.

c) MRT/cSMI. d) MRT/mSMI.

Abb. 3 (a – d): MRT/US Fusion Mode. Das BBild (a) zeigt im relevanten Bereich keine spezifische Veränderung der Echogenität. Die StrainElastographie 
(b) zeigt hingegen einen deutlich blauen (hart) Bereich in der im MRT auffälligen Region, während das Fettgewebe der Kapsel rot (weich) dargestellt wird. 
Mittels ContrastEnhanced SMI, erzeugt über ein Summationsverfahren aus dem cSMI (c) und mSMIMode (d), lässt sich die Perfusion deutlich visuali
sieren. Durch die Darstellung der Gefäßarchitektur mit den typischen zuführenden Gefäßen lässt sich die angezeigte Neoangiogenese sicher  beurteilen.
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Modernste HighEndUltraschallgeräte leisten in der Echokardiographie und bei der  
Detektion von Tumoren einen Beitrag zur Verbesserung der diagnostischen Qualität,  
indem sie die visuelle Befundung mit der automatisierten und somit vom subjektiven 
Urteil des Untersuchers unabhängigen Berechnung und Darstellung wichtiger Kenn
größen unterstützen. Dazu zählen in der Echokardiographie die Ejektionsfraktion und  
der Global Longitudinal Strain, die mittels bildverarbeitender Algorithmen kalkuliert  
werden. Bei der Tumordetektion wird dagegen die Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
Scherwellen im untersuchten Gewebe gemessen und daraus die Gewebesteifigkeit in 
der Region berechnet. 

KENNZAHLEN UND  
LEITLINIEN – DIE  
WACHSENDE BEDEUTUNG 
QUANTITATIVER PARAMETER 
IM ULTRASCHALL

EJEKTIONSFRAKTION

In der Diagnostik von Herzkrankheiten spielt die 
linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF oder ver-
einfacht EF) eine herausragende Rolle. Häufig wird 
die Ejektionsfraktion in der Kardiologie visuell an-
hand der Ultraschallbilder geschätzt. Schon 2009 
empfahl dagegen eine deutsche Expertengruppe 
 führender Kardiologen auf Grundlage der wissen-
schaftlichen Literatur, bei eingeschränkter Pump-
funktion die Ejektionsfraktion  „vorzugsweise  
quantitativ mittels Scheibchensummationsmetho-
de“ zu berechnen1. Bei der Scheibchensummations-
methode werden die Flächen des linken Ventrikels 
in Diastole und Systole planimetrisch  vermessen. 
Sie gilt als die genaueste Methode zur  Berechnung 
der Ejektionsfraktion.

Die verminderte Ejektionsfraktion ist ein objektiver 
Parameter für Art und Schwere einer Herzerkran-
kung sowie für ihre Prognose. Neben der klinischen 

Symptomatik wird sie beispielsweise zur Diagnostik 
von Herzinsuffizienzen und der Entscheidung über 
die Notwendigkeit medikamentöser Therapien ver-
wendet und ist Bestandteil vieler Leitlinien und 
Empfehlungen. Die Europäische und die Amerika-
nische Gesellschaft für Echokardiographie haben 
übereinstimmende Referenzwerte veröffentlicht. Bei 
jungen gesunden Menschen liegt die Ejektionsfrak-
tion normalerweise zwischen 60 und 70 Prozent. Eine 
Verminderung der Ejektionsfraktion bis 52 Prozent 
bei Männern und 54 Prozent bei Frauen gilt noch als 
normal. Bei Menschen mit schwerer Herzschwäche 
kann die Ejektionsfraktion sogar unter 25 Prozent 
sinken. 

Herzspezialisten stützen sich unter anderem auf 
diesen Grenzwert, wenn sie Klappenoperationen 
empfehlen, Defibrillatoren implantieren oder Ent-
scheidungen über Medikationen fällen. Es liegt auf 
der Hand, dass nur eine sehr gute B-Bildqualität  
zu verlässlichen Messwerten führt.
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Eine schnelle Berechnung der Ejektionsfraktion ist das, was 
Ärzte für die tägliche Routine in der Kardiologie brauchen.  
Im Aplio i900 von Toshiba werden mittels bildverarbeitender 
Algorithmen das enddiastolische und endsystolische Volumen 
sowie die Ejektionsfraktion automatisch in wenigen Sekunden 
kalkuliert. Ausgangspunkt der Berechnung, die vollkommen 
ohne manuelle Bedienschritte auskommt, ist ein brillanter 

hochauflösender 4-Kammer- oder 2-Kammer-Scan. Mit der 
automatisierten Berechnung verringert das System den Einfluss 
von individuellen Faktoren auf die Diagnose und wird aufgrund 
der sekundenschnellen Bemessung dem steigenden Effizienz-
anspruch gerecht. Hervorzuheben ist darüber hinaus die opti-
male Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.

Formel für die Berechnung 
der Ejektionsfraktion (EF):

EF [%] = SV/EDV * 100

SV – Schlagvolumen (Diffe-
renz zwischen enddiastoli-
schem und endsystolischem 
Volumen)
EDV – enddiastolisches  
Volumen

Referenzwerte Ejektions-
fraktion [%]

   
Männer Frauen
Normal   
52 – 72 54 – 74
Leichtgradig verändert 
41 – 51 41 – 53
Mittelgradig verändert 
30 – 40 30 – 40
Hochgradig verändert 
<30 <30

Formel für die Berechnung 
des Global  
Longitudinal Strain (GLS):

GLS [%] = (LES - LED)/ 
LED * 100

LES – Länge der Kammer-
wand am Ende der Systole
LED – Länge der Kammer-
wand am Ende der Diastole

Formel für die Berechnung 
der Gewebesteifigkeit:

E [kPa] = 3 • p • Cs
2 

E – Gewebesteifigkeit 
p – Gewebedichte
Cs – Ausbreitungsgeschwin-
digkeit [m/sec]

1 Buck, T et al. Manual zur Indikation und Durchführung der Echokardiographie. Clinical Research in Cardiology Supplements. 2009; Vol. 4: 351 
2  Lang, Roberto M. et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the 

European Association of Cardiovascular Imaging. Journal of the American Society of Echocardiography. 2015; Vol. 28 (1): 1–39.e14

Quellen: Lang RM, Badano LP, MorAvi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults:  
an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015; 28(1):1–39.e14
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GLOBAL LONGITUDINAL STRAIN 
Doch trotz großer Fortschritte in der Bildqualität und Auto-
matisierung der Berechnung weist die Ejektionsfraktion nicht  
immer den richtigen Weg. So gibt es schwerkranke, atemnötige 
Patienten, die nach den Referenzwerten eine noch „normale“ 
Ejektionsfraktion aufweisen. Auch bei einer Mitralinsuffizienz 
oder kleinen Ventrikeln stellt sich die Ejektionsfraktion der 
linken Herzkammer oft besser dar, als die Pumpfunktion tat-
sächlich ist. Deshalb wird in der klinischen Praxis für die ge-
nauere Beurteilung der Pumpkraft des Herzens zunehmend ein 
weiterer quantitativer Marker verwendet: der Global Longitu-
dinal Strain (GLS), ein Maß für die Verformung des linksvent-
rikulären Myokards. 
 

Berechnet wird die relative Längenänderung der Kammerwand 
zwischen Ende der Diastole und Ende der Systole. Da die Länge 
während der Systole abnimmt, kommt es zu einem negativen 
Vorzeichen des GLS. 

Die Strain Rate drückt zusätzlich die Geschwindigkeit aus, mit 
der die myokardiale Verformung geschieht. Sie wird in Wert/
Sekunde angegeben.

Die automatisierte Berechnung des Global Longitudinal Strain 
erfolgt bei Toshiba mittels Speckle Tracking. Diese Technologie 
verfolgt sogenannte Speckle-Muster im B-Bild und nutzt die 
Vorteile der hohen zeitlichen und räumlichen Auflösung im  
B-Bild für eine genaue quantitative Bestimmung der Myokard-

Darstellung der longitudinalen linksventrikulären Myokardverformung mit dem Aplio i900.

Herzfunktion bis ins Detail: Möglichkeiten der unterschiedlichen Strainanalysen. 

1.  Radial/transversal 
Strain + Displacement

2.  Longitudinal Strain und 
Circumferential Strain

3. Rotation

4. Twist
5.  Torsion 

+ Myokardvolumen 
+ LVVolumen/EF
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bewegung. Toshiba bietet als erster Hersteller von High-End-
Ultraschallgeräten das Speckle Tracking auch dreidimensional 
an. Die 3D-Speckle-Technologie folgt dem Bewegungsmuster 
des Herzens im Raum. Der 3D-Volumendatensatz ermöglicht 
eine vollständige quantitative Beurteilung der Herzfunktion 
mit den Parametern: Radial, Longitudinal, Rotation, Circum-
ferential, Twist und Torsion.

Die Evidenzbasis für den Global Longitudinal Strain ist heute 
noch sehr viel kleiner als bei der Ejektionsfraktion. Mehrere 
Studien bestätigen jedoch bereits die höhere Sensitivität und 
bessere Reproduzierbarkeit des Markers für die Herzfunktion. 
Dennoch sehen die American Society of Echocardiography und 
die European Association of Cardiovascular Imaging noch zu 
große Unterschiede in der Messmethodik des Global Longitudinal 
Strain zwischen verschiedenen Herstellern von Ultraschall-
geräten und Software-Applikationen, um allgemeingültige 
Norm- und Grenzwerte festlegen zu können. Die publizierten 
Werte will die mit der Erarbeitung von Empfehlungen beauf-
tragte Expertengruppe lediglich als richtungsweisend verstanden 
wissen. Danach kann man bei einem gesunden Erwachsenen 
einen Global Longitudinal Strain im Bereich um - 20 Prozent 
erwarten. Je niedriger der absolute Wert unter diesen Richt-
wert sinkt, umso größer die Wahrscheinlichkeit einer Pathologie. 
Studien legen außerdem nahe, dass Frauen leicht höhere Werte 
als Männer haben und mit zunehmendem Alter der Global 
Longitudinal Strain abnimmt2.

Mit dem Aplio i900 erfolgt die Kalkulation des Global Longi-
tudinal Strain im 2D sowie im 3D Wall Motion Tracking ebenso 
automatisch und schnell wie die Berechnung der Ejektions-
fraktion. Das zeitintensive manuelle Vermessen der Endokard-
grenzen entfällt, die automatisierte Berechnung ist zudem unab-
hängig vom jeweiligen Untersucher. Die Messung ist mit anderen 
Anbietern validiert und orientiert sich an den gemeinsamen 
Standards der American Society of Echocardiography und der 
European Association of Cardiovascular Imaging für die Quan-
tifizierung der Herzkammer. 

GEWEBESTEIFIGKEIT  
(VISKOELASTIZITÄT UND VISKOSITÄT)
Auch die Scherwellen-Elastographie ist ein objektives und vom 
Untersucher unabhängiges Verfahren, das mittels mathemati-
scher Algorithmen quantitative Informationen über die Steifig-
keit des Gewebes liefert. Gemessen wird die Geschwindigkeit, 
mit der sich die Scherwellen, die von einem entsprechend  
modifizierten Ultraschallimpuls erzeugt werden, im Gewebe 
ausbreiten. 

Scher- oder Transversalwellen sind physikalische Wellen,  
deren Schwingung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung erfolgt. 
Ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe steht in direktem 
Zusammenhang zur Gewebesteifigkeit. Je härter das Gewebe, 
umso schneller ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die Scher-
wellen-Elastographie wird unter anderem zur Detektion und 
Klassifikation von Tumoren eingesetzt. Malignes Gewebe hat 

üblicherweise höhere kPa-Werte als benignes. Zahlreiche Studien 
belegen darüber hinaus, dass mittels nichtinvasiver Scherwellen-
Elastographie die Diagnose einer höhergradigen Fibrose oder 
Zirrhose heute besser und schonender möglich ist als durch das 
Standardverfahren Biopsie, denn die Elastographie untersucht 
größere Areale des Organs. Dagegen zeigt sie sich bei der Diag-
nose einer akuten Hepatitis oder einer beginnenden Fibrose 
weniger mächtig, denn hier kommt es kaum zu auffälligen kPa-
Werten.

Neueste Forschungen beschäftigen sich mit einer weiteren  
physikalischen Eigenschaft des Gewebes, die für die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit der Scherwellen verantwortlich ist: der 
Viskosität (Pa • s). Gemessen wird bei der Scherwellen-Elasto-
graphie strenggenommen nicht nur die Elastizität, sondern die 
Viskoelastizität eines Gewebes. Die Elastizität ist der Grad der 
Verformung, vergleichbar einer Sprungfeder, die zusammen-
gedrückt oder auseinandergezogen wird. Die Viskosität umfasst 
auch die Komponenten Zeit und Geschwindigkeit, vergleichbar 
einem hydraulischen Türschließer. 

Erste Studien weisen darauf hin, dass bei der akuten Hepatitis 
und der hepatitischen Fibrose die Viskosität des Gewebes unter 
anderem aufgrund entzündlicher Prozesse, zellulärer Nekrose 
und Infiltration deutlich ansteigt. Der viskoelastische Parameter 
der Scherwellen-Elastographie bleibt hingegen fast unverändert. 
Deshalb wünschen sich Mediziner und Forscher schon seit 
eini ger Zeit ein System, dass die Viskosität isoliert berechnen 
und darstellen kann. Toshiba bietet als erster Hersteller von 
High-End-Ultraschallgeräten genau diese Funktionalität: Da 
die Viskosität im Gegensatz zur Elastizität frequenzabhängig ist, 
ist es möglich, durch Veränderung der Frequenz ihren Wert zu 
ermitteln. Im Dispersion Mode wird der Parameter für die  
Viskosität des Gewebes kalkuliert und im 2D-Mapping farb-
kodiert dargestellt. Weitere Forschung wird notwendig sein, 
um genauer zu verstehen, bei welchen Krankheitsbildern die  
Information über die Viskosität eine Diagnose unterstützen 
kann, und um den neuen Parameter weiter zu validieren. Die 
Technologie, die diese Forschung vorantreiben wird, ist jetzt 
auf dem Markt. 

EchtzeitScherwellenElastographie, quantitative Analysen und parametrische  
Visualisierungen, sogar im Quad Screen View. 
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Am Bürgerhospital in Frankfurt am Main sucht Chefarzt Dr. Franz Bahlmann nach neuen Möglich
keiten, mehr über die fetale Entwicklung zu erfahren. Insbesondere die Entwicklung des fetalen 
Herzens steht dabei im Fokus des Mediziners. Für seine Studien setzt er auf die gute Bildauflösung 
und die innovativen Möglichkeiten von Toshibas Aplios, um die kleinen und durch die Bewegung 
des Fetus oft schwer identifizierbaren Strukturen sicher erfassen zu können. Durch deren Einsatz 
verspricht er sich aber auch neue Erkenntnisse über die Versorgung der Plazenta.

GRUNDLAGENFORSCHUNG 
IN DER PERINATOLOGIE

AUS DER PRAXIS: DR. FRANZ BAHLMANN, CHEFARZT DER FRAUENKLINIK, BÜRGERHOSPITAL FRANKFURT AM MAIN
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Nicht selten öffnen medizintechnologische Weiter-
entwicklungen und Innovationen Türen zu neuen 
diagnostischen oder therapeutischen Möglichkeiten. 
Auch die Forschungen von Dr. Franz Bahlmann, 
Chefarzt der Frauenklinik am Bürgerhospital in 
Frankfurt am Main, wären ohne die entscheidende 
Verbesserung der B-Bild-Qualität in den letzten 
Jahren und ohne die Möglichkeiten des colour Tissue 
Doppler Imaging (cTDI) nicht möglich. 

Mit einer Studie zur fetalen Myokardbewegungs-
störung (FMB) haben sich Dr. Bahlmann und eine 
Gruppe von Pränatalmedizinern zum Ziel gesetzt, 
durch eine systematische Erhebung von Werten am 
fetalen Herzen ein besseres Verständnis des Herzens 
zu gewinnen. Ziel war es, verlässliche Indikationen 
über den Gesundheitszustand des Fetus zu ermög-
lichen, beispielsweise in Fällen von Intrauteriner 
Wachstumsretardierung, Anämie, Herzinsuffizienz, 
Rhythmusstörungen am fetalen Herzen oder Dia-
betes der Mutter. 

Erste Ergebnisse der Studie wurden Anfang des Jah-
res publiziert. „Das war allerdings ein schwieriges 
Thema, weil es dazu bisher wenig gibt“, erläutert 
der Mediziner, „und das, was es gibt, widerspricht 
sich teilweise.“ Derzeit gebe es nur eine recht grobe 
Beurteilung des fetalen Herzens. „Und je detaillierter 
wir schauen, desto schwieriger ist es, zu einer ver-
lässlichen Gesamtbeurteilung zu kommen.“

Eine dieser etablierten Methoden zur groben Beur-
teilung des fetalen Zustands und der Plazentafunk-
tion ist die Ermittlung der Blutflussgeschwindigkei-
ten der Nabelschnurarterie (Arteria umbilicalis) mit 
Systole und Diastole. Darüber hinaus ergeben sich 
auch aus der Untersuchung des Ductus venosus mit 
seinem Spektrum aus Systole, Diastole und Vorhof-
kontraktion Hinweise über den Zustand und das 
Wohlbefinden des Fetus. Aufgrund tierexperimen-
teller Untersuchungen weiß man zudem, dass etwa 

eine Reduktion der enddiastolischen Geschwindig-
keit bis hin zum Zero Flow eine Änderung des Myo-
kards (Remodelling) bewirkt: „Das Myokard wird 
dicker, das Herz muss einen höheren Widerstand 
überwinden und eine höhere Pumpleistung erbrin-
gen“, erläutert Dr. Bahlmann. „Daraus resultiert 
nun der Ansatz, die systolische Phase aufzuteilen 
und so mehr Information im Herzmuskel zu erhal-
ten, um zum Beispiel zu erfahren, wann er umbaut.“ 

BESSERE IDENTIFIKATION DER  
SYSTOLISCHEN INTERVALLE MIT CTDI
Zum besseren Verständnis der systolischen Phase 
wurde vor einigen Jahren der Myocardial Perfor-
mance Index (MPI oder Tei-Index) eingeführt. Dabei 
wird die Systole in drei Intervalle unterteilt: die  
Isovolumetric Contraction Time (ICT), die Ejection 
Time (ET) sowie die Isovolumetric Relaxation Time 
(IRT). Will man den Tei-Index nun für diagnostische 
Zwecke nutzen, besteht die Herausforderung darin, 
Anfang und Ende jedes systolischen Intervalls ge-
nau zu identifizieren. Dr. Bahlmann: „Man braucht 
unbedingt ein gut auflösendes Ultraschallgerät – 
und eine gute Einstellung des Geräts: einen guten 
Wall-Motion-Filter im Pulse-Doppler mit 300 Hz, 
einen guten Sonographiewinkel – geringer als  
15 Grad – und eine ausreichende Untersuchungszeit, 
um die feinen Strukturen des Doppler-Spektrums 
zu identifizieren.“ Verwertbare Ergebnisse werden 
dabei nicht nur durch die Komplexität des Zyklus 
erschwert, sondern auch durch die hohe fetale Herz-
frequenz von etwa 160 bpm und die Bewegung des 
Feten. Mit gepulstem Doppler und B-Bild allein lässt 
sich, so die Erfahrung von Dr. Bahlmann, keine  
hinreichend genaue Identifizierung der systolischen 
Intervalle erreichen. 

Der Chefarzt aus Frankfurt setzt daher auf die Mög-
lichkeiten des cTDI, um die verschiedenen Intervalle 
in der Systole in der Nachbearbeitung sauberer  
abzugrenzen und genauer zu bestimmen. „Colour  
Tissue Doppler Imaging bietet eine vielversprechende 
Möglichkeit, verlässliche, reproduzierbare Aussagen 
zu machen und definierte, saubere Kurven zu etab-
lieren, die auch nachvollziehbar sind.“
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Ein Vorteil der cTDI-Technologie ist es dabei, dass 
mit ihr hohe Amplituden und geringe Geschwindig-
keiten erfasst und analysiert werden können. „Wir 
setzen Farbe in die Bewegung, die im Herzmuskel 
ist – das sind ganz niedrige Geschwindigkeiten. Und 
die Beweglichkeit, die wir so im Myokard identifi-
zieren, ist eine Energie, eine Kraft, die wir dann im 
Postprocessing über eine Hüllkurve darstellen.“ Das 
Ergebnis ist eine Kurve, bei der die systolischen In-
tervalle der Isovolumetric Contraction Time, der 
Ejection Time und der Isovolumetric Relaxation 
Time gut unterscheidbar sind. 

Die von der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall 
in der Medizin e. V. (DEGUM) mitfinanzierte Studie 
ist unterdessen weitgehend abgeschlossen und zeigt, 
dass es vielversprechend ist, den mit cTDI begonne-
nen Weg weiterzuverfolgen. „Wir haben inzwischen 
Normkurven geschrieben und darüber hinaus auch 
weitere Erkenntnisse zur Diagnose erhalten. So hat 
sich z. B. in unseren Ergebnissen gezeigt, dass man 
für eine Untersuchung im Rahmen des Myocardial 
Performance Index nicht den gesamten Ventrikel 
analysieren muss – eine kleine ROI reicht völlig aus.“ 

Dank der Möglichkeiten des cTDI könnten die Un-
tersuchungen der Studie eine erste Grundlage sein, 
um in Zukunft verlässliche Indikationen über den 
Gesundheitszustand des Fetus zu erhalten.

NEUE STUDIE ZU DIABETES  
BEI SCHWANGEREN UND  
PLAZENTAFORSCHUNG
Auch für seine neue Studie nutzt Dr. Bahlmann die 
innovativen Möglichkeiten der Toshiba Technologie. 
„Unsere laufende Studie befasst sich mit Diabetes: 
Bei schlecht eingestellten schwangeren Frauen 
scheint es so zu sein, dass Kinder intrauterin eine 
Myokardhypertrophie entwickeln, die Herzmuskeln 
also dick werden.“ Da es dabei Veränderungen auf 
mikroskopischer Ebene geben kann, verspricht sich 
der Pränatalmediziner, durch genaue Analyse der 
Abläufe im Myokard Hinweise auf solche Verände-
rungen identifizieren zu können. „Dabei kommt der 
hohen Auflösung des Ultraschallbilds eine zentrale 
Rolle zu: Ich muss das Myokard genau differenzieren 

cTDI. Beurteilung der fetalen Herzfunktion mit MPI.

Plazentaperfusion mit cSMI.

SMI (Superb Microvascular Imaging) setzt dort an,  
wo der konventionelle Farbdoppler seine Grenzen hat. 
Diese liegen vor allem in der Darstellung langsamer bis 
sehr langsamer Flüsse, der räumlichen Auflösung, der 
Bildrate und dem Umgang mit Bewegungsartefakten. 

Der SMI -Algorithmus erkennt und analysiert die lokale 
Verteilung des Echosignals und kann so Flusssignale 
von Bewegungsartefakten (Clutter) unterscheiden. 
Dabei ist der Algorithmus so sensitiv, dass selbst 
kleinste Gefäße bis in den Submillimeterbereich  
artefaktfrei dargestellt werden. Ideal z. B. für die  
Darstellung der Plazentaperfusion. 
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FÜR ZWEI TAGE KONNTE DR. BAHLMANN 
BEREITS EIN  TESTMODELL DES NEUEN  
APLIO i800 NUTZEN. 

Sein erstes Fazit: 
Die Hardware- und Softwareausstattung des i800 wird 
sehr gut sein. Es wird ein sehr schnelles Gerät und das 
 Potenzial der Computertechnik ist auch das A und O für 
das B-Bild. Auch die Auflösung der Monitore ist noch 
 einmal einen Tick besser als z. B. beim Aplio 500. Der 
 Aplio i800 ist zudem wesentlich kleiner. Das Handling 
funktioniert insgesamt sehr gut – die Ergometrie ist  
sehr gut angelegt. 

Realistisch gesehen ist es eher kein Gerät für die alltäg-
liche Arbeit. Da reicht ein Aplio 300, 400. Wenn man  
aber eine feinere Diagnostik benötigt oder eine hoch 
 spezialisierte Fragestellung erarbeiten will, dann ist so  
ein sehr gutes, differenziertes und schnelles Gerät die 
 erste Wahl. 

Insgesamt zeichnet sich mit dem i800 ab, dass es immer 
weiter in Richtung Automatisierung der Auswertungspara-
meter gehen wird. Hier kommt auch wieder die schnelle 
Hardware ins Spiel. Etwas Ähnliches wie das selbstfahrende 
Auto werden wir allerdings nicht erleben. Denn am Ende 
kommt es immer auf den Ultraschaller an und darauf, wie 
gut er sein Handwerk versteht.

und auch Artefakte unterdrücken können, die 
durch die Bewegung des Fetus entstehen“, erläutert 
Dr. Bahlmann. Neben cTDI setzt Dr. Bahlmann für 
seine Forschungen vermehrt SMI (Superb Microva-
scular Imaging) ein. Es bietet eine sehr gute räum-
liche Auflösung und ermöglicht eine Signalanalyse 
in Echtzeit. Auch können Flusssignale mittels SMI-
Technologie von Artefakten (Clutter) unterschieden 
werden. „Wir fangen jetzt damit an, SMI für Unter-
suchungen am fetalen Herzen im ersten Trimenon 
einzusetzen. Aber auch für die Blutflussdiagnostik in 

der Plazenta“, berichtet Dr. Bahlmann. „Wenn ich 
beispielsweise eine Fehlentwicklung der Plazenta 
habe, die mit Wachstumsstörungen oder mit einem 
Schwangerschaftshochdruck bei der Mutter einher-
geht, weiß ich anhand bestimmter Präeklampsie-
Marker, die die Angiogenese und Neoangiogenese – 
also die Gefäßneubildung – widerspiegeln, dass hier 
die Durchblutung reduziert ist.“ Ziel von Dr. Bahl-
mann ist es, diese Durchblutungsreduktion mithilfe 
von SMI nachzuweisen und zu quantifizieren:  
„Daran arbeiten wir im Moment.“ 

PD Dr. Franz Bahlmann 

»Unsere laufende Studie befasst sich mit Diabetes: Bei schlecht 
 eingestellten schwangeren Frauen scheint es so zu sein, dass Kinder  
intrauterin eine Myokardhypertrophie entwickeln, die Herzmuskeln 
also dick werden.«
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AUS DER PRAXIS: DR. HORST KINKEL, LEITENDER OBERARZT GASTROENTEROLOGIE, KRANKENHAUS DÜREN

MEHR HIGH-END- 
ULTRASCHALL IN DER  
ABDOMENDIAGNOSTIK
Die diagnostische Sicherheit in der Abdomensonographie ist in vielen Fällen mit den  
Ergebnissen von MRT und CT vergleichbar. Bei Patienten mit unklaren fokalen Leberläsionen 
tragen spezialisierte Methoden wie die Kontrastmittelsonographie wesentlich zur weiteren 
Abklärung bei. Was fehlt, ist neben einer flächendeckenden Versorgung mit HighEndSono
graphiezentren auch die Vermittlung des notwendigen Wissens. 
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Chronische Lebererkrankungen nehmen weltweit zu. 
Auch in Europa, auch in Deutschland. Die Gründe 
dafür liegen vor allem in unserem westlichen Kon-
sumverhalten. Übergewichtigkeit und Bewegungs-
mangel, die Grundübel des westlichen Lebensstils, 
schlagen sich auf der Leber nieder. Die nichtalkoho-
lische Steatohepatitis wird immer häufiger diagnos-
tiziert. Auch die Zahl infektiöser Hepatitiden steigt. 
Verbunden mit dem Anstieg chronischer Leberer-
krankungen nimmt auch die Inzidenz des Hepato-
zellulären Karzinoms (HCC) zu. 

„Gerade bei Patienten mit chronischen Erkrankun-
gen ist es entscheidend, frühzeitig ein HCC zu er-
kennen, um mit den Möglichkeiten, die wir durch 
eine bessere Resektabilität der Leber, aber auch 
durch wirksame lokal-ablative Verfahren haben, 
schnell eine geeignete Therapie einleiten zu können“, 
fasst Dr. Horst Kinkel, Stellvertretender Chefarzt 
und Leitender Oberarzt der Gastroenterologie im 
Krankenhaus Düren, die diagnostische Heraus-
forderung zusammen.

ULTRASCHALLZENTRUM AM  
KRANKENHAUS DÜREN
Bei der Detektion von fokalen Leberläsionen und 
ihrer Abklärung setzt die Medizinische Klinik II des 
Krankenhauses vor allem auf ihr Ultraschallzentrum. 
Die hiesige Expertise auf dem Gebiet der Sonogra-
phie und besonders der Kontrastmittelsonographie 
ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht außer-
gewöhnlich. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden 

Dr. Horst Kinkel 

»Souveränität entsteht durch 
Erfahrung, aber auch durch die 
eingesetzte Technik.«

Hämangiom im BBild. Hämangiom mit CEUS. Hämangiom mit SMI.

Divertikulitis Sigma. Divertikulitis Sigma, SMI der Gefäße.
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jedes Jahr circa 10.000 Ultraschalluntersuchungen durch-
geführt, davon 750 Kontrastsonographien. „Souveränität  
entsteht durch Erfahrung, aber auch durch die eingesetzte 
Technik“, resümiert Dr. Kinkel. 

Seit vielen Jahren unterstützt das Ultraschallzentrum die tech-
nische Weiterentwicklung der Ultraschall-Geräte und Sonden 
von Toshiba Medical Systems durch Tests unter klinischen Be-
dingungen. Auch an der optimalen Funktionalität der Software 
für den Einsatz in der Gastroenterologie hat Dr. Kinkel mitge-
wirkt: „Es geht darum, die Geräte so gut einzustellen, dass man 
als Untersucher gar nicht mehr viel daran drehen muss“, er-
klärt er. Voreinstellungen für die zu untersuchende Region wie 
Magen-Darm-Trakt oder Leber oder für besondere Untersu-
chungstechniken wie den vaskulären Ultraschall helfen dem 
Untersucher, auch ohne physikalisches und technisches Know-
how hervorragende Bilder zu erhalten. „Früher mussten wir 
die Geräte auf die Besonderheiten der Untersuchung und die 
Gegebenheiten des Patienten abstimmen und die richtigen  
Parameter wählen“, erinnert sich Dr. Kinkel. „Heute haben  
wir zum Beispiel eine Einstellung für adipöse Patienten. Man 
drückt einen Knopf und alles ist so eingestellt, dass man diese 
Patienten besser untersuchen kann.“ 

SCHWERPUNKT FORTBILDUNG
Im Gegensatz zu anderen Verfahren der Bildgebung muss der 
Untersucher beim Ultraschall das Bild nicht nur interpretieren, 
er muss den Befund auch eigenhändig erheben. Das Ultra-
schallzentrum des Krankenhauses Düren engagiert sich seit 
über 25 Jahren in der Weiterbildung junger Ärzte, aber auch 
erfahrener Kollegen. Zwischen 10 und 15 Fortbildungen wer-

den hier jährlich angeboten. Schwerpunkt ist die Kontrast-
mittelsonographie, aber auch andere Themen wie die Darm-
sonographie, die Untersuchung der Schilddrüse, der 
interventionelle Ultraschall oder gezielte Ultraschall-Fortbil-
dungen für niedergelassene Hausärzte stehen auf dem Pro-
gramm. „Man kann nur erkennen, was man kennt“, begründet 
Dr. Kinkel sein großes Engagement in diesem Bereich. Als 
Kursleiter der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der 
Medizin e. V. (DEGUM) ist er auch deutschland- und europa-
weit im Einsatz, zum Beispiel mit einem Ultraschall-Training 
im Kongressprogramm der Europäischen Gastroenterologi-
schen Woche.

KONTRASTMITTELSONOGRAPHIE
Durch bessere Ultraschallgeräte in den Allgemeinpraxen steigt 
die Detektion fokaler Leberläsionen. Auch wenn benigne Ver-
änderungen nicht unbedingt therapiert werden müssen, sollte 
man ihre Entität genau klären. Der klinische Nutzen der Kont-
rastmittelsonographie bei der Detektion und Diskriminierung 
von fokalen Leberläsionen ist wissenschaftlich gut belegt, die 
Methode in der Leberdiagnostik standardisiert und fest etab-
liert, allerdings noch nicht flächendeckend in hoher Qualität 
verfügbar. In einem „Befundungsatlas Kontrastmittelsonogra-
phie“ versammelt Dr. Kinkel viele Informationen und Tipps zur 
Durchführung der Untersuchung und stellt in zahlreichen Bei-
spielen für verschiedene benigne und maligne Leberläsionen 
B-Bilder, Duplex-Bilder und kontrastsonographische Bilder in 
den verschiedenen Phasen der Untersuchung nebeneinander. 
Die Befundung der Kontrastmittelkinetik von Leberläsionen in 
allen Phasen wird mit dieser Handreichung, die auch als App 
mit den entsprechenden Clips verfügbar ist, sehr anschaulich.

Befundatlas www.liveratlas.healthcare/ (für iOS und Android).
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RAWSPEICHERUNG VON BILDERN 
UND CLIPS
Bildmaterial für wissenschaftliche Publikationen, 
Vorträge, Fortbildungen und Lehrbücher zusam-
menzustellen, wird mit den Aplios der i-Serie noch 
komfortabler. Die digitalen Rohdaten jeder Untersu-
chung werden gespeichert und erlauben die nach-
trägliche Veränderung von Einstellungen, wie es 
bisher in Ultraschallsystemen nicht möglich war. 
Dr. Kinkel: „Das bedeutet, ich muss nicht schon  
bei der Planung der Untersuchung alle Parameter 
unverrückbar festlegen. Ich kann im Nachhinein 
zum Beispiel den Gain oder die ROI verändern, um 
ein noch besseres Bild zu erzielen oder neue Mess-
werte zu erhalten. Für die Dokumentation beson-
ders schöner Befunde ist das sehr nützlich, aber 
auch für die Weiterentwicklung der Untersuchungs-
methodik: Es ist einfach, Dinge auszuprobieren.“ 
Das Postprocessing und die Aufbereitung der digi-
talen Rohdaten geschieht wie die Speicherung auf 
den Aplios der i-Serie. Ein Wechsel der Workstation 
ist nicht notwendig. Möglich wird das durch eine 
deutliche Steigerung der Rechenkapazitäten.

ULTRASCHALL GLEICHWERTIG MIT  
CT UND MRT
„Bei der Beurteilung der Dignität einer Läsion ist 
die Kontrastsonographie ebenso genau wie CT und 
MRT“, urteilt Dr. Kinkel. Obwohl Radiologen nach 
Röntgenverordnung verpflichtet sind, Alternativ-
methoden mit keiner oder geringerer Strahlenexpo-
sition bei vergleichbarem medizinischem Nutzen 
den Vorzug zu geben, empfehlen sie selten den Ultra-
schall. Im Krankenhaus Düren dagegen präferiert 
man die Sonographie. „Das ist aber in vielen Kliniken 
in Deutschland anders“, stellt Dr. Kinkel fest und 
beschreibt den normalen Workflow seiner Klinik: 
„Patienten mit Bauchschmerzen gehen bei uns über 
die Notfallambulanz zum Ultraschall. Erst danach 
wird entschieden: Brauchen wir MRT, CT oder  
müssen wir zum Gynäkologen? Und Patienten mit 
fokalen Leberläsionen erhalten als erstes eine 
Kontrast mittelsonographie.“ 
Das Problem in Deutschland ist, dass die High-End-
Sonographie nicht flächendeckend ausgebaut ist. In 
vielen Gebieten weiß ein niedergelassener Arzt nicht, 
wohin er einen Patienten schicken kann, um eine  
sichere Ultraschallbefundung auf dem neuesten 
Stand der Technik zu erhalten. Patienten des Ultra-
schallzentrums des Krankenhauses Düren nehmen 
dafür Wege von bis zu 100 Kilometern auf sich. 
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Nichtinvasiv, risikoarm, kostengünstig und beliebig wiederholbar – die Sonographie ist 
mit Abstand das am häufigsten eingesetzte bildgebende Verfahren in der Medizin. So ist 
es nur folgerichtig, dass sie schon seit vielen Jahren auch bei der Vorbereitung, Durch
führung und Nachkontrolle von Operationen eine herausragende Rolle spielt. In den  
letzten Jahren haben sich zahlreiche neue Anwendungen im OPUmfeld entwickelt –  
die höhere Bildqualität und neue Darstellungsformen heutiger HighEndGeräte machen 
es möglich.

ULTRASCHALL-BILDGEBUNG 
UNTERSTÜTZT OPERATIONEN
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Deutliche Darstellung der Biopsienadel durch Toshibas  
BEAMTechnologie (Biopsy Enhance Auto Mode). 

Als Ian Donald, Lehrstuhlinhaber für Geburtshilfe an der Uni-
versität Glasgow und Pionier der Pränataldiagnostik, 1957 von 
einem Chirurgie-Professor gebeten wurde, eine für unheilbar 
krank gehaltene Patientin mit seinem neuartigen Ultraschall-
gerät zu untersuchen, war das noch mehr als ungewöhnlich. 
Seine Kollegen hielten im Allgemeinen nicht viel von Donalds 
Idee, Ultraschall durch menschliches Gewebe zu schicken. 
Doch statt des erwarteten inoperablen Magentumors diagnos-
tizierte Donald eine riesige Eierstockzyste, die leicht entfernt 
werden konnte. Die scheinbar todgeweihte Patientin erholte 
sich vollständig – die Ultraschalldiagnostik hatte zum ersten 
Mal ein Leben gerettet.
Seit jenen ersten Gehversuchen in den 50er Jahren hat sich  
die Sonographie zum wichtigsten bildgebenden Verfahren für  
Chirurgen entwickelt: in der präoperativen Diagnostik und  
OP-Planung, der perioperativen Überwachung und Verlaufs-
kontrolle, aber längst auch intraoperativ – sei es bei der bild-
gestützten Navigation oder um zusätzliche OP-relevante Infor-
mationen zu gewinnen. 

BILDBASIERTE OPPLANUNG
Zur Vorbereitung von Eingriffen brauchen die behandelnden 
Chirurgen exakte Informationen über Lage, Größe und Mor-
phologie von Läsionen sowie über benachbarte Organe und  
Gefäße. Denn davon hängt ab, ob eine Operation notwendig ist 
und welche Strategie dabei zur Anwendung kommen sollte. 
Moderne Ultraschallverfahren machen schonend, ohne Strahlen-
belastung und kostengünstig auch Strukturen sichtbar, die 
man während der OP schlecht sehen oder tasten kann, z. B. 
sehr kleine oder tiefliegende Läsionen, Blutgefäße, Lymph-
knoten oder -bahnen. 

Wichtige Einsatzgebiete sind Kardiologie, Onkologie und Gynä-
kologie, aber auch in Gefäßdiagnostik, Pneumologie, Gastroen-
terologie, Endokrinologie und vielen anderen Bereichen ist der 
Ultraschall auf dem Vormarsch. So hat er etwa in der Gefäß-

chirurgie die röntgendiagnostische Phlebographie mit Kont-
rastmittel fast komplett ersetzt. Mit Ultraschall können Offen-
heit und Flusseigenschaften der Gefäße häufig viel genauer 
beurteilt werden als mit anderen Angiographie-Methoden. 
Zum Beispiel hilft bei Patienten mit Peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit (PAVK) die genaue Untersuchung der Stenose 
in Arm oder Bein, um sicher zu beurteilen, ob die Verengung 
durch einen Bypass überbrückt werden muss oder ob eine Er-
weiterung mittels Ballon-Katheter ausreicht. 

Vor Herz-OPs dient die Sonographie der Ermittlung von 
Ejektions fraktion, Herzmuskeldilatation, Rechtsherzbelastung 
oder des pulmonalarteriellen Drucks. Vor der Resektion von Le-
bertumoren bestimmen die Operateure per Ultraschall Größe 
und Lage der Läsionen relativ zu Lebergefäßen und Gallengän-
gen. In der Endokrinologie identifiziert der Chirurg ein zu ent-
fernendes Adenom der Schilddrüse per Farbdoppler-Sonogra-
phie und Echtzeit-Sonoelastographie als echoarme, vermehrt 
durch blutete und elastographisch weiche Raumforderung.

Eine bereits bewährte Methode ist die sonographisch geleitete 
Drahtmarkierung von nicht tastbaren Knoten oder Mikrover-
kalkungen der weiblichen Brust, die entfernt werden sollen. 
Moderne Ultraschallgeräte ermöglichen heute auch die prä-
operative Markierung sehr kleiner Strukturen, die intraoperativ 
schwer auffindbar sind, z. B. pathologischer Lymphknoten oder 
tiefer liegender Weichteilmetastasen.
Häufig nutzen Chirurgen die Sonographie direkt im OP-Saal. 
Bei Problemen unterstützt die Radiologie. „Bei schwierigen 
Eingriffen kommt der Chirurg mit dem Patienten zu mir und 
schaut sich das einmal zur Vorbereitung hier an“, erzählt Prof. 
Dr. Thomas Fischer, Campus Manager Radiologie an der Charité 
Mitte in Berlin. „Dann vollzieht er die Untersuchung unmittelbar 
im OP noch mal nach. Selbst im OP-Saal besteht die Möglich-
keit einer interdisziplinären Zusammenarbeit an modernsten 
sonographischen Systemen.“

Smart Fusion für CT/MRT/USFusion mit dem LiveUSBild bietet eine sichere  
Befundvisualisierung und optimale Punktionsnavigation. Hier dargestellt im  
USOverlayModus.
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Ein potenzielles Problem: Ultraschalluntersuchungen erfor-
dern viel Erfahrung – nicht nur bei der Führung des Schall-
kopfes, sondern auch bei der Interpretation des Dargestellten 
etwa auf einem B-Mode-Bild. Abhilfe schaffen neue Darstel-
lungsmodi moderner Geräte, insbesondere die 3D-Rekonstruk-
tion. „Damit habe ich ein Bild, das jeder versteht“, erklärt  
Dr. Horst Kinkel, Leitender Oberarzt der Klinik für Gastro-
enterologie, Hepatologie und Diabetologie am Krankenhaus 
Düren und langjähriger Anwender von Toshibas Aplio Gerä-
ten. „Ich kann dem Chirurg zum Beispiel genau zeigen, wie  
die Gefäße verlaufen, die zum Tumor gehen.“ 

ANÄSTHESIE
Moderne, hochauflösende Ultraschallgeräte sind inzwischen 
auch Standard bei der Regionalanästhesie, deren Präzisionsgrad 
sich dadurch maßgeblich erhöht. Zirka zwei bis vier Millionen 
periphere Nervenblockaden werden jährlich in Deutschland 
durchgeführt, so die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin e. V. (DGAI) in einer Mitteilung. Für erfolg-
reiche Regionalanästhesien ist die exakte Lokalisation der zu 
blockierenden Nerven eine wichtige Voraussetzung, um Schä-
den an Nerven und Begleitstrukturen zu vermeiden. Je näher 
am Nerv die Betäubung ansetzt, desto besser wirkt sie. Früher 
mussten sich die Ärzte dazu an der Arterie entlangtasten und 
dann per elektrischer Nerven stimulation prüfen, ob sie richtig 
lagen. Häufig war diese Lokalisation ungenau und der Schmerz 
wurde nicht komplett ausgeschaltet, was dann eine Vollnar-
kose nötig machte.

Die Einführung der Ultraschalltechnik macht heute auch Nerven-
blockaden möglich, die früher mit hohem Risiko verbunden 
waren, z. B. die TAP- (Transversus-abdominis-plane-) und  
die supraclaviculäre Blockade. Denn die Sonographie erlaubt 
es, die Nerven punktgenau zu lokalisieren und zu meidende 
Begleitstrukturen sicherer zu identifizieren. Die Patienten  
profitieren von einer risikoarmen, schnellen und anhaltenden 
Schmerzausschaltung und einem niedrigeren Einsatz von  
Narkosemittel mit weniger Nebenwirkungen und geringerer 
Kreislaufbelastung. Auch Katheter zur wiederholten Gabe von 
Betäubungsmitteln können mit Sonographieunterstützung 
leichter gelegt werden. Die DGAI hat daher Anfang 2015 eine 
S1-Leitlinie zur Nervenlokalisation in der peripheren Regional-
anästhesie herausgegeben, die die Anwendung von Ultraschall 
und elektrischer Nervenstimulation sowie die Kombination 
beider Verfahren beschreibt. 

INTRAOPERATIVER ULTRASCHALL (IOUS)
Mitte der 1960er kamen die ersten Echtzeit-Ultraschallgeräte 
auf den Markt, und schon bald begann man die neue Technolo-
gie auch bei Interventionen einzusetzen, z. B. für Punktionen. 
Heute ist die Ultraschallunterstützung während des Eingriffs 
aus dem Operationssaal nicht mehr wegzudenken. 

Bei der sonographiegestützten Navigation werden Instrumente 
und Organe live dargestellt, um den Operateuren die Orientie-
rung zu erleichtern und relevante Informationen zu vermitteln. 

Beispiel dafür sind Myokardbiopsien oder moderne Katheter-
eingriffe wie etwa die Radiofrequenzablation zur Verlötung von 
Venen. Vor allem aber sind sonographische Untersuchungen 
erste Wahl für die Verlaufskontrolle während und nach der 
Operation. 

Bei Herz-OPs liefert die zwei- und dreidimensionale transöso-
phageale Echokardiographie (TEE; Schluckecho) intraoperativ 
Informationen über die Herzfunktion: Eine Ultraschallsonde 
wird vor der OP unter Narkose über die Speiseröhre bis in die 
Nähe des Herzens geschoben. Sie bietet den Operateuren höher 
auflösende Bilder von Herzklappen und Vorhöfen, weil die  
Ultraschallwellen nicht durch den Brustkorb gedämpft werden. 
Gleichzeitig können die Anästhesisten in Echtzeit die Herz-
funktion überwachen. Studien zeigen, dass gegenüber der  
präoperativen Bildgebung die intraoperative Echokardiographie 
bei bis zu 50 Prozent der Patienten neue therapierelevante  
Informationen erbringt. 

Ähnliches gilt etwa bei onkologischen Leberresektionen, wo 
IOUS zusätzliche Informationen zu Anzahl, Größe, Lokalisation 
und lokaler Ausdehnung von Metastasen liefert. Generell er-
möglicht die intraoperative Sonographie dank ihres hohen 
Auflösungsvermögens einen erheblichen Informationsgewinn  
gegenüber präoperativen Untersuchungen – mit direkten Im-
plikationen für die Operationstaktik. Bei vielen Eingriffen ist 
die intraoperative Bildgebung schlicht unverzichtbar, weil sich 
die Situation hier ständig ändert (Stichwort „Brainshift“ in der 
Neurochirurgie).

NEUE ENTWICKLUNGEN
High-End-Ultraschallgeräte bieten heute fortgeschrittene Tech-
nologien, die völlig neue Anwendungen möglich machen. Ein 
Beispiel ist die jetzt erreichbare Auflösung und Detailtreue bei 
Gefäßdarstellungen. So kann der noch einmal verbesserte 
SMI-Modus (Superb Microvascular Imaging) der neuen Aplio 
i-Serie jetzt feinste Gefäßstrukturen sichtbar machen – dank 
„Smart 3D“ sogar in 3D. Diese dreidimensionale Darstellung 
von Bildinformationen, die mit herkömmlichen 2D-Sonden ge-
wonnen werden, lässt sich für Perfusionsmessungen mit dem 
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kontrastverstärkten Ultraschall (CEUS) kombinieren, was mit 
herkömmlichen Volumensonden nicht möglich war. „Das ist 
praktisch, wenn ich zum Beispiel für die Verlaufskontrolle eine 
komplizierte Nierenzyste dreidimensional darstellen will“, 
freut sich Prof. Fischer von der Berliner Charité. „Ich kann das 
Volumen vergleichen, ich kann die Perfusion des Septums dar-
stellen, das ist ein völlig neuartiger Bildeindruck.“ Vaskulari-
tätsbeurteilungen sind auch z. B. in der Onkologie von Bedeu-
tung, denn die Blutversorgung von Tumoren ist ein relevanter 
Parameter für ihre Erkennung und die Beurteilung des Thera-
pieerfolgs.

Eine andere wichtige Innovation ist die Ultraschall-Bildfusion: 
Das Ultraschall-Livebild wird mit bereits vorhandenen Daten-
sätzen aus Ultraschall, CT oder MRT kombiniert. So kann bei 
der US-US-Fusion das Live-Bild in Echtzeit einem im 3D-Modus 
aufgenommenen Ultraschall-Vorbefund gegenübergestellt wer-
den. Auch CT- oder MRT-Datensätze liegen bei vielen Patienten 
ohnehin bereits vor. Die Bildfusion mit dem Ultraschall bündelt 
dann die Vorteile beider Modalitäten, etwa die gute morpholo-

gische Übersicht von CT und MRT für bösartige Tu-
more oder Metastasen mit der Echtzeitfähigkeit und 
hohen Auflösung der Sonographie. Für Prof. Fischer 
zählt die Fusionsbildgebung zu den wichtigsten  
Zukunftstrends in der Radiologie. Er konnte zum 
Beispiel zeigen, dass Prostatabiopsien mit dieser 
Methode eine signifikant höhere Detektionsrate 
aufweisen als das Standardverfahren (siehe unseren 
Beitrag ab S. 22). Bei der Aplio i-Serie hat Toshiba 
auch die Bildfusion gezielt verbessert. „Sie ist flexi-
bler und effektiver“, lautet Prof. Fischers Einschät-
zung. „Das unterstützt die OP-Planung: Wenn ich 
vorhandene CT- oder MRT-Bilder mit dem Ultra-
schall in Korrelation bringe, kann sich das ein  
Chirurg besonders gut vorstellen. Im neuen Quad-
View-Modus können Sie sogar ein axiales, ein  
koronares, ein Volumenblock-Bild und ein Live- 
Ultraschallbild parallel darstellen. Das ist ein großer 
Vorteil.“ 

Smart Fusion für die kardiologische Diagnostik. Smart Fusion mit Color Doppler Imaging, Overlay Mode 
und 3DVolumenrekonstruktion.

Smart Fusion im Quad View Mode mit CT/USOverlay, 
kombiniert mit CEUS.  

Gefäßarchitektur der Leber im Sensor 3D Mode mit cSMI, 
aufgenommen mit konventioneller Abdomensonde.

Visualisierung der Nierenperfusion in Smart 3D  
mit cSMI.

Lebergefäße im Color Smart 3D Mode.

Gallenstein, ebenfalls im Sensor 3D MPR 
Mode.

Gallenblase im MPR Mode, aufgenommen  
mit Sensor 3D.

Nierenperfusion im mSMI Mode.
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LYMPHKNOTEN IM  
ULTRASCHALL:  
PRÄZISION IM  
SUBMILLIMETERBEREICH
Bei Frauen, die wegen einer BrustkrebsErkrankung operiert worden sind, ist  
das Lymphödem eine häufige Komplikation. Das Ödem macht sich meist durch 
ein deutliches Anschwellen des gesamten Armes bemerkbar. Bislang wurden 
Lymphödeme meistens durch in engen Zeitabständen erfolgende Massagen 
(Lymphdrainage) sowie durch Kompressionsbandagen behandelt. Eine 
innovative Form der Therapie, die sofortige und dauerhafte Linderung verschafft, 
ist die Lymphknotentransplantation. 

Durchgeführt wird die Lymphknotentransplantati-
on durch den Gynäkologen oder die plastische Chir-
urgie. Bei der Transplantation wird der an einer 
kleinen Hautspindel hängende zu transplantierende 
Lymphknoten mikrochirurgisch an den Gefäßen der 
neuen Bestimmungsstelle angeschlossen und auch 
in die oberflächliche Haut eingenäht. Durch das im-
plantierte Gewebe bilden sich neue Lymphbahnen 
und Versorgungsgefäße. Im High-End-Ultraschall 
lassen sich die Versorgungsgefäße, deren Größe im 
Submillimeterbereich liegt, deutlich darstellen. Der 
Erfolg der Therapie kann somit schon frühzeitig 
kontrolliert werden. 

Auch Lymphome können im Ultraschall präzise und 
ohne Strahlenexposition, wie sie mit der in diesem 
Fall meist immer noch verwendeten CT-Untersu-
chung einhergeht, diagnostiziert werden. Besonders 
hilfreich sind hier die dreidimensionale Darstellung 
der Gefäßarchitektur sowie die Elastographie. Schematische Darstellung der LKAnatomie.

Rinde

Randsinus
Lymphkapillare

Mark

Kapsel

Vene Lymphgefäß Arterie
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Lymphknotenperfusion, auf Transplantation. 18MhzAufnahme, Kontrast, Aplio i800. Eine Besonderheit:  
Anders als bei einem normalen Lymphknoten hat das Transplantat keine eigentlichen Hilusgefäße.  
Statt – wie gewöhnlich durch den Hilus von zentral nach peripher, füllt sich das Transplantat von außen 
kreis förmig durch neu einsprossende Gefäße. 

SMI/kontrastbasierte 3DRekonstruktion.

Das SMI zeigt aber völlig regulär aufgebaute zentrale Gefäße,  
was eher für reaktiv veränderte LK typisch ist. 

Echoarmer, noch ovaler LK mit exzentrischem Hilus.  
Das Erscheinungsbild deutet auf ein malignes Lymphom. 

Die histologische Sicherung ergibt eine reaktive Lymphadenopathie,  
bei der Patientin wurde zwischenzeitlich eine ZytomegalievirusInfektion 
nachgewiesen. Besonders eindrücklich ist das 3DTrefferbild der  
durchgeführten LKBiopsie.

Perfusionsanalyse des kleinen LK anhand der  
RAWDaten.
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FAQ

Steckbrief: Gefäße bis zu einer Größe im Submillimeter
bereich können mittels SMI auch ohne die Gabe von 
Kontrastmittel dargestellt werden. Außerdem erhöht 
SMI selbst bei minimaler Kontrastmitteldosis Auflösung,  
Empfindlichkeit und Zeitfenster der BlutflussVisualisie

rung. Durch die außergewöhnlich hohe Ortsauflösung selbst bei langsamsten 
Flüssen und die überragend hohe Bildrate führt SMI zu einem besseren morpho
logischen Verständnis und zu neuen Möglichkeiten in den unterschiedlichsten 
klinischen Anwendungen: Organperfusion bis in die Randschichten, die komplette 
Gefäßarchitektur in Lymphknoten und unklaren Raumforderungen, Neoangio
genese, Läsionen in der Mamma, MuskelSkelettSystem und vieles mehr können 
mit Hilfe von SMI hochauflösend dargestellt werden. SMI ist in Toshiba Geräten 
seit Einführung der Aplio Serie im Einsatz. 

VIP-POST: Wie funktioniert SMI auf technischer 
Seite?

M. RICHTER: SMI ist eine Dopplertechnik. Auf Basis 
des High-Density-Beamformers erfolgt eine Analyse 
des Signals in Echtzeit. Da der SMI -Algorithmus die 
lokale Verteilung des Echosignals erkennt, können 
bei dieser Analyse Flusssignale von Bewegungsarte-
fakten (Clutter) unterschieden werden. Dabei macht 
sich der Algorithmus die Tatsache zu Nutze, dass 

VIP-POST: Was ist der Unterschied zwischen SMI, 
konventionellem Farbdoppler und ADF (Advanced 
Dynamic Flow)?

M. RICHTER: SMI ist eine neuartige Dopplertechno-
logie, die dort ansetzt, wo der konventionelle Farb-
doppler und auch ADF ihre Grenzen haben. Diese  
liegen vor allem in der Darstellung langsamer bis 
sehr langsamer Flüsse, der räumlichen Auflösung, der 
Bildrate und im Umgang mit Bewegungsartefakten. 

FAQ:  
WAS IST SMI?

SMI – SUPERB MICROVASCULAR IMAGING

Konventioneller Farbdoppler SMIAlgorithmus NEU

Matthias Richter, Produktmanager Ultraschall
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Gewebebewegungen immer simultan im Untersuchungs bereich 
erfolgen, Blutfluss hingegen immer lokal und räumlich begrenzt. 
Dabei ist der Algorithmus so sensitiv, dass selbst kleinste Gefäße 
bis in den Submillimeterbereich hinein dargestellt werden. 

VIP-POST: Welche Modalitäten stehen im SMI zur Verfügung?

M. RICHTER: Für unterschiedliche klinische Fragestellungen 
stehen das cSMI (colour SMI) für die artefaktfreie Perfusions-
übersicht und das mSMI (monochrome SMI) für ein Maximum 
an Detailauflösung zur Verfügung. Das cSMI bietet Flussinfor-
mation im Farbmodus, inklusive des B- Bildes im Hintergrund, 
und eine hohe Artefaktunterdrückung. sCMI eignet sich somit 
vor allem für die größere Übersicht. Das mSMI liefert die 
Flussdarstellung in der Grauskala mit deutlich reduziertem  
B- Bild im Hintergrund. Der mSMI startet im TwinView-Modus 
und ist auf die reine Darstellung der Vaskularisation fokus-
siert. Er bietet gegenüber dem sCMI eine nochmals höhere  
Artefaktunterdrückung und maximale Feinauflösung. Sowohl 
im cSMI wie im mSMI steht zusätzlich die Funktion SMI max. 
hold zur Verfügung. Durch diese „Capture- “ bzw. „Summations-
technik“, ähnlich wie bei Toshiba Geräten schon im MFI oder 
beim CEUS, werden selbst kleinste Flussmengen noch erfasst 
und visualisiert.

VIP-POST: Wo kann SMI eingesetzt werden?

M. RICHTER: Durch die hohe Unterdrückung von Bewegungs-
artefakten und die außergewöhnliche Sensitivität der SMI-
Algorithmen eignet sich SMI perfekt für die Darstellung feinster 

Vaskularisationsarchitektur in unterschiedlichen Bereichen 
und Anwendungen. Beispiele sind die Suche nach vitalem  
Gewebe, Neoangiogenese und nach möglichen Entzündungen 
sowie die Darstellung von (reaktiven) Lymphknoten, Darm, 
Hoden, Schilddrüse, Niere, Leber und Muskel-Skelett-System. 
Aber auch für den Einsatz in der Pädiatrie, der Tiermedizin 
oder der Geriatrie, wo der Patient nur bedingt in Ruhe unter-
sucht werden kann und Bewegungsartefakte die Farbdoppler-
untersuchung erschweren, ist SMI hervorragend nutzbar. 
Ebenso in der Onkologie, wo häufig nach pathologischen  
Gefäßmustern Ausschau gehalten wird, ist SMI sehr hilfreich. 

VIP-POST: Was sagen die Anwender zu diesen neuen  
Möglichkeiten?

M. RICHTER: Zwangsläufig führen die Möglichkeiten, bisher  
Ungesehenes sichtbar zu machen, zu der Frage: Wie sind Vas-
kularisationsphänomene, die bislang gar nicht beobachtbar 
waren, zu interpretieren? Was ist pathologisch, was ist normal? 
Unstrittig ist: Jede fokale Leberläsion, die mittels SMI als solche 
erkannt wird, muss abgeklärt werden. Hierfür ist inzwischen 
meist CEUS das Mittel der Wahl. Außerdem liefert SMI neue, 
zusätzliche Informationen und damit für die Diagnose einen 
wichtigen additiven Aspekt. Letztendlich führt dies zu einem 
besseren morphologischen und funktionalen Verständnis und 
damit zu mehr Diagnosesicherheit. 
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ES IST EINFACH EINE FREUDE, 
MIT EINER SO GUTEN BILD
QUALITÄT ZU SCHALLEN
Als es um die Anschaffung eines neuen HighendUltraschallgeräts ging, fiel  
die Entscheidung im Hamburger Marienkrankenhaus auf einen Aplio i800.  
Es wird das erste Ultraschallgerät von Toshiba in der Frauenklinik sein.  
PD Dr. Holger Maul, einer der beiden Chefärzte der Frauenklinik und Leiter  
der Geburtshilfe und Pränataldiagnostik, gibt Einblick in Entscheidungsgründe 
und erste Erfahrungen.

AUS DER PRAXIS: PD DR. HOLGER MAUL, CHEFARZT GEBURTSHILFE UND PRÄNATALDIAGNOSTIK,  
MARIENKRANKENHAUS HAMBURG
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2016 wird wohl der bisher geburtenstärkste Jahrgang in der 
Geschichte des Hamburger Marienkrankenhauses. Am Ende 
des Jahres werden aller Voraussicht nach in der Alfredstraße 
4.000 Kinder auf die Welt gekommen sein – damit ist die Klinik 
im Stadtteil Hohenfelde eine der beliebtesten Geburtskliniken 
und eines der größten Perinatalzentren in Deutschland.
Vor allem die Pränataldiagnostik und die Geburtshilfe sind in 
den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut worden. Heute ist 
das Marienkrankenhaus deutschlandweit die einzige Geburts-
klinik, die sowohl als babyfreundliche Geburtsklinik nach 
WHO- und UNICEF- als auch nach periZert®-Standard zertifi-
ziert ist. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Förderung 
einer frühen Bindung von Mutter und Kind. Derzeit laufen  
außerdem die Umbauarbeiten für die Vergrößerung der Neo-
natologie, um den dort zur Verfügung stehenden Platz zu ver-
doppeln und neue Versorgungskonzepte umsetzen zu können. 
Die Entwicklung im Bereich Pränataldiagnostik macht den  
positiven Trend besonders deutlich. „2009 gab es hier noch so 
gut wie nichts“, erinnert sich Dr. Holger Maul. „Damals haben 
wir mit einem High-End-Ultraschallgerät in der Pränataldiag-
nostik angefangen. Heute sind es insgesamt 18 Ultraschall-
geräte in der Frauenklinik, davon sieben High-End-Geräte,  
und weit über 10.000 Ultraschalluntersuchungen alleine in  
der Geburtshilfe pro Jahr.“

VERSTÄRKUNG FÜR DEN TECHNIKPARK
Demnächst wird Dr. Maul ein weiteres Ultraschallgerät zur 
Verfügung stehen. Die Klinik wartet auf ein Aplio i800 – es wird 
das erste Ultraschallgerät von Toshiba in der Alfredstraße sein. 
„Zum Kauf des i800 haben wir uns ganz bewusst entschieden, 
weil Toshiba gerade im Bereich der Dopplersonographie und 
des B-Bildes große Stärken hat“, so Dr. Maul. 

Um sich über die Möglichkeiten und die Qualität der neuen  
Aplio i-Serie zu informieren, war er eigens in das Toshiba 
Headquarter in Zoetermeer gefahren. Der dort präsentierte  
Aplio i800 beeindruckte ihn vor allem mit einer bisher un-
gesehenen B-Bild-Qualität – nicht nur bei den präsentierten 
 Bildern aus Pränatalmedizin, Gynäkologie und Mamma-

Diagnostik, sondern vor allem bei Live-Demonstrationen am 
Patienten. Die Qualität des B-Bilds sei vor allem bei der Herz- 
und Fehlbildungsdiagnostik entscheidend, erklärt Dr. Maul. 
Schon der Aplio 500, welcher der Klinik derzeit als Probegerät 
zur Verfügung steht, überzeugt mit der hohen B-Bild-Güte und 
der Qualität der Dopplersonographie: „Ich habe gerade eine 
Fallot-Tetralogie geschallt, die habe ich noch nie so gut gesehen.“ 
Er gibt aber auch zu bedenken, dass nur eine geringe Zahl der 
pränatal gestellten Diagnosen tatsächlich eine Genauigkeit im 
Submillimeterbereich erfordert.

Auch mit der Güte der 3D- und 4D-Sonographie des Aplio 500 
ist Dr. Maul zufrieden. „Der i800 wird hier noch einmal besser 
sein“, so Dr. Maul, der sich in Zoetermeer bereits von der 3D-
Darstellungsqualität überzeugt hat. Allerdings habe die 3D- und 
4D-Sonographie für ihn kaum diagnostische Relevanz. In seiner 
täglichen Praxis nutzt er 4D vor allem als Eyecatcher für die 
werdenden Eltern.
 

GUTE BEDIENBARKEIT UND SINNVOLLE  
INNOVATIONEN
Neben der hohen Bildqualität ist die Bedienbarkeit ein wichtiges 
Kriterium in der täglichen Arbeit. Schon der Workflow der alten 
Aplio Serie sei sehr gut, so Dr. Maul, „aber bei der i-Serie merkt 
man noch einmal eine deutliche Weiterentwicklung. Es scheint, 
dass hier alle Kundenwünsche der letzten Jahre Eingang ge-
funden haben. Man merkt das Streben nach der Zurverfügung-
stellung des möglichst besten Gerätes. Das betrifft nicht nur 
die Optik oder die Anordnung der Knöpfe, sondern auch das 
Bedienkonzept – wie man das Gerät positionieren kann, wie 
man es höhenverstellen und transportfähig machen kann.“

Ein weiterer Punkt, der in Hamburg für den Aplio i800 sprach, 
war die Smart-Fusion-Funktion und die Möglichkeit, mit dieser 
Technologie fetale MRT-Bilder und Echtzeit-Sonographie-Bilder 
gleichzeitig anzeigen zu lassen, wobei das Gerät automatisch 
die korrespondierenden Schnitte findet. „Neben MRT des fetalen 
Hirns nutzen wir fetale MRT hauptsächlich zur Diagnosesiche-
rung. Ich denke, hier ist Smart Fusion eine sehr hilfreiche und 

PD Dr. Holger Maul 

»Eines unserer Ziele ist auch, die Erkenntnisse, die wir 
hier mit den technischen Möglichkeiten gewinnen, in die 
Fortbildungsveranstaltungen hereinzubringen.«
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spannende Sache. Das wird eines der ersten Dinge, was wir hier  
ausprobieren.“

Von anderen innovativen Techniken wie Fly Thru erwartet sich Dr. Maul 
dagegen vor allem neue Erkenntnisse. Wobei er derzeit noch nicht genau 
weiß, wofür er die Möglichkeit, Hohlräume und Gefäße von innen in 3D 
zu erkunden, in Zukunft einsetzen wird: „Ich kann mir vorstellen, dass 
man sich auf diese Weise ein gutes Bild von der Amnionhöhle machen 
kann, insbesondere bei Nabelschnuranomalien wie Insertio velamentosa 
oder bei Nabelschnurknoten.“ Fly Thru und die damit gewonnenen neuen 
Einblicke will Dr. Maul aber auch in der Fortbildung einsetzen, z. B. beim 
jährlichen Kompakt-Update „Geburtshilfe und Perinatologie von 8 bis 8“, 
das er als wissenschaftlicher Leiter verantwortet. In den letzten Jahren 
wurde am Marienkrankenhaus ein erfolgreiches Fortbildungsangebot zur 
Pränataldiagnostik und Sonographie aufgebaut. „Sofern es möglich ist, 
wollen wir in der Weiterbildung noch aktiver werden. Und dafür ist eine 
Ausstattung mit bester Technik eine wichtige Grundlage.“ 

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Die innovativen Techniken reizen den Chefarzt des Marienkrankenhauses 
mit ihren neuen Möglichkeiten. Ausprobieren, auch und gerade wenn das 
Ergebnis noch nicht klar ist. So ergeben sich neue Wege. Man sei sich heute 
kaum noch bewusst, welch große Fortschritte die Ultraschalltechnik so in 
die Pränataldiagnostik gebracht habe: „Wenn ich mir alte Geburtenbücher 
aus den 50er Jahren anschaue, dann ist es unfassbar, wie viele Mütter 
und Kinder damals gestorben sind – beispielsweise aufgrund einer uner-
kannten, über dem Muttermund sitzenden Plazenta praevia. Heute ist das 
eine sichere Ultraschalldiagnose.“ 

Bei aller Zufriedenheit – gibt es etwas, das er sich an zukünftiger Technik 
noch wünscht? „In erster Linie sehe ich das Potenzial in der Nachbearbei-
tung, also z. B. im noch einfacheren Überspielen von Befunden“, so Dr. 
Maul. „Und bei neuen Vernetzungsmöglichkeiten. Dass man also direkt 
mit dem Gerät online einen anderen Arzt hinzuziehen kann, der die Bilder 
dann live sieht und sagen kann: Schall da noch mal ein Stück runter, stell 
vielleicht die Frequenz höher, kannst du mal gucken, ob du das oder jenes 
siehst. Das fände ich super.“ 

PD Dr. Holger Maul 

»Es ist einfach eine Freude, mit 
einer so guten Bildqualität zu 
schallen, weil man Dinge sieht, 
die man vorher nie gesehen hat.«
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ULTRASCHALL IN DER  
PRÄNATALMEDIZIN 

INNOVATION UND KOMPETENZ IN KÖLN

Diesen Termin sollten Sie sich vormerken:  

3. MÄRZ 2017

Wie inzwischen jedes Jahr, laden wir Sie herzlich ein zu „Schall unter‘m Dom“.  
Treffen Sie  dieses Jahr bekannte hoch spezialisierte Referenten zum Thema  
„Mütterliche Erkrankungen  in der Schwangerschaft“ und erleben Sie sie beim  
pränatalen Liveschall. Kommen Sie darüber hinaus mit ihnen in Dialog und  
profitieren Sie so von ihren Erfahrungen.

Kontakt:  
sabine.gahlow@toshiba-medical.eu

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.toshiba-medical.de

Referenten
PD Dr. med. H. Abele
Dr. med. R. Bald 
Dr. med. J. Degenhardt
Prof. Dr. med. A. Geipel
Prof. Dr. med. W. Janni
Prof. Dr. med. K. O. Kagan
Prof. Dr. med. M. Meyer-Wittkopf

Dr. med. W. Paulus
Prof. Dr. med. W. Rath
Dr. med. J. Ritgen
Prof. Dr. med. A. Rohde
B. Smith, Tech. Dir. CDS London
Prof. Dr. med. C. Specker
PD Dr. med. R. Stressig 

SCHALL UNTER'M DOM

Vormerken!
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In der Radiologie haben Ärzte und Patienten berechtigterweise hohe Erwartungen.  
Patienten erwarten von Radiologen schonende Untersuchungen, der Arzt erwartet  
von seiner Technologie den höchsten Standard, maximale Verfügbarkeit und effizientes  
Arbeiten. Das alles zu einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, das die  
Einkäufer erwarten, die in Technologie investieren – nicht ohne zuvor zu vergleichen  
und mit dem spitzen Bleistift gerechnet zu haben. In der diagnostischen Radiologie  
des Klinikums Bielefeld unter der Leitung von Prof. Dr. Hans-Björn Gehl werden diese  
Erwartungen mit dem neuen Low-Dose-80-Zeilen-CT „Aquilion Lightning SP“ nun  
in besonderer Weise erfüllt. 

WELTPREMIERE IM 
 KLINIKUM BIELEFELD – 
MEHR ALS EIN NEUER CT

NEUER LOW-DOSE-80-ZEILEN-CT „AQUILION LIGHTNING SP“

Neu
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Im September 2016 wurde der weltweit erste Low-
Dose-80-Zeilen-Computertomograph Aquilion 
Lightning SP in der Radiologie des Klinikums Biele-
feld installiert. Der neue CT der Aquilion  Lightning 
Serie mit dem Namenszusatz „SP“ für „Superior 
Performance“ übernimmt seitdem das volle Spekt-
rum an Routine-Untersuchungen.  Prof. Gehl: „Unser 
Anspruch an den neuen CT ist sehr hoch. Wir möch-
ten jedem Patienten eine schonende Unter suchung 
und ein sicheres Ergebnis in kürzester Zeit zugute-
kommen lassen. Daher haben wir uns auch für die 
neueste Technologie und die iterative Dosisreduktion 
entschieden. Als wir den neuen CT in  Betrieb nah-
men, wussten wir, dass er alle unsere Anforderungen 
erfüllen kann.“

NEUESTE LOWDOSEDETEKTOR UND 
REKONSTRUKTIONSTECHNOLOGIE
Der neue Low-Dose-CT Aquilion Lightning SP ver-
eint eine Vielzahl von Technologien, die aus der 
High-End-CT-Entwicklung stammen – was sowohl 
die Akquisition der Daten als auch die Rekonstruk-
tion der Bilder angeht. So werden die Daten mittels 
des neuen 80-Zeilen-Low-Dose PUREViSION Detektors 
gescannt, der eine höhere Lichtausbeute als seine Vor-
gängermodelle hat. Der neue Detektor ist die Grund-
lage dafür, dass mit bis zu 40 % geringerer Röntgen-
dosis und weniger Kontrastmittel gearbeitet werden 
kann. Prof. Gehl: „Unmittelbar nach der Akquisition 
startet an unserem CT automatisch die Rekonstruk-
tion der Daten mit 50 Bildern pro Sekunde. Die hohe 
 Rekonstruktionsgeschwindigkeit verkürzt die Zeit 
bis zum Befund spürbar.“ Erreicht wird diese Leis-
tung inklusive der rechnerisch komplexen roh- und 
bilddatenbasierten iterativen Dosisreduktion AIDR 3D 
Enhanced, welche die Dosis um bis zu 75 % minimiert. 
Eine weitere Reduzierung der Dosis ermöglicht die 
aktive Kollimation – eine Blende, die den Röntgen-
strahl bei Start und Ende des Scans ausblendet, 
wenn keine für die Bildberechnung benötigten Daten 
aufgenommen werden. So können Anwender sicher 
sein, mit der geringstmöglichen Dosis zu arbeiten.

PATIENTENSCHONENDE 
 UNTER SUCHUNGEN MIT WENIGER 
KONTRASTMITTEL
Mit dem neuen Aquilion Lightning Superior Perfor-
mance gelingt der Spagat: Einerseits wird der Patient 
geschont, da weniger Dosis und Kontrastmittel für 
ein sicheres Ergebnis nötig sind – andererseits steht 
das Bild in kürzerer Zeit zur Befundung bereit; so 
werden Wartezeiten reduziert und die Zufriedenheit 
aller erhöht. 

Prof. Dr. Hans-Björn Gehl,  
Leiter des Institutes für diagnostische Radiologie, 
 Klinikum Bielefeld

»Unser Anspruch an den neuen CT  
ist sehr hoch … Als wir den neuen  
CT in  Betrieb nahmen, wussten wir,  
dass er alle unsere Anforderungen 
 erfüllen kann.«
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Auch die große Gantryöffnung von 78 cm kommt dem 
Patientenwohl entgegen, da der Freiraum um den 
Patienten größer ist und die Patienten sich weniger 
eingeengt fühlen. Gleichermaßen profitieren Radio-
logen vom zusätzlichen Raum, da auch komplexere 
bildgesteuerte Interventionen so einfacher durch-
führbar sind. Die Akquisition des neuen 80-Zeilen-
CTs ist bemerkenswert schnell, was insbesondere bei 
Untersuchungen der Lunge von großer Bedeutung 
ist, da diese Patienten oftmals die Luft weniger lang 
oder gar nicht anhalten können.

BRILLANTE BILDQUALITÄT BEI 
 MINIMALER DOSIS
„Metallimplantate, z. B. im Knie oder in der Hüfte 
wie auch in Form von Stents in Gefäßen, konnten 
bei älteren CTs die Bildgebung beeinflussen und die 
Diagnose erschweren. Toshiba bietet uns mit SEMAR 
eine sehr effektive Metallartefaktunterdrückung, 
die sowohl das Implantat als auch das umliegende 
Gewebe um ein Vielfaches besser visualisiert“, 
 erklärt Prof. Gehl. 

Prof. Dr. Hans-Björn Gehl

»Toshiba bietet uns mit SEMAR eine 
sehr effektive Metallartefaktunter
drückung, die sowohl das Implantat  
als auch das umliegende Gewebe um 
ein Vielfaches besser visualisiert.«
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SEMAR (Single Energy Metal Artefact Reduction) 
analysiert bereits die gemessenen Rohdaten, um die 
Metallartefakte zu extrahieren. Besonders hilfreich 
dabei ist, dass die SEMAR-Bilder keine zusätzlichen 
Scans benötigen, sondern einfach nach dem Scan 
rekonstruiert werden können. 

HOHE ENERGIEEFFIZIENZ
Der neue Aquilion Lightning SP ist dank der ein-
gesetzten Hochleistungstechnologie ein besonders 
energiesparender Routine-CT. Die iterative Dosis-
reduktion stellt dafür eine wesentliche Grundlage 
dar. Da der neue CT mit deutlich weniger Dosis 
 auskommt, braucht die Röntgenröhre weniger mA 
(Röhrenstrom). Auch Kühl- und Wartezeiten gehören 
der Vergangenheit an. Die herausragende Energie-
effizienz ermöglicht eine beeindruckende Flexibi-
lität – kürzere Untersuchungszeiten pro Patient 
 ermöglichen einen höheren Durchsatz und wirken 
sich somit direkt auf die Wirtschaftlichkeit des 
 Systems und den Komfort der Patienten aus. 

ZUKUNFTSSICHERHEIT UND 
 ERWEITERBARKEIT IST  
VON BESONDERER BEDEUTUNG
Der Umfang der verfügbaren Innovationen ist be-
eindruckend. Hier liegt eine der Stärken Toshibas: 
auf Kundenwünsche zu reagieren und das richtige 
Gespür für die wachsenden Anforderungen der An-
wender zu haben. Der neue Aquilion Lightning SP 
ist deshalb besonders flexibel skalierbar. Aus einem 
umfangreichen Spektrum innovativer Software 
kann der Anwender sein individuelles System selbst 
zusammenstellen – und bei Bedarf erweitern und 
aufrüsten. Oftmals kann eine neue Software zunächst 
zur Probe freigeschaltet werden, um Erfahrungen 
zu sammeln und z. B. die Meinung von Kollegen und 
Zuweisern einzuholen, bevor sie dauerhaft installiert 
wird. 

Die weltweit erste Installation eines Toshiba CTs 
findet aus gutem Grund erneut in Deutschland statt. 
Die gesetzlichen Vorgaben und ärztlichen Ansprüche 
an Bildqualität und Dosisreduktion sind hierzulande 
besonders hoch. Viele CT-Anwender auf der ganzen 
Welt beobachten deshalb die deutsche Radiologie 
und tauschen sich gerne mit ihr aus. Denn was sich 
hier bewährt und durchsetzt, wird auch in vielen 
anderen Ländern erfolgreich sein. 

Unter dem Leitspruch „Unsere Kompetenz für Ihre 
Gesundheit“ steht das Klinikum Bielefeld für patien-
tenorientierte und moderne Hochleistungsmedizin. 
An den drei Standorten Klinikum Bielefeld Mitte, 
Klinikum Bielefeld Rosenhöhe und Klinikum Halle/ 
Westf. sichern über 2.600 qualifizierte Mitarbeiter 
an 365 Tagen pro Jahr und 24 Stunden am Tag die 
Versorgung der Patienten. Pro Jahr werden in den 
Fachkliniken und Instituten des Klinikums mehr als 
50.000 stationäre und über 90.000 ambulante Pati-
enten behandelt. Insgesamt verfügt das Klinikum 
über mehr als 1.100 Betten. 

Durch all diese Faktoren genießt das Klinikum 
 Bielefeld in der Bevölkerung der Stadt und der Region 
Ostwestfalen-Lippe ein hohes und stetig steigendes 
Ansehen. Das Wissen wird für die Menschen ein-
gesetzt. Das Klinikum Bielefeld ist ein medizinisches 
Gesundheitszentrum mit höchstem Qualitätsanspruch. 
Die beste medizinische und pflegerische Versorgung 
sowie die Zufriedenheit der Patienten haben oberste 
Priorität. Das Klinikum versteht sich als Partner für 
die Gesundheit der Menschen in der Region. Medizin 
auf dem aktuellen Stand und eine Behandlung auf 
menschlicher Ebene sind wesentliche Merkmale eines 
Aufenthaltes im Klinikum. Durch diesen Qualitäts-
anspruch entstand der Unternehmensleitspruch: 
„Unsere Kompetenz für Ihre Gesundheit.“ 

Ohne SEMAR. Mit SEMAR.

Quelle: Prof. Dr. Hans-Björn Gehl, Klinikum Bielefeld.
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Dr. Werner Kühnel, Chefarzt der Inneren Abteilung am Krankenhaus Grafenau.

OBERSTE PRÄMISSE:  
EINE GUTE, STABILE  
NICHTINVASIVE KARDIALE 
BILDGEBUNG

HIGH-END-VOLUMEN-CT AQUILION ONE ViSION AM KRANKENHAUS GRAFENAU

Dialog
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Das Krankenhaus Grafenau versorgt ein großes Einzugsgebiet im Bayerischen Wald. 
Von dem neuen High-End-Volumen-CT Aquilion ONE ViSION EDITION profitieren 
neben der gerade erweiterten kardiologischen Abteilung auch alle anderen  
internistischen Fachbereiche. Die VIP-Post sprach mit Dr. Werner Kühnel MHBA, 
Chefarzt der Inneren Abteilung, über die Veränderungen am Haus seit Inbetrieb-
nahme des neuen Volumen-CTs. 

VIP-POST: Herr Dr. Kühnel, Sie sind Chefarzt der 
 Inneren Abteilung am Krankenhaus Grafenau 
 mitten im Bayerischen Wald am Goldenen Steig. 
 Können Sie Ihre Arbeit kurz vorstellen? Was ist  
das Besondere an Ihrer Klinik?

DR. WERNER KÜHNEL: Wir sind ein Haus mit 405 
Planbetten und einer relativ großen rein internisti-
schen Abteilung mit 145 Betten. Unser Einzugsgebiet 
ist groß, es deckt den kompletten Bayerischen Wald 
und darüber hinaus die angrenzenden Regionen  
bis Deggendorf, Cham und Passau ab. Wir haben in 
 diesem Jahr einige Erweiterungsmaßnahmen er-
folgreich gemeistert: Das zweite Herzkatheterlabor 
wurde kürzlich in Betrieb genommen, inkl. der 
z usätzlichen Etablierung einer invasiven Elektro-
physiologie, die zentrale Patientenannahme wurde 
erneuert und die Bereiche Endoskopie, Funktions-
diagnostik sowie die Intensivstation werden gerade 
renoviert und erweitert. Die Abteilung für Kardio-
logie wurde im Januar 2015 etabliert und bietet das 
komplette Spektrum der invasiven und nicht inva si-
ven Kardiologie an – das alles in einer Region, die  
davor kardiologisch deutlich unterversorgt war.

VIP-POST: Im Rahmen der Modernisierung haben 
Sie auch in einen neuen Computertomographen, 
den Aquilion ONE ViSION EDITION von Toshiba, 
 investiert. Welche Erwartungen haben Sie damit 
verbunden?

DR. WERNER KÜHNEL: Die erhöhte Scangeschwin-
digkeit bringt vor allem Vorteile in der Untersuchung 
von schwerverletzen oder intensivpflichtigen Not-
fallpatienten. Innerhalb von 3 bis 4 Sekunden kann 
je nach Fragestellung der gesamte Körper gescannt 
oder in weniger als einer Sekunde das Herz darge-
stellt werden. Für uns ergeben sich vor allem im 
 Bereich der diagnostischen und interventionellen 
Kardiologie viele neue Nutzungsmöglichkeiten: Bei 
elektrophysiologischen Eingriffen nutzen wir zum 
Beispiel die CT-gesteuerte Rekonstruktionsmöglich-
keit des linken Vorhofs, aber auch zur Interventions-

vorbereitung (beispielsweise bei Rekanalisationen 
von chronischen Verschlüssen) und zur Selektion 
jener Patienten, die erwartungsgemäß keinen Nutzen 
von einer invasiven Koronardarstellung  haben, ist 
der neue CT sinnvoll. 
Für uns ist der neue Volumen-CT auch ein weiteres 
Hilfsmittel bei der Diagnose und Therapie von 
Schlaganfällen. Um diesen Bereich wollen wir uns 
in Zukunft vermehrt kümmern.
 
VIP-POST: Was war Ihnen bei der Entscheidung 
für den neuen CT besonders wichtig?

DR. WERNER KÜHNEL: Unser alter 16-Zeiler hatte 
bescheidene Anwendungsmöglichkeiten und musste 
ausgetauscht werden. Grundsätzlich waren unsere 
obersten Prämissen eine gute stabile nichtinvasive 
kardiale Bildgebung sowie ein breites medizinisches 
Anwendungsgebiet. Wichtig war uns aber auch die 
Einsatzmöglichkeit für elektrophysiologische Unter-
suchungen. Nach einer Vergleichsanalyse stand fest, 
dass uns der Volumen-CT die größten Spielräume 
erlaubt: Höhere Herzfrequenzen, bessere Bildge-
bung und die Tatsache, dass auch Patienten mit 
Vorhofflimmern nun in den CT können, haben letz-
ten Endes zu der Entscheidung für den Aquilion 
ONE ViSION EDITION geführt. Für den wirtschaft-
lichen Aspekt haben wir sehr genau kalkuliert: Die 
Kosten pro Untersuchung waren bei Toshiba mit 
Abstand am geringsten. 

VIP-POST: Wie wichtig war in dem Zusammenhang 
der Punkt Dosisreduktion? 

DR. WERNER KÜHNEL: So wenig Dosis wie möglich 
ist immer unser oberstes Prinzip. Die benötigte Dosis 
wurde im Vergleich zu den Geräten der älteren Ge-
neration je nach Körperregion um bis zu 90 Prozent 
verringert. Außerdem kann man die erforderliche 
Menge von Kontrastmittel minimieren. Dadurch ist 
auch die Untersuchung besonders nierenschonend. 
Insofern haben uns die Neuerungen im Strahlen-
schutz schon überzeugt.
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VIP-POST: Was hat sich bei Ihnen mit Inbetrieb
nahme des CTs klinisch ver ändert?

DR. WERNER KÜHNEL: Die Qualität und das Spekt-
rum haben sich verändert: Wir haben  insgesamt 
mehr CT-Anwendungen bei deutlich besserer Bild-
qualität mit  weniger Kontrastmittel und geringerer 
Strahlen belastung pro Untersuchung. Wir können 
beispielsweise jetzt bessere und aussagekräftige 
High-Resolution-CTs der Lunge durchführen. Das 
Gleiche gilt für Schlaganfallpatienten: Wir erhalten 
jetzt ein  aussagekräftiges Angiogramm der hirn-
versorgenden Gefäße, beides sind Untersuchungen, 
die davor nicht sinnvoll  möglich waren. Die Eta-
blierung der nichtinvasiven kardialen Bildgebung 
kommt hier noch hinzu. 

VIP-POST: Wie nehmen die Patienten und Zuweiser 
den neuen CT wahr? 

DR. WERNER KÜHNEL: Grundsätzlich muss man fest-
halten, dass unsere Region hier im Bayerischen Wald 
bis vor kurzem gerade im kardiologischen Bereich 
nicht optimal versorgt war. Manchmal werden wir 
noch immer mit Vorbehalten gegenüber einer zeit-
gemäßen Medizin konfrontiert und müssen Über-
zeugungsarbeit  leisten. Grundsätzlich wird das 
 System – und die damit verbundenen Zugewinne an 
Diagnose- und Behandlungsqualität – zunehmend 
besser und gut angenommen. Wir bekommen bei-
spielsweise sowohl von Zuweisern als auch direkt 
von Patienten eine deutlich höhere Nachfrage 
 koronarer CTs. Mit dem neuen CT haben wir einen 
weiteren Schritt in Richtung notwendiger, moderner 
und zeitgemäßer Medizin – mit all den damit verbun-
denen Vorteilen für den Patienten – gemacht. 

VIP-POST: Herr Dr. Kühnel, vielen Dank für  
das  Gespräch. 

KRANKENHAUS  GRAFENAU
•  Das Krankenhaus Grafenau gehört zu den Kliniken am Goldenen Steig mit  

den Standorten Freyung,  Grafenau und  Waldkirchen.

•  910 Mitarbeiter versorgen pro Jahr insgesamt rund 37.000 Patienten. 

•  Am Krankenhaus Grafenau gibt es 145 rein internistische Betten. Die   
Innere Abteilung (Schwerpunkt Kardiologie) ist die größte Fach abteilung  
des Krankenhauses.

An der Vitrea® Workstation: Dr. Werner Kühnel im Gespräch mit Toshiba 
 Applikationsspezialist Oliver Rätzel.

Von links: Christine Artinger-Renz, Marita Blöchl, Elisabeth 
Krenn (Ltd. MTRA).
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Quelle: Dr. Werner Kühnel, Grafenau, Aquilion ONE ViSION EDITION.

FALL 1  
Low-Dose-Cardio-CT mit 0,27 mSv Dosis,  
30 ml Kontrastmittel

66-jähriger, männlicher Patient, bekannte koronare  
1 Gefäßerkrankung, im Juni 2016 an der RCA mit 3 DES 
komplex versorgt, aktuell vorstellig zur Verlaufskontrolle, 
seit Intervention (und damals auch DDD-Schrittmacher-
implantation bei relevanter AV-Blockierung) keine Be-
schwerden mehr, Patient fühlt sich subjektiv sehr gut; 
Echo, Ergometrie, Schrittmacherkontrolle ohne relevante 
Pathologien, Durchführung Cardio-CT, sehr gute Beurteil-
barkeit der interventionell versorgten Region, kein Hinweis 
auf de-novo Stenosen bzw. Progress der KHK;  insgesamt 
Cardio-CT mit 0,27 mSV durchgeführt (und 30 ml Kontrast-
mittel).

FALL 2  
Abdomen-CT 

86-jährige Patientin, kommt mit abdominellen Beschwerden 
und Gewichtsabnahme zur Abklärung, positive Familien-
anamnese für ein Pankreas-CA, bei initial unauffälliger 
 Abdomensonographie zeigt sich in der Gastroskopie eine 
von extern stattfindende Impression des Duodenums,  
danach Durchführung eines CTs des Abdomens und des 
Thorax (ins gesamt 66 ml KM) mit der Diagnose einer Raum-
forderung im Pancreas, Endosonographie im  Anschluss,  
Diagnose  eines Pankreaskarzinoms. 

Thorax Abdomen arteriell.

Thorax Abdomen venös.
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CEREBRALE DUAL-ENERGY 
VERBESSERT DIAGNOSTISCHE  
SICHERHEIT

Trotz Therapie waren die Ergebnisse häufig unbefrie-
digend. Daher wurde intensiv nach interventionel len 
Therapieoptionen gesucht. Diese Entwicklun gen 
mündeten in verschiedenen Thrombektomie-Devic-
es. Heute stehen verschiedene Stentretriever und 
 Aspirationskathetersysteme zur Verfügung. Nach 
Publikation der positiven Studienergebnisse für  
das inter ventionelle Vorgehen beim ischämischen 
Schlaganfall in 2015 (MR Clean, ESCAPE,  EXTEND-IA, 
SWIFT-Prime, REVASCAT) wurden auch die Leit-
linien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie 
2016 angepasst (AWMF-Registernummer 030/140).

Mit Einführung der interventionellen Therapie  
in die Leitlinien, wurde auch der Zeitpunkt eines 
möglichen Endpunktes der Revaskularisation deut-
lich nach hinten verschoben. Des Weiteren kommen 
Bridgingtherapien mit rt-PA vor Thrombektomie 
und bei akuten Carotisverschlüssen die Kombination 
aus Carotisrekanalisation mit Stentimplantation 
und ggf. nachgeschalteter intrakranieller Thromb-
ektomie zum Einsatz.

Intrakranielle Blutungskomplikationen im Rahmen 
dieser Therapie wurden in den Studien mit unter-
schiedlicher Häufung beobachtet und traten in bis  
zu 10 % der Fälle auf. Aus Sicht des behandelnden 
Neurologen bestand der Wunsch, diese Komplikation 
so rasch wie möglich bildgebend erkennen zu können, 
um Sicherheit für die Fortsetzung der gerinnungs-
beeinflussenden Therapie zu erlangen.  

In der Therapie des ischämischen Schlaganfalls   
ereignete sich in den letzten Jahren geradezu ein 
 Paradigmenwechsel. Bis 2012 war die systemische 
 intravenöse Lysetherapie als  alleinige evidenzbasierte 
Therapie etabliert. Im Rahmen eines individuellen 
 Heilversuches wurde eine selektive i. a. rt-PA-Lyse- 
therapie bei M1- und Basilarisverschlüssen  empfohlen 
(AWMF-Registernummer 030/46).

In der klassischen CT-Diagnostik war es mitunter 
sehr schwer, Kontrastmittelstase im Infarktareal 
von frühen  Parenchymeinblutungen innerhalb der 
ersten 24 Stunden nach interventioneller Revasku-
lari sation zu differenzieren.

Der frühe Nachweis einer Blutung würde unter 
 Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren 
(Vorhofflimmern, Diabetes mellitus, arterielle 
 Hypertonie usw.) den Beginn oder die Fortsetzung 
einer  Sekundärprohylaxe mit Thrombozytenaggre-
gationshemmern oder Antikoagulanzien beeinflus-
sen.  Darüber hinaus beeinflusst das Ergebnis der 
Untersuchung das Intervall der erforderlichen 
Nach untersuchungen. Eine MRT könnte in diesen 
Fällen  Sicherheit bieten, ist jedoch bei diesen Pati-
enten mit maximalem logistischen Aufwand ver-
bunden.

Der Lösungsansatz für diese Fragestellung ist im 
Dual-Energy-CT zu sehen. Hier bietet sich die von 
Toshiba Medical Systems entwickelte Methode der 
rohdatenbasierten Subtraktion als robustes und 
 sicher zu interpretierendes Verfahren an. Primär 
werden aus den Daten der Dual-Energy-CT ein 
„ Wasser-Bild“, ein „Calcium-Bild“ und ein „Jod-Bild“ 
generiert. Diese Rohdatenbilder werden im nächsten 
Schritt zueinander gewichtet bzw. voneinander 
 subtrahiert. 

Autor: Dr. Sascha Pietruschka.
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Das Wasser-/Jod-Bild mit dem Bildeindruck – Wasser hell, Jod dunkel und Knochen (Calcium) unverändert.
Das Jod-/Wasser-Bild mit dem Bildeindruck – Jod hell, Wasser dunkel, Knochen (Calcium) unverändert.
Das Wasser-/Calcium-Bild mit dem Bildeindruck – Wasser hell, Jod und Knochen (Calcium) dunkel.
Das Calcium-/Wasser-Bild mit dem Bildeindruck – Calcium hell, Jod hell und Wasser dunkel.

Wasser/Jod, Jod/Wasser, 135 kV-Bild. 

Jod/Wasser, Wasser-/Jod-Bild.

135 kV: Transversal-, Coronal-, Sagittal-Bild. Obere Reihe: Wasser/Jod, Jod/Wasser.

Untere Reihe: Wasser/Calcium, Calcium/Wasser.

Kontroll-CT nach Bridging Lyse und Thrombektomie eines  
M2-Verschlusses bei einem 74-jährigen Patienten. Die 
 umschriebene kortikale insuläre Blutung stellt sich auch  
im  Wasser-Bild  hyperdens dar.

Kontroll-CT nach Teilrekanalisation eines Carotis-T-Verschlusses, 
bei verbliebenem Verschluss eines M2-Astes eines 74-jährigen 
 Patienten.

Die hyperdense Veränderung im N. caudatus des Jod-Bildes 
 entspricht einer Kontrastmittelstase.

65 Jahre alte Patientin mit Grenzzoneninfarkt Anfang Mai rechts frontal bei Carotisdissektion. Einstellung auf  
orale  Antikoagulanzien und Wiederaufnahme nach 2 Anfallsereignissen 8 Wochen später.
Sowohl im Calcium- als auch Jod-Bild (keine KM-Gabe erfolgt!) hyperdense, dem Infarktareal angrenzende  
Veränderungen entsprechen Verkalkungen.

DANACH STEHEN FÜR DIE INTERPRETATION VIER UNTERSCHIEDLICHE BILDDATENSÄTZE ZUR VERFÜGUNG:
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Dr. Pietruschka  
»Aus unserer Sicht stellt die cerebrale  
DualEnergyCT eine die diagnostische 
 Sicherheit im Einzelfall erheblich ver
bessernde Methode dar.«

Aus der Kenntnis dieser Bildinformation lässt sich eine Blutung 
sicher von einer Kontrastmittelstase differenzieren. In unserer 
Abteilung wird dieses Verfahren regelhaft nach revaskularisie-
renden Eingriffen bei der ersten CT-Nachkontrolle innerhalb der 
ersten 24 Stunden eingesetzt. Dabei findet die Untersuchung 
idealerweise unmittelbar im Anschluss an die Thrombektomie 
statt. Von Seiten unserer Neurologen wird dieses Vorgehen als 
 therapiebeeinflussende Methode anerkannt.

Das durchschnittliche Alter der Patienten und die Schwere der 
Erkrankung spielen bei Dosisüberlegungen praktisch keine 
Rolle mehr und stehen dem diagnostischen Mehrwert hintenan. 

Unabhängig davon zeigen die mit iterativer Rekonstruktion 
durch geführten Untersuchungen im Vergleich zur Standard-CT 
nur unwesentliche Dosiserhöhungen. Im Vergleich mit Geräten 
ohne iterative Rekonstruktion zeigen sich keine Unterschiede.

Dr. Pietruschka 
»Die Befundinterpretation ist einleuchtend 
und rasch in der Praxis umzusetzen.«

Neben dem Einsatz des cerebralen Dual-Energy-CT im Rahmen 
der Notfallbehandlung bei ischämischem Schlaganfall leitet, 
sich aus der kombinierten Befundinterpretation der Subtrakti-
onsbilder eine weitere Indikation ab. Ist aufgrund des nativen 
Bildeindruckes nicht zwischen Kalk und hyperdenser Blutung 
zu differenzieren, lässt sich diese Frage ebenfalls mit dem  
Dual-Energy-CT sofort beantworten. Eine zeitaufwendige und 
kosten intensivere MRT-Untersuchung oder eine CT-Verlaufs-
kontrolle können so eingespart werden. 

Dr. Sascha Pietruschka, Leitender Oberarzt der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Neubrandenburg.
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DEUTSCHLAND VERANSTALTUNGEN  
UND WORKSHOPS 2016/2017

DATUM ORT/VERANSTALTUNG 

2016 ULTRASCHALL

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

14. – 17.11. Düsseldorf
MEDICA

2017 ULTRASCHALL

23. – 24.01. Neuss
First-Line-Schulung für Krankenhaustechniker – Aplio

06. – 07.02. Neuss
First-Line-Schulung für Krankenhaustechniker – Xario

03.03. Köln
Schall unter'm Dom:
Ultraschall in der Pränatalmedizin

11. – 14.10. Linz
41. Ultraschall-Dreiländertreffen 

13. – 16.11. Düsseldorf
MEDICA

2016 COMPUTERTOMOGRAPHIE, MRT UND RÖNTGEN

27.11. – 02.12. Chicago (USA)
RSNA 2016

07. – 10.12. Leipzig
EuroEcho

2017 COMPUTERTOMOGRAPHIE, MRT UND RÖNTGEN

27. – 28.01. Neuss
CT-Grundlagenkurs

02. – 04.02. Garmisch
MRT Garmisch

23. – 25.02. Leipzig
9. Deutsche Kardiodiagnostik-Tage 2017 mit  
10. Leipziger Symposium Nichtinvasive  
Kardiovaskuläre Bildgebung

01. – 05.03. Wien (Österreich)
ECR 2017

24. – 25.03. Neuss
Vitrea® Basiskurs

19. – 22.04. Mannheim
83. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie-Herz- und Kreislaufforschung

29.04. – 02.05. Mannheim
123. Kongress der DGIM

24. – 27.05. Leipzig
98. Deutscher Röntgenkongress

22. – 23.09. Neuss
Vitrea® Kurs für erfahrene Anwender

28. – 30.09. Würzburg
70. Jahrestagung der  
Bayerischen Röntgengesellschaft 

17. – 18.11. Neuss
CT-Grundlagenkurs

26.11. – 01.12. Chicago (USA)
RSNA 2017

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

DATUM ORT/VERANSTALTUNG 
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4D-CT MIT GROSSEM  
LAGERUNGSKOMFORT

IN DER STRAHLENTHERAPIE SÜD ZEIGEN VIER AQUILION LARGE BORE COMPUTERTOMOGRAPHEN IHRE STÄRKEN

In der Strahlentherapie Süd kommen 
nun an vier Standorten die Computer-
tomographen Aquilion Large Bore mit  
90 cm Gantryöffnung zum Einsatz. 
 Dadurch ergeben sich viele Vorteile 
 hinsichtlich Technik, Workflow und 
 Standardisierung. 

Wer in der Strahlentherapie CT-Aufnahmen erstellt, braucht aufgrund der besonderen 
Lagerungsbedingungen Platz – viel Platz. Mit seiner großen Gantryöffnung von 90 cm 
erfüllt der Computertomograph Aquilion Large Bore von Toshiba diese wichtigste Vor-
aussetzung perfekt. Aber auch andere technische Finessen wie 4D-Aufnahmen beim 
Atem-Gating qualifizieren den CT als reinrassiges Planungs-System für die Radiotherapie. 
Die Strahlentherapie Süd, mit Standorten in Kaufbeuren, Ingolstadt, Kempten, Memmingen 
und Biberach, arbeitet bereits mit vier dieser Geräte und hat so ihren Gerätepark standar-
disiert. Welche Vorteile damit verbunden sind, wissen die Verantwortlichen nur zu gut.

62

COMPUTERTOMOGRAPHIE



Wer immer in Bayern an einem Tumor erkrankt, 
findet in nächster Nähe kompetente Medizinzentren 
für seine Heilung. Denn die Strahlentherapie Süd 
gibt es in Kaufbeuren, Ingolstadt, Kempten, Memmin-
gen und Biberach. Seit dem Jahr 2005 expandiert 
diese überörtliche Gemeinschaftspraxis, die mit  
einem gemeinsamen Qualitätsmanagement, einheit-
lichen Behandlungsrichtlinien und einem umfassen-
den Service etwa 4.000 bis 5.000 Tumorpatien ten 
pro Jahr therapiert. „In Bayern gibt es kaum eine 
andere strahlentherapeutische Einrichtung, die 
mehr Bestrahlungen durchführt als wir“, betont   
Dr. med. Andreas Peter Rhein, Leiter der Praxis für 
Strahlentherapie in Kaufbeuren. Ärzte wie Prof.  
Dr. med. Andreas Schuck, der auch 2016 wieder als 
Top-Mediziner der Onkologie in die Ärzteliste des 
„Focus Gesundheit" aufgenommen wurde, setzen 
dabei modernste Medizintechnik ein. Der Leiter der 
Praxis für Strahlentherapie in Ingolstadt vertraut 
beispiels weise seit dem Jahr 2010 auf den Compu-
tertomographen Aquilion Large Bore von Toshiba 
mit seinen technischen Möglichkeiten und der extrem 

großen Gantryöffnung von 90 cm Durchmesser. 
„Die damit verbundenen, hervorragenden Posi tio-
nierungs möglich keiten der Patienten sind einfach 
phänomenal und damit eine wichtige Voraussetzung 
für perfekte  Therapieergebnisse“, freut sich der 
Strahlen therapieexperte.

STANDARDISIERUNGSSTRATEGIE  
MIT VIER LARGE BORE COMPUTER 
TOMOGRAPHEN
Nachdem in Kaufbeuren und Ingolstadt seit Jahren 
mit diesen 16-Zeilen-CTs von Toshiba gearbeitet wird, 
wurde an den Standorten Kempten und Memmingen 
2016 ebenfalls in neue Large Bore CTs investiert.  
Dr. med. Udo Zimmermann, Leiter der Strahlen-
thera piepraxis in Kempten, berichtet: „Wir benöti-
gen ganz bestimmte technische Finessen, wie z. B.  
ein großes Field of View mit einer zuverlässigen  
HU-Darstellung oder eine Atem-Triggerung für  
eine präzise Planung.“

Dr. Andreas Peter Rhein, Leiter der Praxis  
für Strahlentherapie in Kaufbeuren 

»Die Computertomographen mit 
der riesigen Gantryöffnung 
 arbeiten so zuverlässig, dass wir 
uns vollständig auf die Be strah
lungs abläufe konzentrieren und 
unseren medizinischen Workflow 
konsequent weiterentwickeln 
können.«

Prof. Dr. Andreas Schuck, Leiter der Praxis  
für Strahlentherapie in Ingolstadt 

»Der Aquilion Large Bore von Toshiba ist ein 
HightechComputertomograph, der die Anfor
derungen in der Strahlentherapie in vieler  
lei Hinsicht erfüllt und damit das Therapie
ergebnis maßgeblich verbessert.«
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schritt entschlossen.“ Allein die Rekonstruktion der 
Schichtaufnahmen erfolge nach seiner Einschätzung 
mit dem neuen CT fünfmal schneller als bisher. Ein 
CT-Scan dauerte heute etwa ein bis zwei Minuten, 
eine gesamte Untersuchung mit Positionierung des 
Patienten etwa zehn Minuten, und der Arzt könne 
 direkt am Monitor das Ergebnis sehen, was den 
Workflow beschleunige und die Prozesse weiter 
 optimiere.

In der Strahlentherapie Süd werden sämtliche 
 Karzinome wie Brust, Prostata, Hirn, Lunge, Rektum 
und auch Knochenmetastasen behandelt. Entschei-
dend für die präzise Bestrahlung der Tumore ist 
letztendlich die exakte Einstellung der Bestrah-
lungsgeräte. Hierzu werden im Aquilion Large Bore 
die notwendigen CT-Aufnahmen von den betroffenen 
Bereichen erstellt und mit den zugrunde liegenden 
MRT-Daten überlagert. „Auf diese Weise erhalten 
wir vollständige 3D-Bilder mit hoher Qualität von 
Morphologie, Knochen und malignem Tumorgewebe, 
mit denen wir sofort die Therapieplanung beginnen 
können“, erklärt Dr. Glocker.

Die exakte Bildfusion von diagnostischen Radiologie-
aufnahmen und Planungs-CTs ist ein wichtiger Teil 
der Therapieplanung und Bestrahlung. Die CT-Bilder 
werden direkt zum Therapieplanungs system trans-
feriert und dort wird die Bildfusion mit  externen 
Aufnahmen (CT, MRT oder PET/CT) durchgeführt.  
Dieser Schritt dauert etwa fünf bis zehn Minuten, 
wobei das Physiker-Team von einem automatischen 
Überlagerungsalgorithmus Unterstützung erhält. 
Prof. Schuck betont nochmals den hohen  Stellen wert 
der Hightech-Computertomographie für die Onko-
logie: „Ohne eine solche Möglichkeit der  exakten 
Lagerung des Patienten im Large Bore CT und  
ohne eine präzise Darstellung des Tumors im CT 
würden wir – platt formuliert – präzise daneben-
treffen.“

Insofern hat es Toshiba im Gegensatz zu anderen 
Anbietern geschafft, das passende Gerät für den  
Bedarf der  gesamten Strahlentherapie Süd bereit-
zustellen und so deren Standardisierungs-Strategie 
zu unterstützen. „Toshiba hat sofort verstanden, 
dass unsere Anforderungen nicht die gleichen sind 
wie in diagnostischen Bereichen, und ein entspre-
chend angepasstes Leistungspaket zusammenge-
stellt – inklusive optimaler Serviceinhalte“, erklärt 
Dr. Rhein.

Dr. Zimmermann ergänzt: „Letztendlich waren 
nicht nur die Gesamtinvestitionskosten für unseren 
Gerätepark zu unserer Zufriedenheit, sondern  
auch die Betriebskosten.“ Nach Einschätzung von 
Dr. Zimmermann lassen sich so in Kempten rund 
30 Prozent Betriebskosten einsparen – und das  
vor dem Hintergrund, dass die Betriebskosten wohl 
zehn Prozent der Anschaffungskosten betragen.
„Als Mediziner und Manager müssen wir Vollkosten-
rechnungen durchführen, in denen die gesamten 
Betriebskosten inkludiert sind“, bestätigt Dr. med. 
Stefan Glocker, Leiter der Praxis für Strahlen-
therapie in Memmingen. Dadurch rechne sich die 
Investition in seinen neuen Large Bore CT innerhalb 
weniger Jahre, was seine Entscheidung für einen 
Wechsel zu Toshiba beschleunigt hat.

LEISTUNGSSTEIGERUNG DURCH 
 GERÄTEUPGRADE IN INGOLSTADT
Parallel zu den beiden neu beschafften Computer-
tomographen entschied sich die Strahlentherapie 
Ingolstadt für ein Geräte-Upgrade; seit 2016 steht 
also auch dort die neueste Variante des Aquilion 
Large Bore. Prof. Schuck berichtet: „Aufgrund der 
erneuten Leistungssteigerung dieses Geräts zum 
Vorgänger und durch das hervorragende Leistungs-
paket Toshibas haben wir uns zu diesem Innovations-

Dr. Udo Zimmermann, Leiter der Praxis  
für Strahlentherapie in Kempten 

»Stereotaxie mit Atemphasen ist mit der  
heutigen CTTechnik, wie sie Toshiba zur  
Verfügung stellt, kein Problem mehr und  
kommt vielen Patienten zugute; das freut  
mich am meisten.«
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4DCT ZEIGT DIE EXAKTE TUMOR 
POSITION IN JEDEM AUGENBLICK
Zur hohen Präzision gehört auch das so genannte 
Tracken der Tumorbewegung, das eine atemgesteu-
erte Behandlung, wie sie häufig bei Lungen- und 
Brusttumoren notwendig ist, erst ermöglicht. „Der 
natürliche Hub des betroffenen Gewebes aufgrund 
der Atmung muss während der Bestrahlung berück-
sichtigt werden, um gesundes Gewebe bestmöglich zu 
schützen“, erklärt Dr. Zimmermann. Die Aufnahme 
der Atemkurve erfolgt dabei über ein im Aquilion 
Large Bore integriertes optisches System. Dieses 
Atem-Gating berücksichtigt die zeitliche Dimension 
und liefert damit 4D-Informationen. Die Mediziner 
sind so in der Lage, die CT-Schichten in viele Unter-
schichten zu „sortieren“, um so CT-Datensätze gene-
rieren zu können. Dr. Glocker erläutert: „Dieses 
Atem-Gating spielt eine zunehmende Rolle bei der 
Bestrahlungstherapie; je genauer die Inspirations- 
und Expirationsaufnahmen sind, desto effizienter 
ist die Tumorzerstörung.“

Mit der genauen Kenntnis der Atmungsmuster kön-
nen im Therapieplanungsprogramm die optimalen 
Bestrahlungszeitpunkte ermittelt und an den Line-
arbeschleuniger übermittelt werden. So sind Stereo-
taxien mit Atemphasen wie beispielsweise bei Lunge 
und Leber kein Problem mehr. Dr. Zimmermann 
freut sich: „Früher waren solche Therapien extrem 
aufwändig, heute dagegen sind sie kein Problem 
mehr.“ Abgesehen von der hohen Qualität, die durch 
moderne CT-Technik möglich ist, lasse sich bei 
 dieser Art der Therapie auch bis zu 80 Prozent der 
Behandlungszeit sparen. Dr. Rhein ergänzt: „In 
Kaufbeuren führen wir rund 20 Prozent der Be-
strahlungen mit dieser Methode durch, was zeigt, 
wie viel Zeit uns hoch moderne Technik spart.“

„Ein solcher 4D-Computertomograph hat grund-
sätzlich den Vorteil, dass bezüglich der Bestrah-
lungsdurchführung unterschiedliche Varianten zur 
Verfügung stehen“, erklärt Dr. Glocker. Durch die 
genaue Kenntnis der Atembewegungen können die 
Bestrahlungsfelder der Atemphase angepasst werden. 
Durch die so mögliche gezielte Strahlungsdosierung 
lassen sich besonders empfindliche Organe wie 
 Rückenmark, Magen, Zwölffingerdarm, Dickdarm 
und Speiseröhre schützen.

Bei der zweiten Bestrahlungsvariante wird nur in 
einer bestimmten Atemphase bestrahlt. Während 
beispielsweise bei Lungenkarzinomen beide Vari-
anten genutzt werden, bietet sich die phasengenaue 
Bestrahlung in tiefer Inspiration vor allem bei links-
seitigen Brusttumoren an, um das Herz zu schützen. 
Dr. Glocker ergänzt: „Damit können wir bei nahezu 
allen Patientinnen die Herzbelastung entscheidend 
senken. So können langfristige Nebenwirkungen  
am Herz vermieden werden.“
Bestrahlungen finden in der Regel bei jedem Tumor-
patienten fünfmal pro Woche über einen Zeitraum 
von fünf Wochen statt – also zwischen 20 und 30 
Bestrahlungen pro Therapieserie. Anschließend wird 
das Ergebnis in der Radiologie mithilfe von Computer-
tomographie oder Magnetresonanztomographie 
 verifiziert.

Als dritte Behandlungsmöglichkeit gibt es die 
 Kontaktbestrahlung mithilfe eines radioaktiven  
Applikators, die vor allem bei gynäkologischen 
 Therapien angewandt wird. Bei einer solchen 
 Brachytherapie, die in Kaufbeuren und Ingolstadt 
durchgeführt werden kann, erfolgt nach der Thera-
pieplanung auch die Behandlung der Patientin im 
Aquilion Large Bore. Dr. Rhein berichtet: „Bei dieser 
Therapie unterstützt uns das Gerät ebenfalls auf-
grund der hohen Auflösung, des schnellen Bild-
aufbaus und des großen Messfelds.“

Dr. Stefan Glocker, Leiter der Praxis  
für Strahlentherapie in Memmingen 

»Aufgrund der vergleichsweise geringen  
Betriebskosten haben sich die Ablösung des  
bisherigen Systems und die Investition  
in den neuen Computertomographen  
Aquilion Large Bore gelohnt.«
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GROSSES MESSFELD FÜR GENAUE  
ERMITTLUNG DER DOSISMENGE
Der Aquilion Large Bore von Toshiba besitzt neben 
der großen Gantryöffnung auch ein reales Mess- 
feld von 70 cm, was die Therapieplanung in der 
Strahlentherapie Süd in hohem Maß unterstützt. 
Auch die Absorption der Strahlung im Gewebe muss 
mitberücksichtigt werden. „Aus diesem Grund  
müssen wir große Teile der Anatomie exakt kennen, 
was sich mit dem Aquilion Large Bore aufgrund des 
realen Field of View hervorragend darstellen lässt“, 
erläutert Prof. Schuck.

Insofern ist die schnelle Verfügbarkeit der Bestrah-
lungs-CTs von hoher Bedeutung, weil diese für die 
Dichtemessung elementar sind. Dafür liefert der 
Toshiba Large Bore Messdaten, mit denen sich über 
die Hounsfield-Skala die Gewebedichten bestimmen 
und darstellen lassen. Dr. Rhein ergänzt: „So können 
wir die Bestrahlungswerte optimal anpassen und 
 gesundes Gewebe maximal schützen.“ Vor allem in  
einer Gesellschaft, die zusehends mit Adipositas zu 
kämpfen hat, erweise sich das große Messfeld als 
echter Mehrwert, wie Dr. Zimmermann bestätigt: 
„Wir müssen den gesamten Körperumfang abbilden, 
um bei der Therapieplanung und bei der Dosisbe-
rechnung die optimalen Werte ermitteln zu können – 
ansonsten könnte es passieren, dass Tumore nicht 
stark genug bestrahlt würden oder im anderen Fall 
gesundes Gewebe in Mitleidenschaft gezogen würde.“

Hinzu kommt, dass die Vollrotations-Bestrahlung 
zusehends an Bedeutung gewinnt und somit die 
 volle Kontur des Patienten exakt erfasst werden 
muss. Laut Dr. Glocker „basieren heute schon etwa 
60 Prozent der Behandlungen auf dieser modernen 
Therapie“. Ihr Vorteil: bessere Verträglichkeit für 
Patienten und weniger Nebenwirkungen. Sein 
 Resümee: „Das funktioniert am besten mit einem 
qualitativ hochwertigen Computertomographen.“

GUTE VERNETZUNG FÜR EINE  
PERFEKTE SYSTEMINTEGRATION
Bezüglich der datentechnischen Integration des 
Aquilion Large Bore in die verwendeten Therapie-
planungssysteme hat sich die DICOM-Schnittstelle 
bewährt. Lediglich beim in Kempten verwendeten 
System gab es einen etwas höheren Abstimmungs-
bedarf, wie Dr. Zimmermann berichtet: „Die sehr 
kompetente Applikationsspezialistin von Toshiba  
hat jedoch in kürzester Zeit das durchaus nicht zu 
unterschätzende Problem schnell und dauer haft  
gelöst.“ Als ebenso reibungslos beschreibt er auch 
den gesamten Installationsvorgang des neuen  
Computertomographen.

Ein großes Plus sei für ihn auch die Situation, dass 
nun sämtliche Standorte mit der gleichen Technik 
arbeiten. Das gebe einerseits Freiräume beim Schu-
lungsaufwand und andererseits löse es im Alltags-
betrieb schnell die Fragen von Kollegen. „Auch diese 
Art von Vernetzung spielt eine wesentliche Rolle, um 
möglichst vielen Patienten die höchste Behandlungs-
qualität zukommen zu lassen“, betont Prof. Schuck.

So schätzen die Mediziner neben der technischen 
Ausgereiftheit des Systems die gute Konnektivität 
des Aquilion Large Bore von Toshiba zum Linear-
beschleuniger. Die automatische und schnelle 
 Überlagerung der Bildinformationen inklusive des 
 Atem-Gating mit anschließender Weitergabe an  
das Therapieplanungssystem funktioniere perfekt. 
Es gibt den Medizinern die optische Gewissheit, 
dass der Patient exakt positioniert ist und der 
 Tumor gezielt bestrahlt werden kann. Im Zuge der 
adaptiven Strahlentherapie finden dann auch im 
Verlauf der Bestrahlungsserien Überprüfungen  
und gegebenenfalls Planungsänderungen statt. 
Letztendlich sind die technische Ausstattung und 
die Vielseitigkeit des Aquilion Large Bore von  
Toshiba ein wichtiger Bestandteil für einen effizien-
ten Workflow und eine hohe Therapiequalität in der 
Strahlentherapie Süd. 

Die CT-Informationen aus dem Linearbeschleuniger werden mit  
den  CT- Daten aus dem Toshiba Large Bore überlagert, um die exakte 
 Positionierung des Patienten vor der Bestrahlung zu bestätigen.
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DINNER  
SYMPOSIUM

NEUE HORIZONTE DER RADIOLOGIE

DIE SPRECHER UND  
IHRE VORTRAGSTHEMEN:

PD Dr. med. Stefan Niehues, Berlin – 
„CT-Angiographien –  
Grenzen und Möglichkeiten“

Dr. med. Christian Nitzsche, Berlin – 
„Das Cardio-CT als Routine-
untersuchung: Erfahrungen aus  
200 Unter suchungen in 2 Jahren“ 

Dr. med. Daniel Veit, Koblenz –  
„Dynamische CT-Bildgebung  
von Kopf bis Fuß“ 

Dr. med. Lars Oesterhelweg, Berlin – 
„Nekro-Radiologie“ 

Viele Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, 
das Museum vor Veranstaltungsbeginn zu 
besuchen und dort eine „Zeitreise“ durch 
die Geschichte der Medizin zu erleben, 

bevor die Referen ten in ihren Vorträgen 
die modernsten Einsatzmöglichkeiten 
und Anwendungen in der medizinischen 
Bildgebung präsentierten. Diese Mischung 

aus State-of-the-Art-Technologie und 
 einer historisch bedeutsamen Umgebung 
löste bei vielen Besuchern eine spürbare 
Faszination aus. 

Im Rahmen des Kongresses „Neue Horizonte der Radiologie“ in Berlin richtete  Toshiba in diesem 
Jahr erstmals ein „Dinner- Symposium“ für die Kongressteilnehmer aus. Die  Veranstaltung fand in 
der Hörsaalruine im medizintechnischen Museum der Charité statt und bot den  Besuchern eine 
wissenschaftliche  Vortragsreihe auf höchstem Niveau in  einem altehrwürdigen Ambiente.

TOSHIBA DINNER-SYMPOSIUM  
IN DER HÖRSAALRUINE DER CHARITÉ  
FASZINIERT DIE BESUCHER

HIGH-END-CT-TECHNOLOGIE IN HISTORISCHER UMGEBUNG

Von links: Dr. med. Lars Oesterhelweg, Dr. med. Daniel Veit, Jürgen Faust (Geschäftsführer Toshiba Medical  
Systems GmbH, Deutschland), PD Dr. med. Stefan Niehues und Dr. med. Christian Nitzsche.
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Volumen-CTs mit 320 parallelen Detektorreihen und 16 cm 
 Abdeckung pro Rotation haben die Computertomographie revo-
lutioniert. Erstmals konnten ganze Organe gescannt werden, 
ohne den Patienten während der Untersuchung verschieben zu 
müssen. Dies hat zu der Entwicklung von vielen neuen Appli-
kationen geführt, die Radiologen heute in ihrer klinischen 
Routine nicht mehr missen möchten; viel mehr noch, sie haben 
den Workflow und den Weg zum Befund weiter entwickelt und 
optimiert. Darüber hinaus hat die iterative Dosisreduktion einen 
weiteren wertvollen Beitrag ge leistet. Ergebnissichere Cardio-
CTs un selektierter  Patienten mit dem Volumen-CT kommen 
schon seit 2013 mit weniger als einem Millisievert Dosis aus, 
was ein neues Denken über klinische  Abläufe ermöglicht.1

Seitdem der erste Volumen-CT der Weltöffentlichkeit auf dem RSNA in Chicago im  
Jahr 2007  vorgestellt wurde, hat sich viel getan. Möglich gemacht hat dies der große 
 Erfolg der neuen Technologie – über 1.200 Volumen-CTs wurden inzwischen weltweit 
 installiert. Der ständige  Dialog und der Erfahrungsaustausch  haben dazu geführt, 
dass eine Vielzahl von klinischen  Anwendungen und technischen Fortschritten bis  
hin zu völlig neuen Volumen-CTs entwickelt werden konnten.  Sowohl die Hardware   
als auch die Software der Volumen-CT-Plattform wurde mehrfach „re- designed“.  
Der Aquilion ONE GENESIS steht derzeit für die neueste und fortschrittlichste  
Generation der Volumen-CT. 

DIE VOLUMEN-CT  
IST IN DER ROUTINE  
ANGEKOMMEN –  
PATIENTEN UND ÄRZTE  
PROFITIEREN VON  
NEUEN ANWENDUNGEN

1Chen et al: Radiology 2013; 267:76–85
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Die Volumen-CT als diagnostisches Hilfsmittel ist  heute z. B. in 
der Neuroradiologie in vielen Häusern etabliert. Eie Zuverlässig-
keit der Scan-Methode, die hohe Verfügbarkeit und Geschwindig-
keit der  Systeme sowie die kurzen Zeiten bis zum Befund sind 
nur einige Gründe,  warum die Volumen-CT heute einen hohen 
Stellenwert in der neuro radiologischen Diagnostik hat. Grund-
legend wichtige Technologien, wie z. B. die Gantrykippung, hat 
die Entwicklung auch für die Volumen-CT beibehalten. Somit 
ist der Aquilion ONE der einzige High-End-Volumen-CT, der 
mit  einer Gantrykippung ausgestattet ist. 

EINZIGER HIGHENDVOLUMENCT  
MIT  GANTRYKIPPUNG ZUR  AUS SPARUNG  
DER  AUGENLINSEN
Weitere neue Funktionen, wie z. B. die Ganzhirn perfusion und 
die 4D-zeitaufgelösten Angiographien und die neue Metall-
artefaktreduktion, ermög lichen Diagnosen, die noch vor kurzer 
Zeit nicht zu stellen waren. Schnelle Flussverläufe werden mit 
hoher zeitlicher Auflösung im Subsekunden bereich dargestellt, 
ggf. auch EKG-getriggert, so dass bei Bedarf sogar die Pulsation 
eines Aneurysmas dar gestellt werden kann. Der Mehrwert an 
Abdeckung und die Mehrinformation der dynamischen Dar-
stellung bringen für den Neuroradiologen in kürzester Zeit und 
bei gleicher Kontrastmittel gabe  erweiterte klinisch relevante 
Erkenntnisse, wenn z. B. die folgende Therapie daraufhin  
optimiert werden kann.

Prof. Dr. Dierk Vorwerk,  
Direktor des Instituts für diagnostische und i nter ventionelle Radiologie  

am  Klinikum Ingolstadt.

»Die hohe Prozessgeschwindigkeit und die 
 Detailgenauigkeit in der Darstellung  belegen den   
HighEndCharakter dieses  VolumenCTs.«

»Somit liegt ein breites Untersuchungsspektrum für 
den Aquilion ONE vor, das sowohl kardiologische 
Bild gebung, Hirnperfusionsbildgebung, onkologische 
Bildgebung einschließ lich Body per fusion, die Stein
analyse mit DualEnergyTechnik, dynamische 
 Bewegungsuntersuchungen der Gelenke, die gesamte 
Palette der LowDoseVerfahren und der Knochen
dichtemessung umfasst.«

Dr. Benedikt A. Prümer,  
Chefarzt im Herz-Jesu- Krankenhaus, Münster.
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ITERATIVE DOSISREDUKTION  
IST HEUTE STANDARD
Iterative Rekonstruktionsverfahren haben sich in den letzten 
Jahren etabliert und sind die Basis für beste Untersuchungs-
ergebnisse mit niedrigster  Dosis geworden. Daher stattet  Toshiba 
alle aktuellen Computertomographen serienmäßig mit AIDR 3D 
Enhanced, der vierten Generation der  iterativen Dosisreduktion 
in Roh- und Bilddaten aus. Das  Besondere an der iterativen 
Dosisreduktion von Toshiba ist, dass aufgrund leistungsstarker 
Prozessoren die Datenberechnung beschleunigt wird und so 
der Patientendurchsatz stets auf höchstem Niveau bleibt.

Auch bei hohem Patientenaufkommen und Trauma-CTs wird 
die iterative Dosisreduktion in der Routine bei jedem Patienten 
eingesetzt. Eine weitere Besonderheit an AIDR 3D ist, dass, trotz 
signifikant geringerer Dosis, der natürliche Eindruck des CT-
Bildes beibehalten wird. Das deutlich geringere Bildrauschen 
führt zu einer höheren Bildqualität.

SICHERE LOWDOSECARDIOCT 
BILDGEBUNG IN NUR EINEM EINZIGEN  
HERZSCHLAG
Die Subsekundenrotation in Verbindung mit der breiten 
 Ab deckung des Detektors ermöglicht auch bei Extrasystolen, 
Arrhythmien und Vorhofflimmern die komplette KHK-Diagnos-
tik in nur einer Unter suchung: Calcium-Score, CT-Angiographie 
der Koronararterien, Funktion, Perfusion, Late- Enhancement, 
Plaque-Quantifizierung und neue Subtraktions technologien 
zur Subtraktion von Kalk und Stents bieten ein umfassendes 
Anwendungsspektrum.

Prim. Univ. Prof. Dr. Klaus Hausegger,  
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee.

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

»Gepaart mit der VitreaWorkstation  erweist sich der 
Aquilion ONE hier einmal mehr als eine hocheffiziente 
diagnostische Säule, die fast alle bisher physikalisch 
vorgegebenen Grenzen der Computertomographie 
überwindet und in jeder Körperregion hervorragende 
Abbildungsergebnisse liefert, und dies dank itera tiver 
Rekonstruktionstechnik, noch dazu mit signifikant 

reduzierter Strahlendosis.«

Dr. Thomas Irnberger,  
Chefarzt des Diagnosezentrums Salzburg.
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»Der Aquilion ONE kann das vollständige Herz 
 isophasisch abbilden – in nur einem Herzschlag,  
was zu einer deutlichen Dosis reduktion beiträgt.«

»Um neue Verfahren, wie die Knochen und Weich
teilperfusion, klinisch exakt zu validieren, war die 
Beschaffung eines  Snapshotfähigen CTSystems  
mit   langer ZAchsen Darstellung alternativlos.«

Prof. Dr. Stefan Möhlenkamp,  
Krankenhaus Bethanien, Moers.

NEUE SUBTRAKTIONSTECHNOLOGIEN 
 ERWEITERN DAS KLINISCHE ANWENDUNGS
SPEKTRUM
Seit Jahren bietet Toshiba die Subtraktionstechno logie an, bei 
der ein Low-Dose-Nativ-Scan und ein KM-Scan nacheinander 
durchgeführt, sodann automatisch registriert und voneinander 
subtrahiert werden, so dass das Wesentliche – die Kontrastdif-
ferenz – deutlich wird. Wurde diese fortschrittliche Applikation 
zunächst für Gefäße entwickelt, um sie deutlich ohne Knochen 
darzustellen, so wurde sie in den letzten Jahren für die Lunge, 
für Knochen und für das Herz weiterentwickelt. Die Herzbild-
gebung profitiert von dieser neuen Technologie, da Stents und 
Kalzifizierungen aus dem Datensatz herausgerechnet werden 
und so die Gefäße sicherer als zuvor diagnostizierbar sind.2

2  Tanaka et al: Improved evaluation of calcified segments on coronary CT angiography: a feasibility study of coronary  calcium  subtraction, Int J Cardiovasc Imaging 
DOI 10.1007/s10554-013-0316-5

Dr. Rainer Braunschweig,  
Direktor der Klinik für bildgebende  Diagnostik und Interventionsradiologie, 

BG-Klinik Halle.

DIE 4DCT FINDET NEUE  ANWENDUNGEN
Die 16 cm Abdeckung haben die 4D-CT neu  definiert. Die Mög-
lichkeit, dynamische Scans eines  ganzen Organes mit einer 
Auflösung von bis 20  Volumen pro Sekunde max. darzustellen,  
hat zu neuen klinischen Anwendungen geführt,  ins besondere 
im  Bereich der Body-Perfusion für  onkologische Anwendungen. 
Mit der Organ per fusion können nun Läsionen charakterisiert 
und das Ansprechen einer Therapie beurteilt werden – im Sinne 
 einer lokalen patientenschonenden Therapie. Von der 4D- 
Gelenkdarstellung, bei der in der neuesten Softwareversion ein 
Knochen fixierbar und die Bewegung quantifizierbar ist, über 
die Gefäß- bis  zur Organdurchblutung fanden die 4D-Scans 
schnell ihre Liebhaber, die den klinischen Mehrwert entdeckten 
und seitdem nutzen. In der neuesten Variante der 4D-CT für 
die Neuro radiologie kann die Pulsation eines Aneurysmas EKG-
getriggert dargestellt werden, um die Inter vention präziser  
planen zu können.
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SEMAR – SINGLE ENERGY METAL  ARTEFACT 
REDUCTION – SERIEN MÄSSIG IN ALLEN 
 NEUEN  VOLUMENCTS
SEMAR ist die neue Technologie zur Reduktion von Metallarte-
fakten, die durch künstliche Prothesen und Implantate, wie 
z. B. in Zähnen, Knie und Hüfte, hervorgerufen werden. Der  
SEMAR-Algorithmus analysiert bereits im Rohdatenraum  
die Metallartefakte und extrahiert diese nahezu vollständig 
 heraus. In Kombination mit AIDR 3D wird eine deutliche Ver-
besserung der Bildqualität im umliegenden Gewebe erreicht.3 

NEUE GENERATION DER VOLUMENCT 2016 
VORGESTELLT: AQUILION ONE GENESIS
Auch unter dem Cover des neuen Volumen-CTs Aquilion ONE 
GENESIS gleicht heute kaum ein Detail der ersten Generation. Es 
wurde die Rotationsgeschwindigkeit der Gantry von 350 Milli-
sekunden auf nur 275 Millisekunden optimiert, was zu  einer 
verbesserten zeitlichen Auflösung von 138 ms führt und ins-
besondere bei der Herzbildgebung von  Vorteil ist. Aber auch 
Trauma-CTs profitieren von dieser neuen Scangeschwindigkeit 
dank weniger Bewegungsunschärfen. Darüber hinaus wurde  
die Rekonstruktionsgeschwindigkeit auf max. 80 Bilder pro 
S ekunde, inklusive iterativer Dosisreduktion, erhöht. Die 
 Gantrykippung, die bei den Toshiba Volumen-CTs als einzige 
am High-End-CT-Markt möglich ist, wurde von 22° auf 30° 
 vergrößert.

3  Kidoh et al: Reduction of metallic coil artefacts in computed tomography body imaging: effects of a new single-energy metal artefact reduction algorithm,  
Eur Radiol DOI 10.1007/s00330-015-3950-6

Prim. Dr. Manfred Gschwendtner,  
Krankenhaus der  Elisabethinen, Linz.

»Das HightechGerät bietet erstmals die Möglichkeit 
für dynamische Ganzorgandiagnostik und eröffnet 
neue Wege für eine verbesserte Patientenversorgung.«

»Im Bereich der onkologischen Bildgebung findet  
die VolumenCTPerfusion ihren Einsatz in Projekten 
aus dem Bereich der Läsionscharakterisierung sowie 
der Beur teilung des Ansprechens auf systemische 
ziel  gerichtete  Therapien und lokale Therapien.«

Univ. Prof. Dr. Helmut Schöllnast,  
Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik, 

 Universitätsklinikum Graz.
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MIT MODELLBASIERTER ITERATION WIRD  
DIE DOSIS  NOCHMALS REDUZIERT
Neueste Dosisreduktionstechnologie gab es sowohl hard- als 
auch softwareseitig. Der neue PURE ViSION Detektor, der die 
 Dosis um bis zu 40 % reduzieren kann, ergänzt die serienmäßige 
 Dosisreduktion AIDR 3D. Mit der neuesten Systemsoftware 
 sowohl beim Scan selbst als auch beim Scanogramm und bei 
bildgesteuerten Interventionen. Eine Be sonderheit ist, dass 
 sogar Datensätze des Calcium- Scorings, bei dem es auf die 
 präzise Quantifizierung ankommt, mit AIDR 3D rekonstruiert 
werden können.4 Ganz neu hat Toshiba auf dem RSNA 2015  
die rein rohdatenbasierte modellbasierte Iteration MBIR, 
FIRST genannt, vorgestellt. FIRST arbeitet mit verschiedenen 
Modellen, unter anderem einem optischen Modell, um die 
 Dosis um bis zu 82 % zu reduzieren. Das Besondere dabei ist  

4  Blobel et al: Determining the Radiation Dose Reduction Potential for Coronary Calcium Scanning With Computed Tomography, Investigative Radiology &  
Volume 00, Number 00, Month 2013

Bildgesteuerte Interventionen werden durch das offene Design der Gantry stark vereinfacht, so dass der Zugang zum Interventionsgebiet 
maximal ist. Während die erste Gantry des Volumen-CTs noch einen Durchmesser von 72 cm hatte, wurde diese nun auf 78 cm vergrößert, 
was insbesondere bei Punktionen den Ablauf vereinfacht. Auch die konische Öffnung der Gantry schafft Freiräume, die bei anderen CTs 
in dieser Form nicht zu finden sind. Neu ist der Laserkollimator, der auf dem Patienten den Volumen-Scanbereich anzeigt. So kann das 
Personal  unmittelbar an der Gantry, so einfach wie beim Röntgen, den Patienten positionieren und die Untersuchung  vorbereiten. Ein 
weiteres Feature ist die Handfernbedienung, mit welcher der Radiologe unmittelbar am CT den Scan auslösen kann, was insbesondere 
für pädiatrische Patienten gedacht ist, die nicht sediert werden sollen. 

die  Geschwindigkeit der MBIR, die erstmals den routine-
mäßigen  Einsatz erlaubt; ein Volumen rekonstruiert  
FIRST in nur 3 Minuten. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die 10-jährige Erfahrung 
als auch die beeindruckende Verbreitung und Akzeptanz 
viele Fortschritte  und neue Technologien ermöglicht hat. 
Der  Erfindergeist und Innovationswille ist seit der Einfüh-
rung im Jahr 2007 ungebrochen und hat dazu beigetragen, 
Toshibas technolgischen Vorsprung in der Volumen-CT, 
 stetig auszubauen. 
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EIN LEUCHTTURM  
DER NEURORADIOLOGISCHEN 
TECHNOLOGIEN

NEUES NEURORADIOLOGISCHES ZENTRUM AM GEMEINSCHAFTSKRANKENHAUS HERDECKE SETZT AUF  
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

Von links: Christian Klodwig (Geschäftsführer, Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke), Dr. Alexander Ranft (Leitender Arzt der Radiologischen 
und Neuroradiologischen Abteilung) und Jürgen Faust (Geschäftsführer Toshiba Medical Systems GmbH, Deutschland).

3 Neu
installationen 

in Herdecke
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Ende Oktober ist es so weit: Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke wird  ein 
neues Neurozentrum eröffnet, an dem insgesamt zehn Fachabteilungen  beteiligt 
sind. Herzstück des neuen Zentrums ist neben dem neuen 320-Zeilen-Computer-
tomographen Aquilion ONE von Toshiba auch die Zwei-Ebenen-Angiographianlage 
„Infinix-i Biplane“ sowie der 3-Tesla-Hochfeld-MRT „Vantage Titan 3T“ von Toshiba. 

Insgesamt hat das Gemeinschaftskrankenhaus rund 
fünf Millionen Euro in die Geräte und den notwendi-
gen Anbau an die bestehende Radiologie investiert. 
Mit dem neuen Gerätepark werden die Diagnostik- 
und Therapiemöglichkeiten am Gemeinschaftskran-
kenhaus Herdecke auf ein universitäres Niveau aus-
gebaut. Gleichzeitig wird das anthroposophische 
Krankenhaus neuroradiologisches Referenzzentrum 
von Toshiba Medical. Denn die Kombination von 
 biplanarer  Angio graphieanlage, CT und MRT aus 
dem Hause Toshiba ist in dieser Kombination ein-
malig in Deutschland.

Dr. Alexander Ranft, dem leitenden Arzt der Radio-
logie und Neuroradiologie in Herdecke, eröffnet 
 diese Ausstattung ganz neue Behandlungsmöglich-
keiten: „Durch die biplanare Angioanlage können 
wir Neuroradiologie auf höchstem Niveau anbieten.“ 
Außerdem werden durch den neuen 320-Zeilen-
Computertomographen die Therapiemöglichkeiten 
in den vier Fachgebieten Neurologie, Neurochirur-
gie, Kardiologie und Onkologie enorm aufgewertet: 
„Ganzkörperaufnahmen von Kopf bis Fuß können 
nicht nur innerhalb von 20 Sekunden erstellt wer-
den, sondern sind auch so präzise, dass schnell  
gehandelt werden kann. Gerade bei Schlaganfällen 
oder Herzinfarkten ist dies ein erheblicher Vorteil“, 
sagt Dr. Ranft. Ein weiterer Pluspunkt: Der CT er-
möglicht mit bis zu 75 Prozent weniger Strahlenbe-
lastung eine schonendere Behandlung der Patienten 
sowie einen effektiveren und komfortableren 
Arbeits ablauf bei allen Untersuchungen. 

VERBESSERTE FUNKTIONALE 
 DIAGNOSTIK IM HIRN DURCH DEN MRT 
Durch den 3-Tesla-MRT schließlich werden die 
 bestehenden neuroradiologischen Untersuchungen 
um die funktionale Diagnostik im Hirn erweitert: 
„Durch die sehr hochauflösende cerebrale Diagnostik 
haben wir jetzt die Möglichkeit, kleinste Verände-
rungen im Gehirn schon früh zu erfassen – wie bei-
spielsweise bei Epilepsien im Kindesalter“, erklärt 
Dr. Ranft.
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Aber neben der Neurologie profitieren ganz klar auch 
die anderen Disziplinen am Gemeinschaftskranken-
haus: Für die Tumordiagnostik im Kopf- und Ab-
domenbereich sind die neuen Hochleistungsgeräte 
eine ebenso deutliche Verbesserung wie für die dia-
gnostische und interventionelle Arbeit in der Kardio-
logie, Onkologie, Chirurgie sowie Gynäkologie. So 
kann die neue Angioanlage beispielsweise für die Ver-
ödung von Lebertumoren bei onkologischen Patien-
ten oder für die Behandlung von Uterusmyomen bei 
gynäkologischen Patientinnen von interven tio nel len 
 Radiologen eingesetzt werden. Weitere Einsatzge-
biete sind gastrointestinale Blutungen sowie Becken- 
und Beingefäßerkrankungen. 

MEHR SCHLAGANFALLPATIENTEN 
WERDEN IN HERDECKE BEHANDELT
Dr. Ranft, anerkannter Spezialist für Katheter-
behandlungen von Schlaganfällen, hat die Vision, 
die Behandlung von Schlaganfällen und Gehirn-

blutungen in Herdecke zu etablieren. So wurde  
beispielsweise bereits kurz nach der Inbetriebnahme 
ein erstes Aneurysma-Coiling erfolgreich durchge-
führt, dem nun weitere folgen sollen. Auch die 
Thrombektomie (Katheterbehandlung des akuten 
Schlaganfalls) ist eine Behandlungsmethode, die  
Dr. Ranft mit der neuen Ausstattung vermehrt in 
Herdecke durchführen möchte. „Wir haben die Ab-
sicht, als neues Neurozentrum wahrgenommen zu 
werden und auch die entsprechenden Zuweisungen 
aus der Umgebung zu bekommen“, fasst er seine 
Pläne für die Zukunft zusammen. Bisher wurden 
vom Gemeinschaftskrankenhaus jährlich rund 
30 – 40 Schlaganfallpatienten zu Spezialisten in  
andere Kliniken überwiesen.

„Mit der neuen technischen Ausstattung schärfen 
wir die medizinische Strategie unseres Hauses – 
 einer von vielen zukunftsweisenden Schritten, die 
die Patientenversorgung nachhaltig stärken“, sagt 
Christian Klodwig, Geschäftsführer am Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke. „Mit dieser Investition 

Christian Klodwig 

»Der Einsatz moderner Großgeräte  ermöglicht es, Diagnostik und Thera
pie nicht nur auf  allerhöchstem Niveau durchzu führen, sondern schafft 
auch eine schonende und patientenfreundliche Atmosphäre, die nicht 
zuletzt durch ein Minimum an Strahlen belastung gewähr leistet wird.«
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NEUROZENTRUM AM  GEMEINSCHAFTSKRANKENHAUS  HERDECKE:
•  Für den neuen Gerätepark von Toshiba Medical (320-Zeilen-CT, 3-Tesla-Hochfeld-MRT und 

 biplanare Angiographieanlage)  wurde ein Anbau an die  bestehende  Radio logie errichtet. Dort 
 finden die Angiographieanlage sowie der MRT Platz. 

• Die Eröffnung findet am 26.10.2016 statt.
•  Das Zentrum umfasst zehn Fachabteilungen:  Neuroradiologie, Neurologie, Neurochirurgie, 

 Neuro-Onkologie, Neuro-Frührehabilitation, Abteilung für  Rückenmarksverletzte, Erwachsenen- 
und Kinder psychiatrie, Neuropädiatrie und Neuroanästhesie.

•  Das Gemeinschaftskrankenhaus hat 471  Betten und 13 Fachabteilungen und beschäftigt rund  
1.200  Mitarbeiter.

stellen wir unter Beweis, dass sich Hochleistungs- 
und anthroposophische Medizin wundervoll in-  
und aneinanderfügen können. Der Einsatz moderner 
Großgeräte ermöglicht es, Diagnostik und Therapie 
nicht nur auf allerhöchstem Niveau durchzuführen, 
sondern schafft auch eine schonende und patienten-
freundliche Atmosphäre, die nicht zuletzt durch  
ein Minimum an Strahlenbelastung gewährleistet 
wird.“

GEMEINSCHAFTSKRANKENHAUS  
IST NEURORADIOLOGISCHES 
 REFERENZZENTRUM FÜR TOSHIBA
Auch für Toshiba Medical ist die Einrichtung des 
Neurozentrums mit dem kompletten Toshiba Geräte-
park ein großer Schritt. Das Krankenhaus wird in 

Zukunft als neuroradiologisches Referenzzentrum 
für Toshiba Medical in Deutschland und Europa 
dienen. „Künftig können wir unseren Kunden die 
medizinischen High-End-Systeme in unserem neuen 
Referenzzentrum vorführen. Die Gruppierung von 
insgesamt zehn interdisziplinären Fachabteilungen 
rund um die Neuro-Medizin ist für uns einzigartig“, 
sagt Jürgen Faust, Geschäftsführer von Toshiba 
 Medical Systems Deutschland. „Für uns ist das eine 
herausragende Möglichkeit, die Vielfalt unserer 
 medizintechnischen Leistungsfähigkeit zu demonst-
rieren. Damit ist das Krankenhaus ein Leuchtturm 
unserer neuroradiologischen Technologien und 
 erzielt eine sehr hohe Visibilität im deutschen wie 
auch im europäischen Konzern. Die Konzernmutter 
in Japan schaut ebenfalls stolz auf die Kooperation 
in Herdecke und hat sich an der Zusammenarbeit 
aktiv beteiligt“, so Jürgen Faust weiter. 
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DER NEUE  
VANTAGE GALAN 3T

TOSHIBA BLICKT STOLZ AUF DAS NEUE MITGLIED DER VANTAGE FAMILIE

Dr. Clemens Roznowicz, Marienhospital Brühl und Sana-Klinikum in Hürth

»Der Vantage Galan 3T überzeugt als perfekt aufeinander 
abgestimmtes Paket aus Hardware und Software. Das 
kompakte Design und der geringe Platzbedarf waren für 
mich ein wichtiges Kriterium bei der Anschaffung.«

78

MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE



NEU.
Vantage 

Galan 3T
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Auf den ersten Blick fällt der neue Toshiba Vantage Galan 3T 
vor allem aufgrund seines geringen Platzbedarfs von nur 27 m2 
ins Auge. Wie üblich bei Systemen von Toshiba steckt das 
 eigentliche Talent aber auch beim Galan 3T hinter der schlanken 
Hülle. So sammelt er zunächst als regelrechtes Energiespar-
wunder kräftig Punkte und nimmt im Segment der 3-Tesla-MRTs 
mit dem geringsten Strombedarf die Spitzenposition ein: Durch 
die geringe Anschlussleistung von nur 70 kVA sind die Bereit-
stellungskosten wesentlich niedriger als bei vergleich baren 
3-Tesla-Systemen.

Im Inneren des neuen Galan 3T sorgen effizientere Komponenten 
wie z. B. die weiterentwickelten Gradientenspulen in Saturn-
qualität für Top-Leistungsfähigkeit mit diagnostischer Genauig-
keit und Bildgüte auf höchstem Niveau – trotz der reduzierten 
Energieaufnahme. Das System arbeitet mit einer weiter ent-
wickelten Version des bewährten Matrixspulen-Konzepts der 
Vantage Serie und neuen ATLAS-Spulen der zweiten Generation. 
Sie sind insbesondere der lokalen Anatomie angepasst, können 
aber auch über größere Untersuchungsbereiche kombiniert 
werden. 

AUSGEZEICHNETE BILDGEBUNG BEI  
UNTERSUCHUNGEN AM GANZEN KÖRPER
Bei der Bildgebung erlaubt der Galan 3T eine Symbiose aus 
großer Abdeckung (max. 50 x 50 x 205 cm) und der Darstellung 
kleinster Details aufgrund von bis zu 128 HF-Kanälen. Der 

kompakte und leichte Magnet erreicht durch die Kombination 
aus aktivem und passivem Shimming ein sehr stabiles 
 Magnet feld mit hoher Homogenität. Die sorgt für eine ausge-
zeichnete Bildgebung bei Untersuchungen am gesamten Körper. 
Außerdem stellt die herausragende Homogenität im großen 
 zylindrischen Sichtfeld (50 x 50 x 45 cm) eine sehr hohe Detail-
treue auch im Off-Center-Bereich (z. B. Schulter und Komplett-
Abdomen) sicher. Gleichzeitig sorgt dies für eine exzellente Fett-
Wasser-Separierung; die spektrale Fettsättigung ist auch in den 
Randbereichen des Field of View von außerordentlicher Qualität. 
In der Folge erzielt der Galan 3T herausragen de Mess werte bei 
spektroskopischen Untersuchungen. Außerdem verbessert die 
neue RF-Technologie in Zusammenhang mit den Saturn-
gradienten das Signal-Rausch-Verhältnis um bis zu 20 Prozent.

GROSSZÜGIGE GANTRYÖFFNUNG UND  
GERINGE LÄRMBELÄSTIGUNG
Patientenkomfort wird bei Toshiba großgeschrieben – dazu  
gehört beim neuen Vantage Galan 3T neben der großzügigen 
Gantryöffnung von 71 cm auch eine nochmals geringere Lärm-
belastung während der Untersuchung. Durch eine mechanische 
Schallentkopplung reduziert die patentierte Pianissimo- 
Technologie von Toshiba die Gradientengeräusche bei allen 
 Sequenzen in und um den MRT. Folglich werden die Unter-
suchungen im Galan 3T patientenfreundlicher und  erleichtern 
die Be dienung. Die optionale Pianissimo-Zen-Technologie  
geht sogar noch einen Schritt weiter: Dieses neue, von Toshiba 

Dr. Clemens Roznowicz

»Die enge Zusammenarbeit mit Toshiba und die  
persönliche Betreuung durch Service und Applikation 
haben mir die Entscheidung für den Galan 3T sehr  
leicht gemacht.«

4D-MRA der Hirnarterien.
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 entwickelte Verfahren sorgt dafür, dass sich der Schall  
bei  Sequenzen wie z. B. mUTE und FASE DWI um bis zu  
95 Prozent reduzieren lässt. 

Ein weiteres Highlight für die Patienten ist die Funktion  
MR-Theater: Dank modernster Projektionstechnologie kann 
der Tunnel während der MRI-Untersuchung visuell animiert 
werden, dieses Feature dient auch der funktionellen MRI er-
heblich. Für Kinder kann sogar der Lieblingsfilm eingespielt 
werden – so fällt das Stillliegen deutlich leichter. 

Einsparpotentiale im Überblick
•  Anschlussleistung 70 kVA  Volle 3T-Leistung bei Werten der 1,5T-Klasse.

•  Permanente Schalldämmung  teure Schallschutz maßnahmen am HF-Käfig entfallen. 

•  Echtes ZeroBoilOff (4KKühlSystem)  kein Heliumverbrauch im regulären Betrieb, reduzieren die Betriebskosten.

•  Geringer Platzbedarf von nur 27 m2  mehr Fläche z. B. für den Bedienraum oder Umkleiden und geringeres HF-Käfig- Investment.

•  Schnelle Installation  in nur 9 Tagen.

•  Automatische Anpassung des Energiebedarfs  ECO-Modus reduziert die Stromkosten.

VEREINFACHTE UNTERSUCHUNGSABLÄUFE 
DANK MPOWEROBERFLÄCHE
Durch seine ausgereiften Möglichkeiten fügt sich der 3-Tesla- 
MRT Vantage Galan perfekt in den Untersuchungsalltag ein. 
Die M-Power-Anwenderoberfläche von Toshiba vereinfacht 
Untersuchungsabläufe inklusive der damit verbundenen Aus-
wertung erheblich und garantiert die einfache Bedienbarkeit. 
Neben  einer großzügigen Grundausstattung, wie 3D-Postpro-
cessing, Bildfusion und vielem mehr, stehen zahlreiche um-
fangreiche Bildbearbeitungs- und Nachverarbeitungspakete  
bereit. Unter anderem wird Olea Nova+ (reduziert die Messzeit 
drastisch) das Spektrum erweitern. Neue Sequenzen stehen 
z. B. für die Koronariendarstellung ohne KM, 4D-MRA des 
Hirns und viele weitere Untersuchungen zur Verfügung.

Dank vordefinierter „Follow-me“-Anweisungen ist selbst weniger 
erfahrenes Personal in der Lage, den Vantage Galan 3T zuver-
lässig zu bedienen. Die automatische Erkennung anatomischer 
Strukturen und die eigenständige Positionierung festgelegter 
Orientierungen unterstützen dies zusätzlich. Dies zahlt sich 
nicht zuletzt in puncto Effizienz aus: Somit lassen sich bei spiels-
weise die Untersuchungszeiten des Herzens um bis zu 10 Minuten 
verkürzen. 

3D-PDWI.

Hirnuntersuchung in nur 7 Minuten.

3D-WET. MR-Fusion mit M-Power.
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BAYESSCHE METHODE:  
SIE VERSTEHEN NUR 
BAHNHOF?

Die DSC (Dynamic Susceptibility Contrast – dyna-
mischer Suszebilitäts-Kontrast) Sequenz wird nach 
 Injektion von intravenösem Kontrastmittel durch-
geführt, um nichtinvasive Gewebe- und vaskuläre 
Perfusionseigenschaften zu bewerten. Diese Technik 
wird als eine hochgenaue Messung der Perfusion 
betrachtet, die wichtige diagnostische Informationen 
über pathologische Zustände bereitstellt. Die erfass-
ten Daten werden nachbearbeitet und als Perfusions-

karten mit verschiedenen Parametern, wie rBV 
 (relatives Blutvolumen), rBF (relativer Blutfluss), 
MTT (Mean Transit Time), TTP (Time To Peak), 
 Delay, BAT5 (Bolus Arrival Time 5 %), dar gestellt. 
Die Bayessche Methode berechnet diese Para meter-
karten. Sie ist eine strikte Wahrscheinlichkeitsberech-
nungsmethode der hämodynamischen Parameter 
und dabei vollständig adaptiv und verzögerungs-
unempfindlich.

Bayesscher Ansatz für die Perfusionsbildgebung:  
Über was reden wir?

ARTIKEL AUS OLEA IMAGEIN, OLEA MEDICAL®  
(Ein Unternehmen der Toshiba Medical Systems Corporation)

Berechnung von Parameterkarten mit dem Bayesschen Ansatz. (Courtesy of Prof. Francois Nicoli, MD, PhD).
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EIN WESENTLICHER VORTEIL  
GEGENÜBER DEM SVDANSATZ:  
GENAUE BERECHNUNG DER  
HÄMODYNAMISCHEN PARAMETER

Das Bayessche-Post-Processing-Verfahren ist eine 
vor kurzem beschriebene strikte Wahrscheinlich-
keitsberechnung der hämodynamischen Parameter 
anhand des Standard-Perfusions-Modells. Diese  
Methode wurde mittels Simulationen mit anspruchs-
vollen digitalen MR-Phantomen validiert und über-
trifft aus quantitativer Sicht die SVD-basierten 
 Dekonvolutionsmethoden. Dieser Ansatz führt zu 
einer besseren Berechnung der hämodynamischen 
Parameter wie CBF-, CBV- oder MTT-Auswertung.

REALE ARTERIELLE GEWEBE
VERZÖGERUNGSBEURTEILUNG
Die Verwendung der Bayesian Analyse ermöglicht 
die Berechnung der wahren Verzögerungszeit. Genau 
wie Tmax für SVD-basierte Verfahren wird die arteri-
elle Gewebeverzögerung (Delay) als Zeitunterschied 
zwischen der Ankunft des Bolus in der Gewebe-
Konzentrations-Zeit-Funktion und in der AIF (arte-
rielle Eingangsfunktion) festgelegt. Allerdings über-
schätzt Tmax der SVD-Methode immer die wahre 
Verzögerung und ist selbst stark abhängig von der 
echten MTT, auch wenn es nicht so sein sollte.

Im Gegensatz dazu ist die nach Bayes berechnete Ver-
zögerungszeit (Delay) eine von der MTT unabhängige, 
reine arterielle Gewebe ver zögerungsberechnung. 
Als Folge stellt der Bayesian Algorithmus in jedem 
Fall sehr akkurate Berechnungen der wahren Ver-
zögerung her.

EIN ROBUSTERER ANSATZ IM  
VERGLEICH MIT SVD
Die Bayesian Methode ist genauer und robuster 
 gegen Rauschen und Signaleinschränkungen als  
die oSVD-Methode, insbesondere bei Aufnahmen 
mit niedrigem SNR (Signal to Noise Ratio – Signal-
Rausch-Verhältnis).

Zum Beispiel: CTP (CT-Perfusion) – ist das SNR zu 
niedrig, um zuverlässige Berechnungen der MTT 
mittels SVD durchzuführen, zeigt sich ein akuter 
Schlaganfall mit minderperfundierten Bereichen. 

Deutsche Übersetzung: Julia Trostel.

BERECHNETE PARAMETERKARTEN 
MIT DER BAYESSCHEN METHODE:

• rBF: relativer Blutfluss
• Delay: Verzögerungskarte
• MTT: mittlere Transitzeit
• TTP: Zeit zum KM-Peak (Time To Peak)
• rBV: relatives Blutvolumen
• BAT5: Bolus – Ankunftszeit 5 %
•  Sigma: Rauschverhältnis in der Konzen   trations- 

zeitkurve
•  Err_rBF: relativer Fehler Berechnung des  Blutflusses
• Err_Dela: absoluter Fehler der Verzögerung

Tmax, oSVD-Methode.

Akuter Stroke-Patient mit linkem MCA(mittlere Zentralarterie)-Verschluss. Eine  
erhöhte MTT auf der Läsionsseite wird erwartet. Eine positive Korrelation für die 
Bayesian MT (links) wird erkannt gegenüber der oSVD-MTT (rechts) mit negativer 
Korrelation (negative Werte). (Courtesy of Prof. Francois Nicoli, MD, PhD).

Verzögerung (Delay), Bayessche Methode.
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Timothé Boutelier ist Diplom-Ingenieur für Physik und hat  
einen Doktortitel in Astrophysik. Er ist seit sechs Jahren bei  
Olea Medical® beschäftigt und sein erstes Projekt war die  
Entwicklung des Bayesschen Perfusions-Algorithmus.  
Timothé Boutelier betont immer die Wichtigkeit des  
Bayesschen Verfahrens und ermutigt seine Mitarbeiter,  
dieses anzuwenden, wann  immer es möglich ist.

Um Perfusionsparameter von dynamischen Sequenzen zu extra-
hieren, wurden die „Singular Value Decompensation(SVD)“-  
basierten Methoden in der klinischen Praxis eingesetzt. Aller-
dings leiden diese Methoden unter bekannten Mängeln wie 
Rauschsensitivität, unterschätztem Blutfluss sowie an mögli-
chen fehlerhaften Ergebnissen, wie einer negativen mittleren 
Transitzeit1 (MTT). Dies ist der Grund, warum wir uns ent-
schieden haben, ein  mathematisches Gerüst gemäß Bayes zu 
implementieren und die genannten Probleme in Angriff zu 
nehmen, um dadurch die Reproduzierbarkeit und Zuverlässig-
keit der PWI zu verbessern. Diese Methode wurde durch Prof. 
Sasaki und Prof. Kudo validiert, Mitglieder des Stroke Imaging 
Research (STIR) Roadmap committee.2,3

TOSHIBA MEDICAL: Wie kann diese Methode auf andere 
 Anwendungen ausgeweitet werden?

DR. TIMOTHÉ BOUTELIER: Das Bayessche Grundprinzip kann in 
jedem Kontext angewendet werden, bei dem die Parameterbe-
rechnung erforderlich und der Rauschpegel eine Einschrän-
kung ist. Daher haben wir es für Relaxometrie-Anwendungen, 
Multi-b-diffusionsgewichtete Bildgebung (DWI – Diffusion 
Weighted Imaging) und Segmentierung implementiert.

TOSHIBA MEDICAL: Könnten Sie die Bayessche Methode mit 
 einfachen Worten erklären? 

DR. TIMOTHÉ BOUTELIER: Die Bayessche Methode ist ein 
Wahrscheinlichkeitsverfahren, basierend auf Thomas Bayes's 
Theorie, veröffentlicht im 18. Jahrhundert. Es ermöglicht,  
experimentelle Daten und Vorinformationen über die Parameter 
eines Modells zu kombinieren und damit die Wahrscheinlich-
keitsverteilung für diese Parameter abzuleiten.

Dank diesem probabilistischen Ansatz sind die geschätzten 
 Parameter robuster als bei allen alternativen Ansätzen, weil 
das Rauschen hier berücksichtigt wurde. Dies ist von größter 
Bedeutung im medizinischen Kontext, in dem die Ärzte eine 
Balance finden müssen zwischen der Akquisitionsszeit und  
der Genauigkeit der Messung.

TOSHIBA MEDICAL: Wie kam das Bayessche Verfahren zu   
Olea Sphere®?

DR. TIMOTHÉ BOUTELIER: Historisch gesehen hat Olea Medical® 
an der akuten Schlaganfalldiagnostik mittels perfusionsgewich-
teter Bildgebung (PWI-Perfusion Weighted Imaging) gearbeitet. 

EIN BREIT  
ANWENDBARER 
ALGORITHMUS IN 
DER MEDIZINISCHEN 
BILDGEBUNG

DIE BAYESSCHE METHODE (BAYESIAN METHODE)

Timothé Boutelier, Ph. D., Forschungs- und 
Innovationsdirektor bei Olea Medical®.

Dialog
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TOSHIBA MEDICAL: Können Sie uns mehr über die Multib 
Bayessche Anwendung erklären?

DR. TIMOTHÉ BOUTELIER: Multi-b-diffusionsgewichtete Bild-
gebung (DWI) ist eine sehr leistungsfähige Technik, um Zugriff 
auf  mikroskopische Gewebeeigenschaften mit Hilfe der Messung 
der Diffusion von Wasser zu erhalten. Dazu ist es erforderlich, 
einen modernen Ansatz zur Berechnung des Diffusionssignals 
zu verwenden, um Beiträge aus dem Intravoxel-Incoherent- 
Motion(IVIM)-Effekt, reiner Diffusion und nicht Gauß'schen 
Effekten (Kurtosis) im Signal zu trennen.Es wurde jedoch  
berichtet, dass bekannte Ansätze (lineare Anpassung, nich-
tlineare Optimierung etc.) anfällig für Artefakte, sensibel auf 
Initialisierung und in der Regel sehr langsam sind. Die Bayesian 
Methode hilft, die Zuverlässigkeit der Berechnung und die 
 Robust heit gegen das Rauschen erheblich zu ver bessern. Wir 
haben  unseren Ansatz intern mittels digitalen Phantomen  
validiert. Die hohe Präzision unserer Algorithmen ermöglicht 
die Nutzung der Para meter karten auch in fortgeschrittenen 
Anwen dungen, wie beispielsweise die computergestützte Diag-
nose (CAD – computer assisted diagnosis), das Brustläsionen 
 erkennt. Darüber hinaus stellt die Berechnungszeit, dank 
 unserer Algorithmus-Optimierung, kein Problem mehr dar.

TOSHIBA MEDICAL: Denken Sie, dass diese Methode in Zukunft 
bei anderen klinischen Herausforderungen genutzt werden 
kann?

DR. TIMOTHÉ BOUTELIER: Wie bereits erwähnt, kann die 
 Bayessche Methode bei vielen Themen angewandt werden, wie 
z. B. zur Segmentierung, zum maschinellen Lernen, und auf 
 kurze Sicht haben wir beschlossen, es bei funktionellen MRT 
(fMRI) und berechneten MRT (computed MRI) anzuwenden. 

Bayes, Thomas (1702 – 1761) 
War ein englischer Geistlicher und Mathematiker, welcher, sich mit  Wahrscheinlichkeitsrechnung 
 beschäftigte. Er hat dabei erstmals eine auf Vorwissen beruhende Schätzmethode beschrieben (1764 
posthum publiziert) die auch heute noch vielfache Verwendung findet. Die Bayesian Methode (eigentlich 
Bayessche Methode) wird dabei als feststehender Begriff verwendet, obwohl noch weiter ergänzende 
Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie beispielsweise die Monte-Carlo- Methode bei dem 
Bayesian Verfahren zum Einsatz kommen können.

Referenzen
1  K. Kudo, M. Sasaki, K. Yamada, S. 

 Momoshima, H. Utsunomiya, H. Shirato, 
and K. Ogasawara. Differences in CT 
perfusion maps  generated by different 
commercial software: Quantitative ana-
lysis by using identical source data of 
acute stroke patients,  Radiology,   
vol. 254, no. 1, pp. 200–209, 2010. 

2  K. Kudo et al. Bayesian analysis of Per-
fusion-Weighted Imaging to predic-
tinfarct volume: Comparison with 
Singular Value Decomposition. Mag-
nReson Med Sci, 2014;13(1):45-50.

3  M. Sasaki et al. Prediction of infarct 
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Prostata: Diffusionsparameter Berechnung einer multi-b Akquisition (DWI)  
(Courtesy of Dr Francois Cornud, MD Cochin Hospital, Paris,France).

T2-Mapping-Knie-Studie mit 
der Bayesian Methode.

T2-Mapping-Knie-Studie mit  
linearem Algorithmus.

Courtesy of Laveran Hospital,  
Marseille, France.
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TOSHIBAS INDIVIDUELLES 
SERVICEKONZEPT

HAUPTSACHE, DAS GERÄT LÄUFT

„Unsere Kunden kalkulieren mit einem laufenden Patienten-
durchsatz, weshalb sich jede Unregelmäßigkeit unmittelbar  
auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt.“, sagt Norbert Senger, 
Service leiter bei Toshiba Medical Systems.

Umso wichtiger ist es, die Standzeiten aufgrund von Wartungs-
aufwand oder Reparatureinsätzen möglichst gering zu halten. 
Als Toshiba Medical Systems legen wir daher  großen Wert auf 
exzellenten Service, um die Einsatzfähigkeit unserer Produkte 
auch weit nach dem Kaufzeitpunkt zu gewährleisten.

„Der Preis eines Geräts ist für unsere Kunden lediglich ein Aspekt 
bei der Kaufentscheidung – genauso achten sie auf eine exzellente 
Betreuung durch den Service.“

Im ständigen Austausch mit den Anwendern hat Toshiba 
 deshalb das umfassende Servicekonzept „Standbyou“ ent-
wickelt, das sich unmittelbar an den Anforderungen unserer 
Kunden orientiert. Grundlage für dieses Leistungspaket ist 
 dabei der strikte Blick durch die Brille des Anwenders und  
die Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten Einsatz vor Ort. 

Transparente und fair kalkulierte Serviceverträge sind die 
 Basis für die Leistungen der Techniker. Neben maßgeschnei-
derten Leistungskatalogen legen die Anwender jedoch auch 
verstärkt Wert auf ein möglichst umfassendes Paket: „Im  
Fall der Fälle möchte sich niemand mit Details des Service-

Ein zuverlässiger Betrieb der bildgebenden Systeme, möglichst ohne jede Ausfallzeit,  
ist im Klinikalltag wie bei niedergelassenen Ärzten von großer Bedeutung. Führt doch  
nahezu jede „Downtime“ unmittelbar zu einer Beeinträchtigung der Wirtschaftlichkeit.

umfangs beschäftigen – Hauptsache, das Gerät läuft!“,  
weiß Norbert  Senger. Ähnliches gilt für die turnusmäßigen 
War tungen. Hier erfüllt Toshiba den Kundenwunsch  
nach  Einfachheit und Transparenz mit  unterschiedlich 
 gestalteten Wartungs paketen bis hin zu  einem „Rundum- 
sorglos-Paket“. 

Eine Servicehotline mit Supporttechnikern, die per 
 Fern diagnose bei der Fehlerermittlung wichtige Vorarbeit 
 leisten, unterstützen die Techniker vor Ort. 

„Der Remote-Service hilft uns vor allem bei der schnellen  
Fehlerdiagnose und der frühzeitigen Bestellung von Ersatz-
teilen“, erklärt Senger.

So ist häufig eine Fehleranalyse per Remote-Service möglich, 
ohne dass der Servicetechniker vor Ort sein muss. 

Mit diesem Konzept garantiert Toshiba Ihnen eine bis zu 
98-prozentige Verfügbarkeit der Systeme im Praxisalltag. 
Um diesen Anspruch zu erfüllen, setzt Toshiba, neben den  
genannten Konzepten, auf ein persönliches Verhältnis von 
Kunden zu Ingenieuren und Servicemanagern.

Norbert Senger, Serviceleiter bei Toshiba Medical Systems 

»Unsere Kunden kalkulieren mit einem laufenden 
 Patientendurchsatz, weshalb sich jede Unregelmäßigkeit 
unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt.«
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Diese sind bereits vor Installation eines Gerätes im Dialog mit 
dem Anwender. „Die Installation eines Gerätes ist der Beginn 
einer langjährigen Beziehung. Unser Ziel ist es, den direkten 
Kontakt zu den Kunden aufzubauen und zu halten“, erklärt 
Norbert Senger. Nach der Einweisung hinterlässt der Service-
mitarbeiter seine Kontaktdaten und ist – neben der Hotline – 
ab diesem Moment für den Kunden auch persönlich erreichbar.

Abgesehen von der kurzen Reaktionszeit und der gelebten 
Kundennähe hat diese enge Verbindung  einen weiteren  
Vorteil: Die persönliche Ebene hilft oft, die Gespräche und 
 Problembeschreibungen deutlich zu verkürzen.

Maßgeschneiderte Verträge, eine stets erreichbare Service- 
hotline, Remote-Service und ein persön licher Ansprechpartner 
sind die Säulen des Toshiba Standbyou Servicekonzeptes – 
 damit das Gerät läuft! 

Kundenmeinung

„Der Schlüssel für den guten  
Service bei Toshiba ist in meinen 
Augen der persönliche Ansprech
partner, der praktisch rund um  
die Uhr für uns da ist.“ 

AUSBILDUNG
•  Um den hohen Anforderungen an den  Service gerecht zu werden, 

müssen die  fertig ausge bildeten Medizin- oder Informationstechniker 
bei Toshiba noch eine  eigene Ausbildung absolvieren. Es dauert etwa 
ein Jahr, bis z. B. ein CT- Techniker selbstständig arbeiten kann.

•  „Die Ausbildung der Techniker liegt uns sehr am Herzen. Ich fordere 
lebenslange  Begeisterung und Neugier an der Technik“, sagt Norbert 
Senger.

•  Senger blickt stolz auf ein treues Team von Technikern „Die meisten 
von uns sind schon sehr lange dabei, 20 Jahre Betriebszugehörigkeit 
sind da keine Seltenheit“. 
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www.toshiba-medical.de

Entdecken Sie eine neue 
 Dimension in der High-Speed- 
3D-Bildgebung
Infinix-i verfügt über eine breite Palette von 3D-Anwendungen, um bildgeführte Therapien mit  
noch höherer Genauigkeit und Effizienz durchführen zu können. Der revolutionäre Doppel-C-Bogen  
der Infinix-i Rite Edition bietet eine unerreichte Rotationsgeschwindigkeit und Abdeckung, um eine  
hervorragende 3D-Bildqualität mit weniger Dosis und reduziertem Kontrastmitteleinsatz zu erzielen.

SCHNELL UND  
FLEXIBEL

KOMFORT UND 
PATIENTEN
SICHERHEIT

3DBILDGEBUNG  
VON 

KOPF BIS FUSS




