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die Ultraschalldiagnostik in der Gynä-
kologie, Senologie und der pränatalen 
 Medizin ist in den letzten Jahren deutlich 
breiter und erfolgreicher aufgestellt.
Toshiba hat hier maßgeblich mit inno-
vativen Technologien in den neuen Pro-
dukten der Xario und Aplio Platinum  
Serie Maßstäbe gesetzt, um den gestiege-
nen Ansprüchen der Anwender gerecht 
zu werden.

Toshibas einzigartige Technologien  
wie MicroPure, Superb Micro Vascular 
Imaging (SMI) und Shear Wave Elasto-
graphie bieten dem Anwender heute 
 zusätzlichen diagnostischen Mehrwert. 
Trotzdem sind die wichtigsten Faktoren 
in der Ultraschalldiagnostik noch immer 
die B-Bild-Aulösung und die sensitive, 
 präzise Flussdarstellung.

Die weitgehende Akzeptanz durch unsere 
Kunden bestätigt uns jeden Tag die oben 
genannten, herausragenden Produkt-
qualitäten und die hohe Zuver lässigkeit 
unserer Xario und Aplio  Systeme im  
täglichen Einsatz.

Aber auch den Anforderungen rund  
um das Ultraschallsystem schenkt 
 Toshiba große Aufmerksamkeit, so z. B. 
der Desinfektion der Sonden. Nach der 
RKI-Empfehlung ist die viruzide Desin-
fektion semikritischer Sonden  

Frank Hassel

Business Unit  

Leiter  Ultraschall  

Deutschland

(Vaginalsonde) heute eine notwendige 
hygienische Maßnahme, die durch den 
Anwender nach jeder Untersuchung 
durchzuühren ist. Toshiba hat ein neu-
artiges Desinfektionssystem mitentwi-
ckelt. Dieses Tauchdesinfektionssystem 
gewährleistet eine sichere,  viruzide  
Aubereitung der Toshiba  Sonden und 
eine in der Handhabung einfache, sehr 
wirtschat liche Desinfektion. Desinfekti-
on – wie sie sein soll.

Ein großes Anliegen ist uns über den 
Vertrieb unserer Systeme hinaus eine 
langfristige, partnerschatliche Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden. Der  
große Erfolg der Veranstaltung „Schall 
unter’m Dom“ hat uns motiviert, das 
Fortbildungsangebot ür Sie zu erwei-
tern. Veranstaltungen in Berlin, Ulm, 
Köln und Hamburg sind bereits fest 
 terminiert und wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme.

Zu den hier im Vorwort kurz angespro-
chenen Themen sowie weiteren, ür Ihre 
Fachrichtung relevanten Fragestellungen 
inden Sie in der „VIP-Post Sonderaus-
gabe Geburtshilfe“ ausührliche Infor-
mationen. 

Ein kompetentes Team freut sich,  
Sie über weitere Entwicklungen zu  
informieren – sei es auf einer unserer 
 Toshiba Ultraschallfortbildungen  
oder auf einem der bevorstehenden 
Kon gresse.

Wir freuen uns auf Sie!

Frank Hassel
Business Unit Leiter Ultraschall 
Deutschland

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,
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SCHALL UNTER'M DOM

Maritim Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 Köln
20. MÄRZ 2015, KÖLN

ULTRASCHALL IN DER 
PRÄNATALMEDIZIN

SCHALL UNTER'M DOM – 
REVIEW UND IMPRESSIONEN 

Der Saal im Kölner Maritim Hotel war 
vorbereitet ür 230 Teilnehmer. Um 8:30 
Uhr war er nicht nur bis auf den letzten 
Platz besetzt, sondern zusätzliche Stühle 
mussten bereitgestellt werden, da einige 
Gäste sich ohne vorherige Anmeldung 
nach Köln zum 1. „Schall unter'm Dom“ 
aufgemacht haten. Gemeinsam mit der 
Kölner Praxis von PD Dr. Stressig und 
Dr. Ritgen hate Toshiba zu diesem Prä-
natal-Symposium ins Maritim, vis-à-vis 
dem Dom, eingeladen. Das  vielschichtige 
Programm zur pränatalen  Diagnostik,  
fetalen Chirurgie und Therapie sowie zu 
den fetalen Herz- und Kreislaufunktio-
nen und die namhaten Referenten 

haten Diagnostiker aus ganz Deutsch-
land an den Rhein kommen lassen. 

Nach der Begrüßung durch Dr. Stressig 
und Herrn Hassel, verantwort licher  
Bereichsleiter Ultraschall bei  Toshiba, 
startete Prof. Meyer-Witkopf aus Rheine 
mit einem umfassenden  Update zur  
Zytomegalie-Virusinfektion (CMV). Da-
bei verwies er u. a. auf das Transmissions- 
und Schädigungsrisiko nach einer CMV-
Primärinfektion vor und während der 
Schwangerschat, wobei er betonte, dass 
das Haupt risiko in der Frühschwanger-
schat liege. Im Anschluss an den Vortrag 
zeigte sich das große Interesse des Audi-

toriums. Dr. Stressig übernahm dazu die 
Aufgabe des Moderators. Trotz des engen 
Zeitplans wurde ausührlich auf alle Fra-
gen eingegangen, was sich auch bei den 
folgenden Beiträgen wiederholte. Zwar 
ührte dies später zu einer auf 45 Minuten 
verkürzten Mitagspause und dem Um-
stand, dass Dr. Stressig  seinen Einüh-
rungsvortrag zur fetalen Herzphysiologie 
dem großen Interesse an den präsentier-
ten Themen quasi  „opferte“. Allerdings 
steigerte dies die Qualität der vorgetrage-
nen Themen nochmals und lockerte so 
gleichzeitig den Ablauf der bis in die 
Abendstunden hochkonzentrierten Ver-
anstaltung auf.

Von links: F. Hassel, PD Dr. R. StressigVortragssaal, Maritim Hotel Köln Prof. M. Meyer-Wittkopf 
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Zweiter Vortragender war dann Prof. 
Gembruch zu angeborenen Anomalien 
der Nieren und des Harntraktes (CAKUT). 
Dabei wurden neben der Prävalenz und 
klinischen Relevanz die unterschied lichen 
sonographisch zu diagnostizierenden 
 Fehlbildungen behandelt, wobei die 
 jeweiligen Parameter ür Niere, Ureter, 
Blase, Urethra sowie zur Abklärung rele-
vante Fragestellungen aufgezeigt wurden. 
In gleicher Form behandelte daran an-
schließend Frau Dr. Geipel, ebenfalls aus 
Bonn, das komplexe Thema der Anoma-
lien des Corpus callosum. In einer Studie 
von 1999 bis 2012 mit 140 Patientinnen 
zeigte sie die hohe Anzahl (71 %) von  
nicht isolierten Fehlbildungen des Cor-
pus callosum sowie die Zunahme der  
Anomalien in den letzten drei Jahren  
der Studie auf.

Thematisch und physiologisch daran an-
schließend behandelte PD Dr. Hoopmann 
aus Tübingen die Diagnostik der ano-
malen Neurulation. In anschaulichen 
Bildern benannte er abschließend die  
ünf wichtigsten Punkte aus den neuen 
Muterschatsrichtlinien ür eine mög-
lichst frühe Erkennung einer Spina 
 biida: Darstellung der dorsalen Haut-
kontur, Auälligkeiten der Kopform 
(Lemon Sign), Darstellbarkeit des Klein-
hirns (Banana Sign), Ventrikelauällig-
keiten sowie Bestimmung des BIP.

Nach der ersten Pause stand dann die 
Therapie im Fokus. Prof. Kagan begann 
mit den unterschiedlichen Möglichkeiten 
intrauteriner Chirurgie, wie z. B. der Las er -
koagulation bei einer TRAP-Sequenz, 
Möglichkeiten der pränatalen Tumor-
therapie, Behandlungsmöglichkeiten  
des Chorangioms und bei ausgeprägter 
Ergussbildung. Abschließend ging er 
dann noch zusammenfassend auf das 
Thema der intrauterinen Transfusion 

ein, wobei er auch Prof. Hansmann 
 erwähnte, der bereits 1972 eine erste IUT 
unter Ultraschallkontrolle durchgeührt 
hate.

Dann folgte ein Vortrag aus der täglichen 
Praxis. Prof. Kohl von der Uniklinik 
 Gießen-Marburg berichtete von seiner 
Erfahrung beim Einsatz der minimal- 
invasiven Fetoskopie zur chirurgischen 
Behandlung der Spina biida. Seine all-
gemeinen Ergebnisse bei bisher insge-
samt 95 durchgeührten Fetoskopien sind 
sehr vielversprechend, wie er anhand 
von Zahlen belegte. Auch der direkte 
Vergleich seiner Ergebnisse bei der früh-
zeitigen intrauterinen Behandlung der 
Spina biida mit den in der MOMS-Studie 
durchgeührten 91 ofenen, fetalchirur-
gisch vorgenommenen Eingrifen und 92 
postnatalen Operationen sprechen ür 
sich. Dementsprechend besonders groß 
war das Interesse des Auditoriums, was 
sich an der daran anschließenden beson-
ders regen Diskussion zeigte.

PD Dr. M. Hoopmann Prof. O. Kagan Prof. T. Kohl

PD Dr. R. Stressig

Dr. A. Geipel 

Prof. U. Gembruch
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Prof. Berg aus Bonn und Prof. Axt- 
Fliedner beschlossen den Vormitag. 
Prof. Berg stellte dabei die deutliche Zu-
nahme pränataler Therapien (141/195) 
vor, aufgeschlüsselt nach Eingrifen. Sein 
Schwerpunkt des Tages waren dann aber  
die Zwerchfellhernie und die in Bonn 
 ge mach ten Erfahrungen mit der intra-
uterinen FETO-Therapie, bei der nach 
der 30. SSW ein Ballon in der Lutröhre 
platziert wird, sowie mit der ECMO- 
Therapie. Hierbei wird postnatal die 
Funktion der Lunge durch eine Maschine 
ersetzt, um so die Lungenentwicklung  
zu ver bessern. 

Prof. Axt-Fliedner behandelte dann das 
komplexe Thema der obstruktiven Uro-
pathie (LUTO) und die damit häuig ver-
bundenen Begleitfehlbildungen. Die hohe 
neonatale Mortalitätsrate (50 – 90 %)  
pränatal unbehandelter Fälle zeigt  
die enorme Wichtigkeit der pränatalen 
Therapie, die aber zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht als ausgereit gelten darf; ihr 
Management bietet daher noch Raum  
ür wesentliche Verbesserungsansätze. 

Nach der etwas verkürzten Mitagspause 
hate man sich etwas Besonderes aus-
gedacht. Mit den aus Österreich stam-
menden smovey-Vibroswing-Ringen 
konnte man sich unter Anleitung einer 
Fitnesstrainerin nach dem konzentrier-
ten Vormitag und einem reichhaltigen 
Mitagessen in einer zehn-minütigen 
 Fitness-Übung auf den zweiten Block 
vor bereiten.

Diesen startete Prof. Boemers, Chefarzt 
der Kölner Klinik ür Kinderchirurgie 
und -urologie, der als anerkannter Ex-
perte ür laparoskopische und minimal-
invasive Chirurgie (MIC) den Bogen  
zwischen der pränatalen Diagnostik und 
der postnatalen Therapie spannte.

Danach übernahm Prof. Henrich aus 
Berlin zum Thema Plazentaanomalien. 
Dies präsentierte er anhand einer Viel-
zahl von Ultraschallbefunden und testete 
dabei den smovey-Efekt, indem er im-
mer wieder Fragen zu den gezeigten Bil-
dern ans Auditorium stellte. Anschaulich 
zeigte er auch die verschiedenen Arten 
von Verwachsungen der Plazenta und die 
damit ür den Geburtsvorgang verbunde-
nen Risiken. Mit 75 % die häuigste Aus-
prägung und somit auch am häuigsten 
in der Praxis zu sehen ist die Placenta  
accreta, bei der die Plazenta nur ober-
lächlich mit der Gebärmuter verwach-
sen ist. Deutlich seltener sind die Placen-
ta increta mit ca. 18 % der Befunde und 
die Placenta percreta mit 7 %. 

Prof. C. Berg

Prof. R. Axt-Fliedner

Prof. T. Boemers

Prof. W. Henrich
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PD Dr. A. Willruth Dr. J. Steinhard

Vor der zweiten Kafeepause und dem 
anschließenden Wechsel zum fetalen 
Herz-Kreislauf-System übernahm dann 
Prof. Kozlowski zu der intrauterinen 
Wachstumsretardierung. Auch dies war 
ein Thema, das eigentlich schwierig  
in 30 Minuten zu präsentieren ist, das 
Prof. Kozlowski aber mit den wichtigsten 
 Aspekten brillant in seiner Vielschichtig-
keit darstellte. 

Dr. Ritgen aus Köln referierte anschlie-
ßend zum Thema Gestationsdiabetes 
(GDM). Die Zahlen belegen eindeutig, 
dass die Anzahl der Schwangeren, die 
 einen pathologischen Glukosetoleranz-
test in der Schwangerschat haben, deut-
lich angestiegen ist. Da sich der GDM bei 
1/3 der Patientinnen mit Risikofaktoren 
erst nach der 28. SSW manifestiert, sollte 
eine Diagnostik frühestens ab der 25. SSW 
begonnen werden. Erst zu diesem Zeit-
punkt ist ein deutlicher Zuwachs zu ver-
zeichnen. Um einen besseren und vor  
allem schnelleren Austausch zwischen 
gynäkologischen Praxen, spezialisierten 
Ultraschallpraxen und Praxen mit diabe-
tischem Schwerpunkt zu gewährleisten, 
wurde die Kölner Initiative Diabetes in 
der Schwangerschat (KID – Kölner Initi-
ative Diabetes in der Schwangerschat) 
 gegründet. 

Abschließend folgte dann das Thema 
„Herz“ mit Dr. Willruth (Bonn) zur Herz-
funktionsdiagnostik und Dr. Steinhard 
zur Herzrhythmusdiagnostik. Dr.  Willruth 
ging dabei auf die etablierten Methoden 
wie B-Bild, kardialer Doppler und  
M-Mode ein, sprach aber auch neue  
Methoden wie Gewebedoppler und Strain- 
Analysen sowie das aus der Erwachsenen-
kardiologie bekannte Speckle-Tracking 
an. Letzteres ermöglicht eine Aussage 
zur myokardialen Performance. Aller-
dings wies er auch darauf hin, was seitens 
der Industrie noch umgesetzt werden 
muss, um solche Methoden ür die Routi-
ne nutzbar zu machen. Dass es diagnos-
tische Relevanz haben kann, steht nach 
seiner Erfahrung jedoch außer Frage.  
Die vielältigen Möglichkeiten und neue 
Technologien und Verfahren, nicht nur 
ür die fetale kardiale Diagnostik, ließen 
ihn mit einem Zitat von Prof. J. Deprest 
(Leuven) schließen: 

Ein Zitat, das perfekt auch am Ende 
 dieses äußerst abwechslungsreichen wie 

umfassenden Tages häte stehen können. 
Doch diesen Abschluss übernahm  
Dr. Steinhard, Leiter der fetalen Kardio-
logie im Herzzentrum Bad Oeynhausen. 
Er knüpte quasi nahtlos an das Thema 
von Dr. Willruth an: mit Diagnostik und 
Therapie fetaler Herzrhythmusstörungen. 
2 % aller Schwangerschaten weisen fetale 
Herzauälligkeiten auf, wovon 10 % als 
bedrohlich einzustufen sind. Wie schon 
Dr. Willruth empiehlt er vom B-Mode 
bis zum Tissue Doppler alle verügbaren 
Technologien ür die sonographische 
 Arrhythmiediagnostik. Dabei zeigte er 
immer wieder 2D-Bilder und M-Mode-
Zyklen, die auf Grund der außergewöhn-
lichen Detailaulösung fast Zweifel daran 
aukommen ließen, dass es sich wirklich 
um ein fetales Herz handelte. Von den 
ergänzenden Color-TDI-Bildern zeigte 
sich das Auditorium dahingehend über-
rascht, mit welch hoher Aulösung die  
fetalen Herzaktionen farblich dargestellt 
werden können und wie sie von Dr. 
Steinhard darüber hinaus quantitativ 
ausgewertet werden.

Abschließend verwies er dann noch auf 
die „Fetal Cardiac Imaging Research 
Group (FCIRG)“. Daran angeschlossen 
sind die Kinderherzzentren Bonn, 
 Münster, Bad Oeynhausen, Frankfurt 
und  Gießen. Sie arbeiten gemeinsam  
an neuen diagnostischen Möglichkeiten 
zur Arrhythmiediagnostik. 

 »As long as gold standard 

technique is missing, good 

knowledge of the wide range 

of techniques will allow the 

expert to select the most 

optimal (or  combination 

of) methods for each 

 individual  situation.«

Dr. J. Ritgen

Prof. P. Kozlowski

www.youtube.com/user/FCIRG
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Mit diesem hochkarätigen Vortrag, der 
sich qualitativ nahtlos in die Vorträge 
der anderen Teilnehmer einreihte, ging 
ein abwechslungsreicher Tag zu Ende. 
Dr. Stressig und Dr. Ritgen haten mit 

der Auswahl an Themen und  Referenten 
eine ausgezeichnete Übersicht über ak-
tuelle geburtshilliche  Themen zur Dia-
gnostik und Therapie  geboten. Und die 
Live-Schall-Sessions, durchgeührt von 

Dr. Lucas Wilhelm und Dr. J. Steinhard, 
zeigten direkt vor Ort, was heute in  
der pränatalen  Ultraschalldiagnostik 
möglich ist. 

MEHR IMPRESSIONEN 

Konzentration im … … und vor dem Saal. Dr. Lucas Wilhelm bei einer 

der Live-Schall-Sessions. 

Das Planungsteam von Toshiba Medical Systems mit  

PD Dr. R. Stressig und Dr. J. Ritgen (v. l.)

Nach der erfolgreichen Autaktveranstaltung „Schall unter'm Dom“ in Köln, in der ein vielältiges Themenspektrum zu aktuellen 
Fragen der pränatalen Diagnostik behandelt wurde, ühren wir dieses Konzept an weiteren Orten fort. Auch hierür haben wir 
namhate Referenten eingeladen und ein interessantes Programm zusammengestellt. Als neues Element wurden zusätzlich noch 
praktische Demonstrationen eingeührt. Lassen Sie sich dort live von Experten zeigen, wie Sie die nicht alltäglichen Herausforde-
rungen besonderer Fragestellungen sicher diagnostizieren können. Freuen Sie sich daher auf einen spannenden Tag in Berlin, 
Ulm und Köln. Weitere Orte sind bereits in Planung.

MEHR INFORMATIONEN FINDEN SIE AUCH UNTER:
www.toshiba-medical.de/service-support/veranstaltungen

Februar 2016, KölnNovember 2015, Berlin Dezember 2015, Ulm

WEITERE VERANSTALTUNGEN 
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MEHR
SEHEN

www.toshiba-medical.de
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„DURCH DIE  
TOP-BILDQUALITÄT 
KÖNNEN WIR  
AUFFÄLLIGKEITEN BEIM  
UNGEBORENEN  
SCHNELLER ERKENNEN.“

APLIO 500

Priv.-Doz. Dr. Rüdiger Stressig (l.) und Dr. Jochen Ritgen
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Dr. Ritgen. Auch bei Auälligkeiten im Ultra schall 
wie Fehlbildungen oder bei Kindern mit Wachstums-
auälligkeiten verweist der behandelnde Frauen-
arzt häuig an das Expertenteam von praenatal.de.
Das vierköpige Ärzteteam bietet neben Ultraschall-
untersuchungen auch genetische Beratung zum 
 Beispiel bei unerülltem Kinderwunsch oder bei 
komplexen Fehlbildungssyndromen an.

„FÜR UNSERE ARBEIT HABEN DAS  
B-BILD UND DIE FARBDARSTELLUNG 
PRIORITÄT“ 

praenatal.de zählt zu den ührenden Einrichtungen in 
der pränatalen Medizin und Genetik in Deutschland. 
Angesichts des sehr speziellen Angebots der Diag-
nostik und Therapie und der Zahl der durchgeühr-
ten Untersuchungen sind die Anforderungen an die 
Ultraschallgeräte in der Praxis erwartungsgemäß 
sehr groß: Seit Dezember 2013 arbeitet das Kölner 
Ärzteteam deshalb aus gutem Grund mit dem Toshiba 
Top-Modell Aplio 500 und ein weiterer Aplio 500  
ist aktuell hinzugekommen. „Das Wichtigste ür uns 
ist, dass die Geräte eine Top-Bildqualität haben.  
Das erleichtert uns nicht nur die Untersuchung und 
verkürzt die Dauer, sondern vor allem können wir 
auch eventuelle Auälligkeiten beim Ungeborenen 
schnell erkennen“, sagt Dr. Ritgen. „Für unsere 
 tägliche  Arbeit haben dabei das B-Bild und die  
Farbdarstellung oberste Priorität.“ 

Mehr als 5.000 Ultraschalluntersuchungen ührt  
das Team von Priv.-Doz. Dr. Rüdiger Stressig und 
Dr. Jochen Ritgen von praenatal.de in Köln pro 
Jahr durch. Bei praenatal.de insgesamt, zu dem 
 unter anderem der Düsseldorfer Standort mit Prof. 
Dr. Peter Kozlowski gehört, sind es sogar 20.000 
Sonographien. Das Untersuchungsspektrum reicht 
von erweitertem Erstrimester-Screening, Ultra-
schallfeindiagnostik mit fetaler Echokardiographie 
und Doppler-Untersuchungen über das gesamte 
 Angebot der invasiven Diagnostik mit Fruchtwasser-
untersuchung und Nabelschnurpunktion bis hin zu 
ambulant durchührbaren chirurgischen Eingrifen. 
So werden in der Praxis am Kaiser-Wilhelm-Ring 
auch zystische Lungenerkrankungen oder Harnwegs-
obstruktionen am Ungeborenen behandelt sowie 
 intrauterine fetale Transfusionen durchgeührt. 
„Eingrife in Sectiobereitschat ühren wir in Koope-
ration mit den Kliniken der Stadt Köln, Krankenhaus 
Holweide, durch“, sagt Dr. Jochen Ritgen.

BEI AUFFÄLLIGKEITEN IM 
 ULTRASCHALLBILD VERWEIST DER 
 FRAUENARZT AN DAS TEAM  
VON PRAENATAL.DE

„Der größte Anteil der Patientinnen bei uns sind 
 Patientinnen mit Risikoschwangerschaten: materna-
les Alter über 35 Jahre, Bluthochdruckerkrankungen 
und Patientinnen, die während der Schwangerschat 
Medikamente zu sich genommen haben“, erklärt  

Priv.-Doz. Dr. Rüdiger Stressig und Dr. Jochen Ritgen  

von praenatal.de in Köln sind Experten für pränatale 

 Diagnostik. praenatal.de zählt zu den führenden 

 Einrichtungen in der pränatalen Medizin und Genetik  

in Deutschland und ist mit sieben Standorten im  

Rheinland vertreten. Die Ärzte aus Köln berichten von  

ihren Erfahrungen mit dem Aplio 500 in ihrer Praxis.
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DIE VIELEN EINSTELLUNGS-
MÖGLICHKEITEN MACHEN MEHR 
 DETAILS SICHTBAR

Warum sich praenatal.de ür das Top-Gerät von 
Toshiba entschieden hat? „Der Aplio 500 ist die beste 
Maschine, was das B-Bild angeht, auch die Farbdar-
stellung ist extrem gut“, sagt Dr. Ritgen. Gerade ür 
die Erstrimester-Diagnostik sei es außerdem ein 
großer Vorteil, dass der Aplio 500 im Vergleich zur 
Konkurrenz so viele Möglichkeiten der Feineinstel-
lung bietet, die es erlauben, das Potenzial des Sys-
tems in vollem Umfang zu nutzen. „Die Aulösung 
ist immer ein entscheidendes Stückchen besser. Das 
macht sich gerade bei Bildern im ganz frühen Stadi-
um der Schwangerschat bemerkbar, weil dort die 
Strukturen noch sehr klein sind und wir trotzdem 
optimal untersuchen können“, bringt es Dr. Jochen 
Ritgen auf den Punkt. Ein weiterer Vorteil aus seiner 
Sicht: „Das Gerät ermöglicht es mir, sehr eizient 
zu arbeiten. Der Worklow wurde beim Aplio 500 
optimiert und ermöglicht so ein noch intuitiveres 
und schnelleres Arbeiten. Dadurch, dass ich mit 
dem Gerät zügig arbeiten kann, habe ich mehr  
Zeit ür das Gespräch mit der Patientin oder ür 
 zusätzliche Messungen.“ So werden beispielsweise 

Dr. Jochen Ritgen  

»Der Aplio 500 ist die beste 

 Maschine, was das B-Bild angeht, 

auch die Farbdarstellung ist  

e xtrem gut.«
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Kurz & 
bündig

Tissue Doppler Messungen an fetalen Herzen bei 
 diabetischen Schwangerschaten durchgeührt und 
venöse Blutlussmuster an fetalen Herzen bei Kin-
dern mit angeborenem Zwerchfelldefekt untersucht. 
Außerdem nimmt das Team von praenatal.de mit 
wissenschatlichen Beiträgen und als Referenten an 
den großen internationalen Ultraschallkongressen 
teil (FMF-Weltkongress, Dreiländertrefen der  
DEGUM, ÖGUM, SGUM).

DER KLEINE SCHALLKOPF 
 ERLEICHTERT DIE UNTERSUCHUNG 
FÜR ARZT UND PATIENT 

Zehn bis zwölf Patientinnen werden im Durch-
schnit pro Tag bei praenatal.de pro Arzt geschallt. 
Bei einer Untersuchungsdauer von 20 bis 40 Minu-
ten bedeutet dies ür die Ärzte eine körperliche 
 Belastung besonders der Schultergelenke. Deshalb 
ist  Dr. Jochen Ritgen von einem weiteren kleinen,  
aber feinen Detail überzeugt: „Bei Toshiba können 
wir mit einem leichten, hochfrequenten Schallkopf 
(PVT-674BT) arbeiten. Dieser bietet wegen der ge-
ringen Aulageläche mit wenig Druck einen besse-
ren Schallkontakt, was auch bei adipösen Patientin-
nen ein Vorteil ist. Gleichzeitig ist es angenehm, dass 
durch die handliche Sonde die Schulter weniger 
 beansprucht wird.“

TOSHIBA: Welche Eigenschaten schätzen Sie 

 besonders an dem Aplio 500?

DR. RÜDIGER STRESSIG: Die Bildqualität ist einfach 
besser als bei anderen Geräten. Durch die Advanced 
Dynamic Flow Funktion ist das Bild bei der fetalen 
Perfusionsdarstellung sehr scharf und schnell und 
die Bildrate sehr hoch. Das ührt dazu, dass bei-
spielsweise schnelle und langsame Blutlüsse gleich-
zeitig sehr gut dargestellt werden. Dadurch wird 
 ermöglicht, viele Geäße auf einmal in einer Dar-
stellung mit nur einem Preset zu sehen. Für die 
 Untersuchung des fetalen Herzens ist eine hochauf-
lösende Farbgebung sehr wichtig, auch dabei ist das 
Toshiba Gerät in seiner Qualität ganz weit vorne.

TOSHIBA: Dank der neuen Funktion Luminance 

werden, basierend auf den 3D-/4D-Daten, beein-

druckend realitätsnahe Bilder des ungeborenen 

Kindes ermöglicht. Welches Feedback geben Ihnen 

Ihre Patientinnen auf die Ultraschallbilder?

DR. RÜDIGER STRESSIG: Grundsätzlich hat ür 
 unsere Praxis in der täglichen Arbeit die 2D-Diag-
nostik Priorität, ein gutes fetales B-Bild und eine 
gute Farbdarstellung sind ür uns das Wichtigste. 
Wir bieten keine gesonderte 3D-Sprechstunde an. 
Aber wir bekommen grundsätzlich von den Patien-
tinnen die Rückmeldung, dass das 3D-/4D-Bild mit 
Luminance sehr scharf ist und gute Kontrastver-
hältnisse aufweist. Das Bild ist einfach sehr nah an 
der Realität und das schätzen die Patientinnen und 
nehmen es gerne mit nach Hause. 

Am 19. Februar 2016 veranstaltet praenatal.de Köln mit Toshiba die Fachveranstaltung  

„Schall unter’m Dom“. Unter wissen schat licher Leitung von praenatal.de wird es Vorträge  

von nam haten Referenten zu den Themen Herz funktionsdiagnostik, Fetalc hirurgie, Hirn -

fehlbildungen, Wirbelsäulen anomalien, Zwerchfellhernien und Plazentaanomalien geben. 

SCHALL  
UNTER’M DOM AM  
19. FEBRUAR 2016  
IN KÖLN 
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DIE APLIO 
 PLATINUM SERIE –  
KANN MAN DAS 
GUTE NOCH BESSER 
MACHEN? 
Kann man das Gute noch besser machen? Ja, man kann  

und das ist der beste Weg zur Perfektion. 

Premiere auf dem Dreiländertrefen in Innsbruck

Wer z. B. das erste Smartphone mit der 
gerade vorgestellten sechsten Generation 
vergleicht, erkennt sofort die Gemein-
samkeiten und erlebt doch ein neues, im-
mer perfekter gewordenes Produkt. Und 
dabei handelt es sich nicht nur einfach 
um neue Features und eine erhöhte Leis-
tungsähigkeit durch neue Prozessoren. 
Denn dieser Prozess gelingt nur, wenn 
man Bestehendes immer wieder hinter-
fragt. Was war gut, was kann verbessert 
werden, was macht neue Hardware jetzt 
erst möglich und welche neuen Ideen 
 ergeben sich aus dem Dialog zwischen 
Anwender und Entwicklern? All dies 
ührt zu einem (fast) perfekten Produkt. 

Genau diesen Weg sind wir mit unserer 
Aplio Serie beschriten. Von außen noch 
als das bewährte Aplio 300, 400 und 500 

zu erkennen, präsentieren sich alle drei 
Systeme doch in nahezu allen Be reichen 
der Bildgebung, Ergonomie und mit  
den erweiterten US-Features auf einem 
signiikant verbesserten Leistungsniveau 
und überraschen darüber hinaus mit 
neuen Anwendungsmöglichkeiten. Die 
neue Aplio Platinum Serie – Ultraschall 
in Perfektion.

2D-BILDGEBUNG

Precision Imaging hat auf der Aplio Serie 
einen neuen Standard deiniert, mit Ultra-
schall, so dicht an der Realität wie nie 
zuvor. Mit der neuen Platinum Serie und 
dem neuen Precision Imaging+ gehen wir 
nun zusammen mit anderen Technologien 
in die nächste Generation. Feinste Details 
und Konturen werden im B-Mode darge-

stellt, sodass noch mehr klinisch relevan-
te Informationen zur Verügung stehen 
und man häuig die Sicherheit  bekommt, 
wirklich das zu sehen, was ist, nicht mehr 
und nicht weniger. Unabhängig von der 
jeweiligen Fachrichtung bedeutet dies, 
schneller und vor allem sicher zur Diag-
nose zu gelangen, durch Ultraschall, noch 
dichter an der Realität als jemals zuvor. 

 

SUPERB MICRO-VASCULAR 
IMAGING (SMI)

Ähnlich wie Precision Imaging ür die 
Gewebedarstellung zeigt das neue Superb 
Micro-Vascular Imaging Hämodynamik 
(siehe auch Seite 26) „so dicht an der 
 Realität wie nie zuvor“. Es zeigt die lang-
samen Flüsse bis in die Randschichten 
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von Organen und  Läsionen, ohne die 
sonst überlagernden  Bewegungsartefakte. 
Und dies in einer räumlichen Aulösung, 
die einem das Vertrauen gibt, die ganze 
Vaskularisationsarchitektur dargestellt 
zu bekommen. Denn SMI zeigt deutlich 
mehr Details als konventionelle Farb-
doppler- oder  Powerdopplerverfahren, 
weil es genau dort ansetzt, wo diese 
 Modalitäten ihre physikalischen Grenzen 
haben. Ein entscheidender Vorteil bei  
der geburtshillichen und gynäkologi-
schen Anwendung. Bei all diesen Frage-
stellungen liefert SMI neue, zusätzliche 
Informa tionen und damit ür die Diag-
nose  einen wichtigen additiven  Aspekt. 
Letztendlich ührt dies zu einem besseren 
morphologischen und funktionalem 
 Verständnis und damit zu mehr Diag no-
se  sicherheit.

3D-/4D-MODE FÜR EINE 
 ERWEITERTE DIAGNOSTIK 

3D und insbesondere 4D ist ür viele An-
wender ein Tool ür ihre Patientinnen, 
um ihnen einen möglichst realitätsnahen 
Blick auf das ungeborene Leben zu er-
möglichen. Mit der neuen 4D-Rendering- 
Funktion – Luminance –, die durch ihre 
Licht- und Schatenefekte überraschend 
wirklichkeitsnahe und natürliche Bilder 
erzeugt, erüllt die Aplio Platinum Serie 
diese Anforderung in Perfektion.
 
Doch bietet insbesondere 3D auch ür  
die Diagnostik einen wichtigen Mehr-
wert. Mit Funktionen wie HighRes 3D, 
den viel ältigen Möglichkeiten der 
Volumen analyse im Multi-Planar- oder 
MultiView-Mode lassen sich Schnit-

ebenen darstellen, die über die konven-
tionelle Bildgebung nicht möglich sind. 
So lassen sich die morphologischen 
 Verhältnisse in komplexerer Art und 
Weise visualisieren und damit besser 
verstehen. 

Doch 3D kann noch mehr. Mit 3D Fly 
Thru ist ein virtuelles Eintauchen in 
Hohlräume, Kanäle und Geäße möglich, 
das einer virtuellen Endoskopie ver-
gleichbar ist. Dazu lässt sich im Volumen 
der Startpunkt ür die Fly Thru Visuali-
sierung frei positionieren und das System 
„liegt“ mit dem Anwender automatisch 
durch die zu untersuchende Region.  

 

High Density 
Beamforming

High Density 
Rendering

Realtime 
Application

iStyle+ 
Productivity
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dieser faszinierenden Technik. Denn sie 
ist verügbar mit Linear- und Convex-
Sonden, ergänzenden quantitativen Ana-
lysen sowie als Strain- und Scherwellen-
Elastographie (siehe Artikel Seite 56).  
So lässt die Aplio Platinum Serie keine 
Frage stellung un beantwortet und macht 
in vielen Fällen weitere Diagnostik 
 überlüssig. 

INTERVENTIONELLE 
 BILDGEBUNG

Neben der Diagnostik erhält die Interven-
tion einen immer höheren Stellenwert 
im Ultraschall. So ermöglicht der neue 
Biopsy Enhanced Auto Mode (BEAM)  
die außergewöhnlich klare Visualisierung 
der Biopsienadel. Dazu erkennt die  
Platinum Serie automatisch den Ein-
stichwinkel der Nadel und passt die Bild-
gebung entsprechend an. Auf dem Aplio 
500 Platinum kombiniert Smart Fusion 

3D-CT oder -MRT-Daten mit Live-Ultra-
schall so einfach und  intuitiv, dass es 
ausgezeichnet in die erweiterte Routine 
eingebunden werden kann. Durch nur 
einen Sensor an der Sonde wird dazu  
die Position erfasst, mit dem CT-/MRT-
Datensatz abgeglichen und so das Ultra-
schallbild in Echtzeit mit dem CT-/MRT-
Befund auf dem Aplio 500 dargestellt. So 
ermöglicht die Gegenüberstellung zweier 
gleicher Befunde durch die Kombination 
der Vorteile des jewei ligen Verfahrens 
eine außergewöhnliche diagnostische  
Sicherheit. 

Gleichzeitig eröfnet diese Technologie 
mit Smart Navigation die virtuell geührte 
Biopsie. Ein zusätzlicher Sensor an der 
Nadel erfasst ebenfalls ihre Position  
und blendet den Einstichkanal und die 
Nadelspitze graphisch im Bild ein – ür 
maximale Sicherheit und Efektivität  
bei der interventionellen Diagnostik  
und Therapie. 

ULTRASCHALL –  
DIE „ZWEITE MEINUNG“

Nahezu alle Ultraschallbefunde werden 
im B-Bild und ggf. Doppler-Mode erkannt. 
Doch nicht immer reicht das Dargestellte 
ür eine wirklich sichere Diagnose. Hier 
helfen die vielältigen Advanced Tools der 
Aplio Platinum Serie, da sie dem Anwen-
der weitere klinisch relevante Informa-
tionen an die Hand geben, quasi wie eine 
zweite Meinung.

Angefangen beim hochaulösenden Kon-
trastmitel-Mode, verügbar auf über 20 
unterschiedlichen Sonden, über die Mikro-
kalk-Darstellung MicroPure, die automa-
tisch beginnende Kalziikationen visuali-
siert, bis hin zu den automatischen 
Mess funktionen wie Auto IMT ür die 
Angiologie und der Auto NT Messung ür 
die pränatale Diagnostik. Zusätzlich bietet 
die Elastographie Suite die genau passende 
Lösung ür die vielältigen Anforderungen 

Wie erreiche ich größt-

mögliches Vertrauen in 

mein B-Bild, mit dem  

ich ja die meisten meiner 

 Befunde erstelle? 

Mit der neuen Aplio Platinum Serie 

 erreichen Sie maximales Vertrauen, da 

Ihnen die damit verfügbaren neuen 

Technologien eine Gewebediferen-

zierung und Konturerkennung so dicht 

an der Realität ermöglichen, wie es 

bisher nicht möglich war. 

Ich weiß, dass ich bisher 

bei der Perfusionsdiag-

nostik nicht den ganzen 

Blutluss darstelle. Gibt  

es da nicht etwas Neues? 

Superb Micro Flow Imaging zeigt Ihnen 

die Perfusion selbst bei kleinsten Gefäßen 

so, wie sie wirklich ist, nicht mehr und 

nicht weniger. Denn die besonderen  

SMI-Algorithmen eliminieren typische 

Artefakte und erhalten trotzdem selbst 

geringe und langsame Flusssignale.  

So werden Befunde möglich, die Sie 

über raschen werden und Ihnen einen 

ent scheiden den diagnostischen  

Vorteil liefern.
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Den 3D-Mode brauche ich 

für mich bei der Diagnostik 

und meine Patientinnen 

erwarten die 4D-Darstel-

lung. Welches System 

 er füllt unsere beiden Er-

wartungen in Perfektion? 

Mit Funktionen wie dem hochaulösen-

den HighRes 3D, dem Multi-Planar-Mode 

oder dem MultiView erweitert die Aplio 

Platinum Serie die konventionelle 2D- 

Diagnostik. Und mit den neuen Möglich-

keiten in 4D- und dem Luminance-Mode 

begeistern Sie im gleichen Maße Ihre 

Patientinnen.

Ich wünsche mir eine  

weitere Bestätigung, quasi 

eine zweite Meinung, für 

meine Diagnose. Kann ich 

diese nicht direkt während 

der Untersuchung bekom-

men? 

Mit einer hochaulösenden Kontrast-

funktion, Mikrokalk-Detektion, Auto NT 

u. v. m. bietet die Platinum Serie zu vielen 

Frage stellungen genau diese zweite 

Meinung. Das gilt auch für die Shear 

Wave Funktion, die durch den Live-

Mode und die Propagation Map eine 

außergewöhnliche Zuverlässigkeit bietet 

und wiederholte Messungen überlüssig 

macht. Oder Smart Fusion und Smart 

Navigation, die durch die Kombination 

von CT/MR und US in Echtzeit und die 

räumliche Erfassung der Biopsienadel 

Diagnostik und Intervention mit Ultra-

schall auf eine neue Stufe bringen.

Meine Fragestellungen 

sind vielfältig. Gibt es 

trotzdem ein System, das 

es mir erlaubt, mich mehr 

auf meine Patientinnen zu 

konzentrieren als auf die 

Bedienung des Systems? 

Ergonomie und Worklow sind in der 

Routine genauso wie bei komplexen 

Fragestellungen entscheidend. Daher 

lässt Sie die Aplio Platinum Serie ganz 

bei Ihren Patientinnen sein. Vom Monitor 

mit Gelenkarm und Grif, der es einfach 

macht, Befunde mit der Patientin zu 

besprechen, über die vollständige 

individuelle Programmierbarkeit von 

Panel und Touch Command Screen bis 

zu intelligenten Funktionen wie Quick-

Start und QuickScan, mit denen die 

richtige Einstellung nur einen Tasten-

druck entfernt ist .

ABSCHLUSS UND  
ERGONOMIE

Und last, but not least steht bei all  diesen 
Innovationen auch immer die Ergonomie 
mit im Vordergrund. Ein entscheidender 
Aspekt bei den immer vielältigeren dia-
gnostischen Möglichkeiten. Wie kommt 
man trotz der umfangreichen Funktionen 
schnell und vor allem lüssig zur Diag-
nose? Ermöglicht mir das System, mich 
auf die Fragestellung und meine Patien-
ten/Patientinnen zu konzentrieren? Sind 
die geforderten Funktionen genau dort, 
wo ich sie erwarte, ür einen intuitiven 

Worklow oder nehmen mir intelligente 
Funktionen sogar Aufgaben ab? Die neue 
Aplio Platinum Serie bietet genau diesen 
Arbeitsablauf. QuickStart und QuickScan 
optimieren die relevanten Bildparameter 
mit nur einem Tastenklick, individuell ür 
den Patienten/die Patientin (QuickScan), 
fokussiert auf die klinische Fragestellung 
(Quick Start). Automatische Messfunk-
tionen liefern Ergebnisse auf Knopfdruck 
und die 3D-Multifunktionskeys  geben 
 einem zusammenhängende Parameter  
in nur einem Knopf an die Hand. Inno-
vative Lösungen ür einen perfekten 
Worklow. 
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Dialog

Die Entscheidung für ein neues Ultraschallgerät ist schwerwiegend und will deshalb  

gut überlegt sein. Im Gespräch mit der VIP-POST erklärt Matthias Richter, Produktmanager 

Ultraschall bei Toshiba, worauf Sie im Vorfeld achten sollten. Entscheidend sind vor allem 

die Bildqualität und die Bedienbarkeit eines Gerätes. Der Experte rät dazu, sich nicht  

von der Flut der Features und von einem besonders schicken Design blenden zu lassen. 

Stattdessen könne man nach der Abwägung aller wirtschaftlichen Aspekte ruhig auch 

mal auf das eigene Bauchgefühl hören. 

ist vielleicht sogar auf den ersten Blick 
besser bzw. einfacher, schließlich sind 
Sie ja seit Jahren damit vertraut. Also 
versuchen Sie, es objektiv zu betrachten. 
Wie schnell kann man sich eingewöhnen? 
Und vor allem: Kann man sich vorstellen, 
damit die nächsten Jahre zu arbeiten? 

VIP-POST: Sie sprechen gerade den 

 Vergleich zwischen neuem und altem 

Ultraschallsystem an. Was ist dabei 

 besonders wichtig? 

M. RICHTER: Die Bildqualität ist natür-
lich der Dreh- und Angelpunkt. Sie sollte 
selbstverständlich ganz klar besser sein 
als die des vorhandenen Systems. Wel-
ches der infrage kommenden Systeme 
zeigt die meisten Details? Mit welchem 
Gerät komme ich am schnellsten und am 
sichersten zur Diagnose? Häuig werden 
die Systeme in zeitlichem Abstand und 
mit ganz  unterschiedlichen Patientinnen 
 gegenübergestellt. So ist ein objektiver 
Vergleich nur bedingt möglich.

VIP-POST: Wie bereite ich mich auf den 

Kauf eines neuen Ultraschallsystems 

vor? 

M. RICHTER: Natürlich steht am Anfang 
eine ausgiebige Phase der Information: 
Lesen Sie den Prospekt, die Website und 
die technischen Speziikationen der zur 
Auswahl stehenden Systeme und lassen 
Sie sich von den medizinischen Produkt-
beratern die jeweils verwendeten Tech-
nologien erläutern. Versuchen Sie, die 
Funktionen der angebotenen Systeme 
gegenüberzustellen und gegeneinander 
abzuwägen. Was ist wirklich besser, und 
vor allem, hält es, was es verspricht?
 
VIP-POST: Aber wie kann ich das  

vorher wissen?

M. RICHTER: Testen Sie das System in 
 Ihrer persönlichen Umgebung. Achten Sie 
darauf, wie einfach die Bedienung des 
Systems funktioniert, und vergleichen Sie 
es mit Ihrem bisherigen System.  Dieses 

DAS XARIO 200:  
DER RICHTIGE WEG ZUM 
PASSENDEN ULTRASCHALL-
SYSTEM 

EIN PLÄDOYER FÜR DIE KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE
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VIP-POST: Je mehr Funktionen, desto 

besser wird automatisch das Ultraschall-

system – kann man das so sagen? 

M. RICHTER: Ein diagnostisches US- 
System ist ein komplexes Produkt. Einige 
Features beeindrucken vielleicht, ver-
sperren einem aber möglicherweise den 
Blick auf das Ganze. So kann es passie-
ren, dass man sich von Funktionen be-
eindrucken lässt, die vielleicht „nice to 
have“ sind, die man aber eigentlich nur 
selten oder später vielleicht gar nicht 
braucht. Gegebenenfalls wird so ein Pro-
dukt unverhältnismäßig aufgewertet.

VIP-POST: Welche Rolle spielt das 

 Design eines Ultraschallgerätes aus 

 Ihrer Sicht?

M. RICHTER: Natürlich ist Design ein 
wichtiger Aspekt, aber ein Ultraschall-
system ist ein Werkzeug, mit dem man 
täglich arbeiten wird. Es ist daher wich-
tig, dass das Design der Funktion folgt, 
nicht umgekehrt. Nur so kann es einen 
bei der täglichen Arbeit unterstützen 
und sieht nicht einfach nur chic aus. 

VIP-POST: Und wie wichtig sind Service 

und Preis? 

M. RICHTER: Der Service ist aus meiner 
Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Mit der 
Entscheidung ür ein neues Ultraschall-
gerät hole ich mir ja auch einen Partner 
ins Haus. Dabei muss ich darauf vertrau-
en, dass er mir über Jahre kompetent 
zur Seite steht, mit Applikation und Ser-
vice. Bei einem solch anspruchsvollen 
Produkt wie einem Ultraschallsystem 
wäre es vorschnell, schwerpunktmäßig 
über den Preis zu entscheiden. Wer sich 

ür das vermeintlich günstigere System 
entscheidet, kann das zu einem späteren 
Zeitpunkt bereuen, weil er mit Qualität 
und Service nicht zufrieden ist, ganz 
nach dem Moto „Wer billig kaut, kaut 
teuer“.

VIP-POST: Darf das Bauchgeühl bei  

der Entscheidungsindung auch eine 

Rolle spielen? 

M. RICHTER: Die japanischen Samurais 
haten die Regel, schwierige Entschei-
dungen in sieben Atemzügen zu trefen. 
Seien wir ehrlich, wir können das auch. 
War eine Entscheidung im Rückblick 
richtig, wussten wir es eigentlich schon 
sehr früh. Ist die Entscheidung im Nach-
hinein falsch, liegt es meist daran, dass 
man sich während des Prozesses auf-
grund neu erkannter Details und frem-
der Meinungen immer wieder ument-
schieden hat. Häuig hat man Hemmun- 
gen davor, bei einer solch komplexen 
Frage auf das Geühl zu hören. Nach Ab-
wägung aller Sachargumente und wirt-
schatlicher Überlegungen kann es aber 
durchaus sinnvoll sein, als ergänzende 
Meinung auch ein wenig auf das Bauch-
geühl zu hören. 

VIP-POST: Kommen wir jetzt ganz 

 konkret zum neuen Xario 200. Lassen 

sich Ihre Entscheidungskriterien dort 

anwenden? Und warum trefe ich mit 

diesem Gerät die richtige Wahl?

M. RICHTER: Toshiba blickt auf fast  
50 Jahre Erfahrung im Bereich des diag-
nostischen Ultraschalls zurück. Dabei ist 
die Frage nach der besten Aulösung ür 
uns immer das entscheidende Kriterium 
gewesen, und sie ist es noch. Dass das 

Xario 200 sich nicht zu verstecken 
braucht, merkt man zum Beispiel an 
dem hochaulösenden 19"-Monitor. Das 
Highlight dabei: Mit einem einfachen 
Tastendruck nutzen Sie die volle Größe 
ausschließlich ür das Ultraschallbild. 
Grundsätzlich sind unsere Systeme be-
kannt ür ihre außergewöhnliche Qualität.

VIP-POST: Wie passen Form und Design 

beim Xario 200 zusammen?

M. RICHTER: Wie gesagt, die Form folgt 
der Funktion. Dies gilt insbesondere ür 
ein Werkzeug, wie es ein Ultraschallsys-
tem ist. Lassen Sie sich also nicht blenden 
von geschwungenen Linien, abgerunde-
ten Kanten und bunten Abdeckungen. Sie 
wollen mit diesem Werkzeug die nächsten 
Jahre arbeiten. Gutes Design sollte dabei 
den Zweck erüllen, einen bei der Anwen-
dung und Handhabung zu unterstützen. 
Gleichzeitig sollte das System begeistern 
und auch bei der Patientin Vertrauen er-
wecken. Beim Xario 200 steckt auch im 
Design Qualität. Das merken Sie, wenn 
Sie konkret mit dem Gerät  arbeiten und 
es anfassen. Beispielsweise wenn Sie das 
Panel an Ihre Sitzhöhe  anpassen, die 
Konsole und den Monitor zur Patientin 
schwenken oder die Tastatur unter dem 
Panel verschwinden lassen.

VIP-POST: Welche Funktionen und  

Details zeichnen das Xario 200 beson-

ders aus? 

M. RICHTER: Das Xario 200 steht ür 
wirkliche Vielfalt in gleichbleibender 
Performance von 2D bei den unter-
schied lichsten Fragestellungen bis zu 
„Advanced Features“. Denn unterschied-
liche klinische Anwendungen erfordern 
keine unterschiedlichen Systeme. Beson-
ders hervorzuheben sind aber die kleinen 
 Details beim Xario 200, wie das Kabel-
management, der integrierte Gelhalter, 
bis zu sechs Sondenhalter sowie bis zu 
drei eingebaute Peripheriesysteme, be-
leuchtete Sondenports und Grife, dort, 
wo sie nötig sind und sein sollten. Daher 
sind wir überzeugt, das Xario 200 wie 
auch sein kleiner Bruder, das Xario 100, 
sind die beste Lösung in Bezug auf Bild-
gebung, Qualität und Design. 

VIP-POST: Herr Richter, wir danken  

ür das Gespräch. 
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Allroundtalent und Spezialist in einem? Ob Vorsorge, Routine, Spezialuntersuchung 

oder Forschung: Im Brustzentrum der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesbaden 

zeigt das Aplio 500, wie es geht. 

HERAUSFORDERUNG  
MAMMADIAGNOSTIK

APLIO 500: SICHERE ERGEBNISSE BEI SCHONENDER UNTERSUCHUNG
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Brustkrebs ist die häuigste Krebserkran-
kung bei Frauen. Die weltweit etablierten 
Screeningprogramme weisen jedoch 
Schwachstellen auf. 

„So werden in Deutschland und vielen 

anderen Ländern nur Frauen im Alter 

zwischen 50 und 70 alle zwei Jahre zur 

Mammographie eingeladen, obwohl 

25 – 30 % der Frauen, die an Brustkrebs 

erkranken, jünger als 50 Jahre alt sind. 

Auch Risikofaktoren werden beim etab-

lierten Screening nicht berücksichtigt. Es 

spielt beispielsweise keine Rolle, ob die 

Muter vielleicht Brustkrebs hate. Eine 

Ultraschalluntersuchung der Brust wird 

meist nur dann durchgeführt, wenn  

die Mammographie einen verdächtigen 

Befund ergeben hat“, erläutert Prof. Dr. 
med. Helmut Madjar, Leiter des Fach-
bereichs Gynäkologie und des Brustzent-
rums an der Deutschen Klinik ür Diag-
nostik, Wiesbaden.

Ein Grund, warum das Brustkrebsscree-
ning nicht schon bei jüngeren Frauen 
durchgeührt wird, ist, dass die Brust  
vor der Menopause ot einen sehr hohen 
Drüsenanteil hat. Je dichter jedoch die 
Brust ist, umso unsicherer und unzuver-
lässiger ist die Mammographie. Gewebe-
veränderungen sind dann durch die 
Röntgenuntersuchung nur schwer zu er-
kennen. „Umfangreiche Studien zeigen, 

dass Frauen mit hoher Brustdichte nicht 

nur eine Fehlerquote von bis zu 50 % in 

der Mammographie haben, sondern auch 

ein fünfmal höheres Risiko, an Brust-

krebs zu erkranken als Frauen mit 

 weniger dichtem Brustgewebe“, betont 
Prof. Dr. Madjar.

„In der Mammadiagnostik spielt die 

 Sonographie eine entscheidende Rolle: 

zum einen als Ergänzung, wenn unklare 

Mammographie-Befunde vorliegen, zum 

anderen als Alternative, um jüngere 

Frauen ohne Strahlenbelastung und mit 

einer besseren Aussagekrat zu unter-

suchen.“ 

Der Spezialist verweist auf die USA. 
„Dort haben manche Bundesstaaten sogar 

gesetzlich festgelegt, dass bei Frauen  

mit mehr als 50 % Drüsenanteil – das 

entspricht Dichtestufe 3 oder 4 – zusätz-

lich zur Mammographie die Ultraschall-

untersuchung angeboten werden muss.  

In Deutschland wird die Brustdichte im 

Screening gar nicht beurteilt, obwohl sie 

ein ganz wichtiges diagnostisches Prob-

lem darstellt. Es wird nur beurteilt, ob  

ein aufälliger Befund vorhanden ist oder 

nicht.“

Auch das österreichische Screening-
projekt untermauert die Bedeutung des 
 Ultraschalls in der Mammadiagnostik. 
Dabei werden zwar auch nur Frauen 
 zwischen 50 und 70 Jahren zur Mammo-
graphie eingeladen, bei einer Brustdichte 
der Stufe 3 oder 4 wird jedoch zusätzlich 
eine Ultraschalluntersuchung durchge-
ührt. Nach der Menopause haben noch 

Prof. Dr. med. Helmut Madjar  

»In der Mammadiagnostik spielt die Sonographie eine 

entscheidende Rolle: zum einen als Ergänzung, wenn 

 unklare Mammographie-Befunde vorliegen, zum anderen 

als Alternative, um jüngere Frauen ohne Strahlen-

belastung und mit einer besseren Aussagekrat zu unter-

suchen.«

Prof. Dr. med. Helmut Madjar,  
Leiter des Fachbereichs 
 Gynäkologie und des Brust-
zentrums an der Deutschen  
Klinik für Diagnostik,   
Wiesbaden
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etwa 30 % der Frauen eine hohe Brust-
dichte. Das Ergebnis in mehreren Früh-
erkennungsprojekten war, dass durch  
den Ultraschall 30 – 50 % zusätzliche Kar-
zinome erkannt werden im Vergleich zur 
Mammographie allein.

VORSORGE IM 
 BRUSTZENTRUM: WENIGER 
 STRAHLENBELASTUNG – 
MEHR AUSSAGEKRAFT

Prof. Madjar setzt die aktuellen Erkennt-
nisse um: „Aufgrund der Strahlenschutz-

verordnung wird die Mammographie ja 

nur noch alle zwei Jahre bei Frauen ab 

dem 50. Lebensjahr im Rahmen des Scree-

nings durchgeführt. Das ist ein relativ 

langes Intervall. Wir sehen im Screening 

immer wieder, dass sich in diesem Zeit-

raum schon relativ große Tumoren ent-

wickelt haben. Deshalb bieten wir unseren 

Patientinnen ein Vorsorgeprogramm an, 

bei dem wir zusätzlich zur Mammographie 

sowie in dem Jahr, in dem keine Mammo-

graphie statindet, eine Ultraschallunter-

suchung durchführen. Damit besteht  

eine zusätzliche Chance, mehr kleinere 

Tumoren frühzeitig zu erkennen.“

Auch in der Rezidivdiagnostik spielt  
die Sonographie eine wichtige Rolle: 
„Während früher ot nach brusterhalten-

der Operation und Nachbestrahlung halb-

jährlich mammographiert wurde, kommt 

der regelmäßigen Ultraschalluntersuchung 

gemäß den aktuellen Leitlinien zur Diag-

nostik und Therapie des Mammakarzi-

noms sowie nach den Empfehlungen des 

Bundesstrahlenschutzinstituts vor allem 

auch in der Nachsorgediagnostik ein  

hoher Stellenwert zu.“

„In der kurativen Diagnostik ist der 

 Ultraschall fester Bestandteil. Wenn 

eine gezielte Abklärung notwendig ist, 

gehen Frauen meist zum Brustspezia-

listen und der führt bei dichtem Brust-

gewebe immer eine Sonographie durch.

Im Brustzentrum setzen wir den Ultra-

schall häuig zur Ausschlussdiagnostik ein. 

Patientinnen werden entweder zu uns 

überwiesen, weil es einen konkreten Ver-

dacht gibt oder weil der Frauenarzt bei ei-

nem Befund unsicher ist, er einen Knoten 

tastet oder die Frau Schmerzen hat. Ot 

hat der überweisende Arzt Aufälligkeiten 

im Ultraschall gesehen, ohne diese genau 

einordnen zu können. Als letzte  Instanz, 

was die Abklärung angeht, brauchen wir 

natürlich eine Technik, die der des nieder-

gelassenen Gynäkologen überlegen ist. 

Für uns sind eine hohe Bildqualität, eine 

optimale räumliche Aulösung und ein 

exzellenter Bildkontrast unentbehrlich. 

Das Aplio 500 erfüllt diese Anforderun-

gen nach unserer Ansicht.“

In der Abklärungsdiagnostik spielt zu-
dem der Farbdoppler eine entscheidende 

Prof. Dr. med. Helmut Madjar  

»In der kurativen Diag-

nostik ist der Ultraschall 

fester Bestandteil. Wenn  

eine gezielte Abklärung 

notwendig ist, gehen 

Frauen meist zum Brust-

spezialisten und der führt 

bei dichtem Brustgewebe 

immer eine Sonographie 

durch.«

Rolle. „Gerade wenn es um die Diferen-

zialdiagnostik bei Brustumoren geht, ist 

eine sehr hohe Farbdopplerempindlichkeit 

enorm wichtig, um schwache Blutlüsse 

entdecken zu können. Wir haben zahl-

reiche Geräte getestet und große Unter-

schiede gesehen. Die Empindlichkeit  

des Farbdopplers war ein weiterer 

Grund, warum wir uns für dieses Gerät 

entschieden haben.“

„Mit dem Aplio können wir die Mammo-

graphien reduzieren und vor allem bei 

jungen Frauen sehr viel zuverlässigere 

und sicherere Befunde erhalten. Frauen 

unter 50 kommen meist wegen Schmer-

zen, Knoten, einem familiär erhöhten 

Brustkrebsrisiko oder Karzinomangst  

zu uns. Da können wir in der Regel per 

Ultraschall eine zuverlässige Diagnose 

stellen.“

„Etwa jede zweite Frau ab 40 Jahren hat 

mehr oder weniger ausgeprägte Zysten 

und dadurch bedingt Knoten und Sympto-

me. Diese können wir per Sonographie 

eindeutig diagnostizieren. Bei der Weich-

teilbeurteilung ist der Ultraschall unab-

hängig von der Dichte des Brustgewebes 

der Mammographie sowieso weit über-

legen. Er liefert viel mehr Informationen, 

so dass wir damit suspekte Tumoren, 

Zysten, Fibroadenome und andere Herd-

befunde, die sehr ähnliche Strahlen-

absorptionen zeigen, besser diferenzieren 

können.“
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Prof. Dr. med. Helmut Madjar 

»Mit dem Fly Thru Verfahren haben wir nun ein nicht-

invasives Diagnostiktool, mit dem wir eine räumliche 

Beurteilung vornehmen und zuküntig  hofentlich die 

pathologische Milchgangsekretion  sonographisch 

 abklären können.«

APLIO OPTIMIERT AUCH DIE 
INVASIVE DIAGNOSTIK 

Je besser die Bildtechnik, umso tref-
sicherer die Abklärungsdiagnostik. Doch 
manchmal bleibt ein Befund auch trotz 
Technologien wie Farbdoppler, Elasto-
graphie und 3D unklar, so dass er mit 
 einer Ultraschall-gesteuerten Stanzbiop-
sie oder Feinnadelpunktion abgeklärt 
werden muss. „Dabei bietet das Aplio 

eine hervorragende Bildqualität durch die 

 ApliPure+ Technologie, die Spatial und 

Frequency Compounding verbindet. So 

kann ich das Gewebe aus verschiedenen 

Richtungen beschallen, den Bildkontrast 

weiter optimieren und die Artefakte 

 reduzieren. Damit können wir auch in 

tiefen Regionen noch zielsicherer punktie-

ren.“

 

NEUES ERKUNDEN:  
DAS APLIO 500 IN DER 
 FORSCHUNG

Am Brustzentrum beschätigt sich Prof. 
Dr. Madjar mit vielältigen wissenschat-
lichen Fragestellungen und mit der 
 Methodenentwicklung. „Hier hat uns  

das Toshiba System überzeugt, weil es 

uns Möglichkeiten bietet, Neues zu erkun-

den.“

Beispielsweise die MicroPure-Techno-

logie, mit der der Malignitätsmarker 
 Mikrokalk erstmals auch im Ultraschall 
besser abgebildet werden kann. „Bisher 

war die Mikrokalkdiagnostik die Domäne 

der Mammographie. Wir haben mit 

 MicroPure schon kleine klinische Studien 

durchgeführt. Das ist eine spannende 

Technologie, an der wir hier weiter arbei-

ten möchten.“

Die Elastographie setzt Prof. Dr. Madjar 
schon als Routinemethode ein. Um an 
deren Weiterentwicklung teilzuhaben 
und Verbesserungen umsetzen zu können, 
wird im Brustzentrum der DKD zunächst 
eine Evaluation und anschließend eine 
Studie mit dem Aplio 500 durchgeührt. 
Eine Doktorarbeit ist ebenfalls geplant.

„Die Elastographie entwickelt sich zwar 

noch, aber es gibt schon einige Studien 

und Metaanalysen, die eine um mehrere 

Prozent erhöhte Trefsicherheit zeigen, 

was die Unterscheidung in gut- oder 

 bösartige Befunde betrit. Durch die im 

Realtime-Bild gewonnenen Informationen 

über die Gewebeelastizität kann die neue 

Technologie die Diferenzialdiagnostik 

weiter verbessern.“

„Wir haben bei der Entscheidung für das 

neue Ultraschallsystem darauf geachtet, 

dass die Elastographie empindlich  

ist, dass sie eine gute Trennschärfe und 

räumliche Aulösung hat“, erläutert 
Prof. Dr. Madjar.

Zurzeit beschätigt sich der Spezialist  
ür Mammadiagnostik vorrangig mit   
Fly Thru: „Mit dieser neuen 3D-Technolo-

gie ist es möglich, Hohlräume, Kanäle 

und Gefäße von innen zu erkunden. Wir 

wollen damit intraduktale Raumforde-

rungen, also Papillome oder Karzinome, 

abklären, aber auch andere aufällige 

Milchgangveränderungen. Wir planen 

eine klinische Evaluation bei Frauen  

mit Milchgangveränderungen, eventuell  

folgt eine größere Studie.“

Zur Untersuchung der Milchgänge blieb 
bisher nur die sehr schmerzhate und 
problematische Galaktographie, bei der 
Kontrastmitel in die Brustwarze einge-
spritzt wird. Auch die modernere Galak-
toskopie ist immer noch eine invasive 
Untersuchung, bei der dünne  
Fiberoptiken von außen in die Milch-
gänge eingeührt werden. 

Prof. Dr. Madjar ist begeistert von den 
neuen Möglichkeiten: „Mit dem Fly Thru 

Verfahren haben wir nun ein nicht-in-

vasives Diagnostiktool, mit dem wir eine 

räumliche Beurteilung vornehmen und 

zuküntig hofentlich die pathologische 

Milchgangsekretion sonographisch ab-

klären können.“

ZUKUNFTSSICHER –  
APLIO WÄCHST MIT DEN 
 ANFORDERUNGEN 

„Das Aplio ist ein entwicklungs- und 

ausbaufähiges Ultraschallsystem, das 

den hohen Anforderungen eines Brust-

zentrums gewachsen ist und sowohl in 

der täglichen Routine als auch in der 

Forschung eingesetzt werden kann. Es 

ist uns wichtig, dass wir an der stetigen 

Weiterentwicklung teilhaben können 

und das System eine Platform bietet, 

die durch kleine Hardwareveränderun-

gen und Sotwareupdates auch lang-

fristig zukuntssicher ist“, lautet Prof. 
Dr. Madjars Fazit. 

Fly Thru 
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LUMINANCE – 
3D-/4D-VOLUMEN 
SO NAH AN DER 
 REALITÄT WIE 
 NIEMALS ZUVOR
Die neue Funktion Luminance erzeugt, basierend auf  

den 3D-/4D-Daten,  beeindruckend realitätsnahe Bilder des 

 ungeborenen Kindes. 

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

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

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

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

Gynäkologie und Geburtshilfe – Aplio Serie
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Mit dem neuen Superb Micro Vascular Imaging überschreiten wir die Grenzen der  

bisherigen Detektion und Darstellung von Vaskularisation und machen so das bisher 

Unsichtbare sichtbar. 

Anhand einer Graik möchte ich gerne 
die Unterschiede von SMI zum konventi-
onellen Farbdoppler veranschaulichen:

Der konventionelle Farbdoppler kann 
nicht zwischen Cluter und geringen 
Flussgeschwindigkeiten unterscheiden. 
Bei einer Rauschunterdrückung geht so 
Flussinformation verloren. Bei der neuen 
SMI-Technologie hingegen wird nur der 
Cluter reduziert, der Blutluss wird 
 dargestellt – so nah an der Realität wie 
nie zuvor. 

TOSHIBA: Herr Richter, SMI –  

was ist das genau? 

M. RICHTER: SMI ist eine neuartige 
Dopplertechnologie, die dort ansetzt,  
wo der konventionelle Farbdoppler und 
auch ADF (Advanced Dynamic Flow)  
ihre Grenzen haben. Diese sind: 

•  Darstellung langsamer bis sehr 
 langsamer Flüsse 

• räumliche Aulösung 

• Bildrate 

• Bewegungsartefakte 

Geäße bis zu einer Größe im Submilli-
meterbereich können mitels SMI dar-
gestellt werden und erschließen neue 
Möglichkeiten der Diagnostik. Überall 
dort, wo es um die sensitive Darstellung 
komplexere Geäßverläufe geht, indet 
daher SMI  seine klinischen Anwendun-
gen. Durch die außergewöhnlich hohe 
Ortsaul ösung, selbst bei langsamsten 
Flüssen, und die überragend hohe Bild-
rate ührt SMI so zu einem besseren 
morphologischen und funktionalen Ver-
ständnis und damit zu mehr Diagnose-
möglichkeiten und -sicherheit. Damit er-
möglicht SMI die Darstellung der fetalen 
und maternalen Hämodynamik, so nah 
an der Realität wie nie zuvor. 

Um diese neue Technologie genauer  
zu verstehen, sprachen wir mit  
unserem Produktmanager Ultraschall 
Deutschland, Herrn Mathias Richter.

MIT  
ULTRASCHALL 
GRENZEN  
ÜBERSCHREITEN 

SMI – SUPERB MICRO VASCULAR IMAGING

Matthias Richter, Produktmanager Ultraschall
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TOSHIBA: Wie funktioniert es auf 

 technischer Seite?

M. RICHTER: Wie erwähnt ist SMI eine 
Dopplertechnik. Nur so ist die hohe 
 Sensitivität und außergewöhnliche Orts-
aulösung überhaupt möglich. Auf Basis 
des High Density Beamformers im Aplio 
400 und Aplio 500 erfolgt eine Analyse 
des  Signals in Echtzeit. Mit dem intelli-
genten SMI-Algorithmus können bei die-
ser Analyse Flusssignale von Artefakten 
(Cluter) diferenziert werden, da SMI 
die lokale Verteilung des Echosignals 
 erkennt. Dabei wird berücksichtigt, dass 
Gewebebewegungen immer simultan im 
Untersuchungsbereich erfolgen, Blutluss 
hingegen immer lokal und räumlich  
begrenzt. Genau darauf basiert SMI und 
kann so die echte Hämodynamik im Geäß 
darstellen, und zwar frei von Bewegungs-
artefakten. Dabei ist der Algorithmus so 
sensitiv, dass selbst kleinste Geäße dar-
gestellt werden. Das Ergebnis: Das (bisher) 
Unsichtbare wird sichtbar, bis zu Geäßen 
im Submillimeterbereich. 

Für unterschiedliche klinische Frage-
stellungen stehen zwei Modalitäten zur 
Verügung:

cSMI: color SMI – ür eine artefaktfreie 
 Perfusionsübersicht 
mSMI: monochrome SMI – ür das 
 Maximum an Detailaulösung
cSMI: Flussinformation im Farbmode 
inkl. des B-Bildes im Hintergrund, hohe 
Artefaktunterdrückung. Das ist gut ür 
eine größere Übersicht. 
mSMI: Flussdarstellung in Grayscale  
mit deutlich reduziertem B-Bild im Hin-
tergrund der ROI. Hier startet mSMI  
im TwinView Mode und ist auf die reine 
Darstellung der Vaskularisation fokus-
siert und bietet eine noch höhere Arte-
faktunterdrückung und Trennschärfe 
ür eine maximale Feinaulösung.

Zusätzlich steht die Funktion SMI max. 

hold in beiden Modes zur Verügung. 
Durch diese „Capture-“ bzw. „Summati-
onstechnik“, ähnlich wie wir sie von 
 Toshiba als MFI auch im CEUS kennen, 
werden selbst kleinste Flussmengen 
noch erfasst und visualisiert. 

TOSHIBA: Wo kann SMI eingesetzt 

 werden? 

M. RICHTER: Durch die hohe Unterdrü-
ckung von Bewegungsartefakten und die 

außergewöhnliche Sensitivität der intel-
ligenten SMI-Algorithmen eignet sich 
SMI perfekt ür die Darstellung feinster 
Vaskularisationsarchitektur der fetalen 
und maternalen Diagnostik. In den dar-
gestellten Bildern sehen wir die fetale 
Hirnperfusion in unterschiedlichen SMI 
Modalitäten und erkennen dabei die 
Leistungsähigkeit dieser neuen Techno-
logie, die in gleichem Maße mehr Details 
bei der Diagnostik des fetalen Abdomens, 
einzelner fetaler Organe oder z.B. der 
abdominellen Geäße bietet. Die Anwen-
dungen sind vielältig, auch bei der ma-
ternalen Diagnostik, wie die Darstellung 
der Plazentaperfusion verdeutlicht.  
Weitere klinische Informationen, 
 insbesondere zur Plazentadiagnostik, 
inden Sie unter: 
 toshiba-medical.de Service&Support/
Prospekte&Informationen. 

TOSHIBA: Was sagen die Anwender zu 

diesen neuen Möglichkeiten? 

M. RICHTER: Natürlich weckt diese neue 
Art der Darstellung durch die Möglich-
keit, bisher Ungesehenes sichtbar zu 
 machen, die Frage: „Was ist pathologisch, 
was ist normal? Was sagen uns ggf.  
bisher nicht gesehene Vaskularisations-
phänomene?“
 
Fakt ist ebenso: SMI bietet eine hohe 
Sensitivität, geringe Artefakte und ist 
einfach in der Anwendung. So liefert  
es neue, zusätzliche Informationen und 
 damit ür die Diagnose einen wichtigen 
additiven Aspekt. Letztendlich ührt dies 
zu einem besseren morphologischen  
und funktionalen Verständnis und damit 
zu mehr Diagnosesicherheit.

TOSHIBA: Herr Richter, wir danken ür 

das Gespräch. 
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SONDENHYGIENE FÜR VAGINAL-/ 
REKTALSONDEN: AUF DAS  
RICHTIGE DESINFEKTIONSMITTEL  
KOMMT ES AN 

Jahr ür Jahr sterben zwischen 10.000 
und 15.000 Patienten in Deutschland, weil 
sie sich in der Klinik mit einem Keim in-
iziert haben, schätzt das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit (eine in der Gesund-
heitsbranche anerkannte Vereinigung 
von Patientenorganisationen, Fachgesell-
schaten und auch Hospitälern). Insgesamt 
steckt sich jedes Jahr eine halbe Million 
Menschen mit Krankenhauskeimen an. 
Ein großer Teil dieser Infektionen müss-
ten nicht sein. „Wir gehen davon aus, 
dass 80.000 bis 180.000 der Infektionen 
vermeidbar wären“, sagt die Vorsitzende 
des Aktionsbündnisses, „wenn nur die 
 allgemein gültigen Richtlinien in Bezug 
auf Händehygiene umgesetzt würden.“ 

Aber nicht nur im klinischen Umfeld 
 gewinnt das Thema an Bedeutung. So 
haben die Gewerbeaufsichtsämter damit 
begonnen, die Hygiene auch in Praxen  
zu kontrollieren. Besonders im Fokus 
stehen hierbei die Gynäkologen. Die Be-
amten kontrollieren die bereits seit 2004 
gültige Richtlinie „Anforderungen an  
die Hygiene bei der Aubereitung von 
Medizinprodukten“. In dieser Richtlinie 
wird insbesondere auf den Umgang mit 
Schutz hüllen eingegangen, denn der 
 Einsatz  einer Schutzhülle ersetzt nicht 
die ordnungsgemäße Aubereitung  
der Vaginal-/Rektalsonde. Im Folgenden 
inden Sie einen Auszug aus dem 
Bundesgesund heitsblat 2012 · 55:1244–
1310 zu dem  Gebrauch von Schutzhüllen:

Demgemäß ist es allgemein üblich, als 
einzige Schutzmaßnahme entsprechende 
Ultraschallsonden mit einer Latexschutz-
hülle zu versehen und Letztere nach der 
Untersuchung zu entsorgen. Diese Vorge-
hensweise entspricht nicht der erforder-
lichen Sorgfalt, die bei der Aubereitung 
von semikritischen Medizinprodukten 
gemäß der gemeinsamen Empfehlung des 
BfArM und der Kommission ür Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention 
beim RKI notwendig ist, und stellt einen 
Verstoß gegen den notwendigen Patien-
ten- und Anwenderschutz dar. Durch  
die Handhabung der Schutzhülle sind 
Schmier infektionen bzw. Kreuzkontami-
nationen nicht auszuschließen, so dass 
die Sonde nach jeder Untersuchung (nach 
Entfernen der Schutzhülle) einer Des-
infektionsmaßnahme mit bakterizider, 
fungizider und viruzider Wirkung zu 
 unterziehen ist.

Nach den Richtlinien muss die trans-

vaginale Sonde nach jeder Untersuchung 

mit einem viruziden Mitel desiniziert 

werden. Viele der im Markt verügbaren 

Desinfektionstücher erüllen diese For-

derung nicht, da sie nur ein begrenztes 

viruzides Wirkungsspektrum haben. 

 
Die Firma Toshiba bietet ihren Kunden 
hier mehrere Möglichkeiten der ordnungs-
gemäßen Aubereitung an. Neben einer 
Aubereitung mit viruziden Tüchern 
können die Sonden auch im Tauchbad 

desiniziert werden. Wichtig hierbei ist, 
dass der Schallkopf völlig eintauchbar 
ist, da der komplete Schallkopf und nicht 
nur ein Teil des Schallkopfs desiniziert 
werden muss. Unsere Sonden verügen 

über diese Eigenschat. Eine Einschrän-
kung in der Eintauchtiefe des Schallkopfs 
häte zur Folge, dass es zu einer Schmier-
infektion bzw. Kreuzkontamination 
kommen kann, und ist somit unzulässig.

Mit Vaginal-/Rektalsonden von Toshiba 
können Sie einer bevorstehenden Prüfung 
der Hygiene durch das Gewerbeaufsichts-
amt entspannt entgegensehen. Für  
die richtige Aubereitung der Vaginal-/
Rektalsonden (semikritische Medizin-
produkte) bieten wir unseren Kunden ein 
zweiseitiges Informationsblat an, auf 
welchem alle wichtigen Informationen 
zusammengefasst sind. Gerne lassen wir 
Ihnen dieses Informationsblat zukom-
men oder stehen Ihnen ür Fragen zur 
Verügung.

Wir als Firma Toshiba Medical Systems 
nehmen das Thema Hygiene ernst und 
stehen unseren Kunden als kompetenter 
Partner zur Seite. 

Das Thema Hygiene wird immer wichtiger im klinischen  

Alltag. Diese Tatsache spiegelt sich in vielen Fakten wider.  

So wird dieses Thema in der Öfentlichkeit immer mehr 

 diskutiert, was sich auch in der steigenden Anzahl von 

 Beiträgen im Fernsehen und in Tageszeitungen ausdrückt.
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SONDENAUFBEREITUNG  
IM TAUCHDESINFEKTIONSSYSTEM

Mit dem Tauchdesinfektions-

system erzielen Sie eine 

 kompromisslose Desinfektion 

Ihrer Sonden. Es sichert für Sie 

und Ihre Patienten die perfekte 

Hygiene in Bereichen, in denen 

es darauf ankommt, und wird 

den Hygiene anforderungen 

des RKI und des BfArM voll-

umfänglich gerecht.

IHRE VORTEILE

Hygiene, wie sie sein muss
• Hygienisch einwandfrei 
• Einfache Handhabung 
• Sicher und schnell 
• Kostengünstig 

Unsere Lösung
•  Flüssigkeitsdichte Toshiba 

 Ultraschallsonden
•  Perfekte Hygiene durch 

 Tauchbaddesinfektion 
• Desinfektion in 10 Minuten*
• Ohne Geruchsbelästigung
• Direkt am System 

Durch die Integration in den Praxis-
ablauf wird eine hohe Untersuchungs-
frequenz gewährleistet, und das ohne 
Einschränkungen bei der Hygiene.

TAUCHDESINFEKTIONS SYSTEM

Ergonomie
Die Sonde bleibt während des  
gesamten Aubereitungsvorganges  
am Ultraschallgerät – kein Transport 
der Sonde notwendig.

Kostengünstig
Geringe Tageskosten ür die 
 Aubereitung – auch bei 30 Unter-
suchungen/Tag.

Desinfektion
Bakterizide und viruzide Aubereitung 
in nur 10 Minuten mit Peressigsäure – 
Gigasept PAA®.*

Erweiterter Kontaminationsschutz
Kabel (ca. 30 cm) wird mit desiniziert. 

Nachspülen am Waschbecken entfällt
Entfernen von Desinfektionsmitel-
resten durch Tücher. Sonde bleibt am 
Ultraschallsystem. 

Umweltfreundlich
Gigasept PAA® kann über das Abwasser-
system entsorgt werden.*

Gesundheitsschutz für Anwender und 
Personal
Keine Gesundheitsgeährdung durch 
 Gigasept PAA®.* 

*Siehe Angaben Desinfektionsmittelhersteller.
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PRÄNATALMEDIZIN  
AUF HÖCHSTEM NIVEAU  
AM BÜRGERHOSPITAL 
FRANKFURT

Ultraschalldiagnostik und Pränatalmedizin – Aplio Serie

PD Dr. Franz Bahlmann, 
Chefarzt der Frauenklinik 
am Bürgerhospital 
 Frankfurt
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PD Dr. Franz Bahlmann ist Chefarzt der Frauenklinik am Bürgerhospital Frankfurt 

und Experte für Ultraschalldiagnostik und Pränatalmedizin. Dank innovativer 

Technik können hier Krank heiten, strukturelle Fehlbildungen und chromosomale 

Anomalien frühzeitig erkannt werden. Für die pränatale Diagnostik, wie etwa  

die Darstellung des fetalen ZNS, sind eine hohe  Aulösung und exzellente 

Bildqualität entscheidend. Dr. Bahlmann und sein Team arbeiten aus diesem 

Grund mit fünf Ultraschallsystemen aus der Aplio Serie von Toshiba. 

Werdende Eltern mit einer belasteten Familien-
anamnese, Diabetespatientinnen, Schwangerschaf-
ten mit Plazentaentwicklungsstörungen oder Babys, 
die im Muterleib nicht richtig wachsen – das alles 
sind Fälle ür PD Dr. Franz Bahlmann, Chefarzt der 
Frauenklinik am Bürgerhospital Frankfurt, und 
 sein Team. „Bei einem komplizierten Schwanger-
schatsverlauf schicken die niedergelassenen Ärzte 
die Patientinnen ot zu uns“, sagt Dr. Bahlmann. 
Außerdem wird der Chefarzt der Frauenklinik liebe-
voll „Zwillingspapst“ genannt, Zwillinge sind „seine 
Leidenschat“, wie er lächelnd  bekennt. Ebenso 
 gehören Schwangerschaten bei älteren Frauen 
nach reproduktionsspeziischen Maßnahmen zum 

Behandlungsspektrum, das in dem Perinatalzent-
rum Level I (höchste Versorgungsstufe) an der 
 Nibelungenallee betreut wird. „Viele wollen einen 
Check-up von einem erfahrenen Untersucher. Wir 
können die Auälligkeiten abklären und geburts-
hilliche Strategien individuell ür die Schwangeren 
planen“, erklärt der Mediziner. 

Bahlmann weiß, wovon er spricht. Ist er doch im 
Bereich Ultraschalldiagnostik seit 20 Jahren hoch 
spezialisiert. Er selbst hat über farbkodierte Dar-
stellung des Doppelfrequenzspektrums des Ductus 
venosus im Rahmen der physiologischen und 
 pathophysiologischen Fetalentwicklung habilitiert. 
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Außerdem ist Dr. Bahlmann mit der höchsten 
 Qualiikationsstufe der Deutschen Gesellschat ür 
Ultraschall in der Medizin ausgestatet (DEGUM 
III), ünf seiner Mitarbeiter sind DEGUM-II-Exper-
ten. Die Abteilung ührt pro Jahr 4.500 Ultraschall-
untersuchungen durch, seit zwölf Jahren setzt   
Dr. Bahlmann dabei aus Überzeugung auf Toshiba. 
Rund 3.200 Kinder kommen in der Frauenklinik  
am Bürgerhospital jährlich zur Welt, davon 200 
Mehrlingsgeburten. Die Kombination aus Pränatal-
diagnostik und Geburtshilfe unter einem Dach,  
wie sie am Bürgerhospital zu inden ist, ist selten: 
Nur wenige Kliniken in Deutschland arbeiten auf 
diesem Niveau. 

Die Anforderungen an die Ultraschallgeräte sind 
dementsprechend groß: „Wir sind auf hochmoderne 
Ultraschalldiagnostik angewiesen“, sagt Dr. Bahl-
mann. „Toshiba schat bei der B-Bild-Diagnostik 
ein sehr scharfes Bild mit einer sehr hohen Auf-
lösung“, so der Mediziner. „Das ermöglicht uns  
eine optimale Diferenzierung der Organgrenzen.“ 
Neben dem B-Bild spielt auch die 3D-Sonographie 
eine wichtige Rolle. Besonders ür die Untersuchung 
des fetalen Herzens ür die Gehirndiagnostik setzt  
Bahlmann auf die Qualität von Toshiba: „Durch die 
gute Zoom-Funktion können wir auch feinste Struk-
turen sehr gut darstellen. Das ist z. B. wichtig, wenn 
wir Veränderungen im fetalen ZNS diagnostizieren 

PD Dr. Franz Bahlmann 

»Durch die gute Zoom-Funktion 

können wir auch feinste Struk-

turen sehr gut darstellen. Das  

ist zum Beispiel wichtig, wenn 

wir Veränderungen im fetalen 

ZNS diagnostizieren müssen, 

wie sie etwa bei einer Infektion 

vorkommen.«

Cerebellum

Zerebrale Gefäße, SSW 21 + 4, SMI-Technik

Dandy Walker Malformation im Multislice-3D

Fetale Wirbelsäule mit Cauda equina

Embryo, SSW 10 + 0, 3D-1

Cortex
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Innerhalb der Arbeitsgruppe Fetal Cardiac Imaging Research Group arbeitet Dr. Bahlmann mit  Prof. Axt-Fliedner und  
Dr. Enzensberger (Gießen), Prof. Gembruch und Dr. Willruth (Bonn) sowie Dr. Steinhard (Bad Oeynhausen) an einer  
Studie zur fetalen Myokardbewegungsstörung (FMB), die  u. a. von der DEGUM unterstützt wird. Dabei geht es um eine  
bessere Diagnostik bei fetalen Herzfehlern, Arrhythmien, Anämien, IUGR etc. Ziel der Studie ist es, Normwerte der myokar-
dialen  Performance an gesunden Feten zu erstellen und sie mit den Werten erkrankter Feten (Wachstums restriktion,  
Herzfehler, Nierenerkrankung) zu vergleichen.

Viele fetale und maternale Erkrankungen können zu einer kardialen Dekompensation des Feten  ühren. Mit der neuen 
 para metrischen Ultraschalltechnik Tissue Doppler Imaging von Toshiba (TDI),  ursprünglich von Toshiba ür die Erwach se nen-
kardiologie entwickelt, können damit nun auch die  fetalen myokardialen Bewegungen visualisiert und quantiiziert werden. 
Die konventionelle  Doppler-Technik stellt Signale mit niedriger Amplitude und hoher Geschwindigkeit (charakteristisch  
ür den Blutluss) dar. Im Gegensatz dazu erlauben die Einstellungen beim Tissue Doppler Imaging eine  Aufzeichnung der 
hohen Amplituden und niedrigen Geschwindigkeiten, wie sie typisch ür die myokardialen Bewegungen sind. 

„Grundsätzlich können wir die Muskeltätigkeit des Herzens dank der innovativen Toshiba Technik viel besser beurteilen  

und  daraus Rückschlüsse auf eine mögliche Gefährdung des Babys im Muterleib führen“, erklärt Dr. Bahlmann. So kann 
 gegebenenfalls eine frühere Entbindung oder eine Blut ransfusion eingeleitet werden.

müssen, wie sie etwa bei einer Infektion oder bei 
komplexen Hirnfehlbildungen vorkommen“, erklärt 
der Chefarzt der Frauenklinik. 

Die personelle und technische Ausstatung erlaubt es 
dem Zentrum ür Ultraschalldiagnostik und Pränatal-
medizin, neben der Diagnostik auch intrauterine 
Eingrife durchzuühren. „Wir können in einigen 
 Situationen die Behandlung des Kindes noch im 
Muterleib durchühren. Mit den hochaulösenden 
Geräten der neuesten Generation können wir eine 
exakte Diagnose stellen und eine ultraschallgesteu-
erte Therapie wie z. B. eine intrauterine Blutransfusi-
on oder eine Shuntanlage durchühren“, so Bahlmann. 
So kann beispielsweise bei einer Toxoplasmose- 
Infektion, bei Ringelröteln oder bei einer Rhesus-
Unverträglichkeit eine Blutransfusion im Muterleib 
durchgeührt werden. Daür wird eine Punktions-
nadel in die Nabelschnurvene ein geührt, die ein 
Durchmesser von zwei bis vier Millimetern hat. 

Ein weiteres Spezialgebiet: Dr. Bahlmann ührt die 
fetoskopische Lasertherapie bei Zwillings schwan ger-
schaten mit fetofetalem Transfusionssyndrom 
durch. Bei dem Syndrom ließt über arteriovenöse 
plazentare Geäßverbindungen ein unbalancierter 
unidirektionaler Blutstrom von einem Zwilling zum 
anderen. Unbehandelt geht das chronische fetofetale 
Transfusionssyndrom mit einer Morta lität von  
80 bis 100 Prozent einher. Bei der feto skopischen 
Laserkoagulation werden die Geäß verbindungen 
getrennt. Mit 25 Eingrifen pro Jahr liegt das Team 
von Dr. Bahlmann deutschlandweit auf Rang 2. 

Bei aller Spezialisierung hat Dr. Bahlmann einen 
Aspekt nie aus den Augen verloren und kommuni-
ziert ihn auch immer an sein Team: „Wir dürfen  
uns nicht ausschließlich auf den Ultraschall konzen-
trieren, sondern es ist wichtig, dass wir die Frauen 
mit ihren Sorgen abholen und zu den Eltern in 
 Kontakt treten. Unsere Aufgabe ist es, sie positiv  
zu begleiten.“ 

PD Dr. Franz Bahlmann 

»Wir können in einigen Situatio-

nen die Behandlung des Kindes 

noch im Muterleib durchführen. 

Mit den hochaulösenden Geräten 

der neuesten Generation können 

wir eine exakte Diagnose stellen 

und eine ultraschallgesteuerte 

Therapie wie zum Beispiel eine 

intrauterine Blutransfusion oder 

eine Shuntanlage durchführen.«

STUDIE ZUM FETALEN HERZEN
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JE FRÜHER,  
DESTO BESSER

Ultraschalldiagnostik und Pränatalmedizin

ULTRASCHALL

In den letzten Jahren hat sich das fetale Organ-Screening zunehmend vom  

zweiten ins erste Trimenon verschoben. Die Entwicklungen in der pränatalen 

 Ultraschallmedizin ermöglichen tatsächlich auch schon zu einem solch frühen 

 Zeitpunkt eine präzise Diagnostik. VIP-Post sprach mit Prof. Dr. Ralf Schild,  

Hannover, über die technischen und diagnostischen Herausforderungen dabei.

Diakoniekrankenhaus Friederikenstift,  
Hannover

Prof. Dr. Ralf Schild in Gespräch mit Toshiba

Früh am Morgen ist die Pränatalambu-
lanz am Hannoveraner Friederikenstit 
noch verwaist. Doch schon in ein paar 
Stunden werden Schwangere das Warte-
zimmer üllen,  begleitet von stolzen  
Vätern in spe. Sie warten auf Prof. Ralf 
Schild, seit 2008 Chefarzt der Geburts-
hilfe und Perinatalmedizin der Diakoni-
schen Dienste  Hannover (DDH) und Lei-
ter der Pränatal ambulanz. Rund 3.500 
Sonographien ühren Schild und seine 
Mitarbeiter jedes Jahr durch. Gynäkolo-
gen aus ganz Deutschland überweisen 
Schwangere zu dem Ultraschallspezia-
listen. Das Spektrum der Ambulanz 
reicht von der Erstrimesterdiagnostik 
über weiterührende Organdiagnostik 
und Dopplersonographie bis hin zum 
3D- und 4D-Ultraschall. Ein Schwerpunkt 
ist die Begutachtung auälliger Befunde, 
die andere Kollegen entdeckt haben. 
„Falschpositive Erst befunde sind gar 
nicht so selten. Als Zentrum können wir 

einen Verdacht relativ sicher ausräumen – 
oder aber bestätigen und verfeinern“,  
erklärt Schild, aktueller Präsident der 
Deutschen Gesellschat ür Pränatal-  
und Geburtsmedizin. 

Gerade hat Schild ür das Friederikenstit 
ein neues Ultraschallgerät angeschat. 
Das System gehört zur täglichen Routine 
und wird ot eingesetzt – eine weit rei-
chen de Entscheidung also. Daür habe 
man mehrere Wochen die High-End- 
Geräte von verschiedenen Herstellern 
getestet, erzählt Schild. Zusammen mit 
seinen Ärzten hat er sich am Ende ür 
den Aplio 500 von Toshiba entschieden. 
„Das System zeichnet sich insbesondere 
durch ein hochaulösendes B-Bild und 
den guten Farbdoppler aus“, sagt Schild. 
Den Doppler weiß der Mediziner bei 
Mütern zu schätzen, bei denen aus medi-
zinischer Indikation eine Frühgeburt 
droht. Die detaillierte Überwachung des 
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 Prof. Dr. Ralf Schild  

»Die Ergonomie von dieser 

kompakten Sonde hat mich 

überzeugt. Damit kann ich 

bessere und andere Winkel 

schallen.«

fetalen Herz-Kreislauf- Systems hilt ihm 
dabei, den optimalen Zeitpunkt ür die 
Geburt zu bestimmen. Auch die zuneh-
mend übergewichtigen Schwangeren 
würden von der Präzision und Detail-
aulösung proitieren, so der Ultraschall-
spezialist (DEGUM III). Eindringtiefe, 
Farbgebung und Aulösung sind bei  
ihnen eingeschränkt. Umso wichtiger  
sei ein gutes System. 

Ein weiterer Grund, dass Schild sich ür 
Toshiba entschieden hat, ist die leichte, 
hochfrequente Convexsonde PVT-674BT. 
„Die Ergonomie von dieser kompakten 
Sonde hat mich überzeugt. Damit kann 
ich bessere und andere Winkel schallen“, 
sagt der Mediziner. „Und durch die gerin-
ge Aulageläche bekomme ich auch mit 
wenig Druck einen guten Schallkontakt. 
Das hilt mir bei der Sonographie adipö-
ser Frauen.“ Und auch seine Schulter 
freue sich, wenn sie weniger Gewicht be-

wegen muss, schmunzelt der 53-Jährige. 
Mit dem neuen System verfolgt Schild 
ein klares Ziel: eine noch bessere Früh-
diagnostik. In den letzten Jahren hat sich 
die Ultraschallmedizin zu einer immer 
früher ansetzenden, zunehmend präzise-
ren Diagnostik entwickelt. Ein Grund  
daür sind intensive Forschungen im  
Bereich der Fetalpathologie zwischen  
11. und 14. Schwangerschatswoche.  
„Der diagnostische Fokus bewegt sich  
zunehmend von der Mite des zweiten 
Trimenons hin zum späten ersten Trime-
non. Vor allem die frühe Herzdiagnostik 
ist wichtiger geworden“, erklärt Schild. 
„Schwerwiegende Fehler können wir 
schon in diesem frühen Zeitraum ent-
decken und dann die Weichen ür die 
weitere Betreuung und weitere Unter-
suchungen stellen.“ Die Strukturen seien 
zu diesem Zeitpunkt zwar noch sehr klein. 
Doch dank der hohen Aulösung und  
der genauen Darstellung könne man  

mit dem Aplio 500 auch so früh schon 
optimal unter suchen. Auch hierbei  
unterstützt ihn die hochfrequente  
Convexsonde. 

Für seine wissenschatliche Arbeit will 
Schild zuküntig das neue Superb Micro 
Vascular Imaging (SMI) nutzen. Durch 
Verwendung eines speziellen Algorith-
mus werden mit SMI auch geringe und 
besonders langsame Flussraten sichtbar, 
die in der konventionellen Dopplertechnik 
von Filterverfahren eliminiert werden. 
Dadurch gelingt eine hochsensitive Dar-
stellung des Blutlusses selbst in kleinen 
Blutgeäßen und bei geringen Flussraten. 
Schild forscht an Methoden, um intra-
uterin das fetale Gewicht möglichst prä-
zise abzuschätzen. Mit dem SMI ließen 
sich möglicherweise neue Prognosepara-
meter entdecken. „Wir können die Durch-
blutung eines Muterkuchens um Woche 
11 bis 13 mit den Volumina von Kind und 
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Prof. Dr. Ralf Schild

Vom ersten Trimenon über weiterführende  

Organdiagnostik und Doppler-Sonographie bis hin 

zum diagnostisch relevanten 3D-/4D-Ultraschall  

wird das komplette Spektrum abgedeckt 

Plazenta vergleichen, um  Aussagen  
ür das spätere Fetalgewicht machen zu 
können“, formuliert Schild. Die ersten 
Untersuchungen dazu machte er vor  
15 Jahren zusammen mit Prof. Manfred 
Hansmann, dem „Erinder“ der routine-
mäßigen Ultraschallunter suchungen  
bei Schwangeren.

Diagnostisch verwerten möchte Schild 
zuküntig auch 3D-Anwendungen. „Das 
3D-Bild ist mehr als das erste Bild im 
 Fotoalbum eines Babys“, macht Schild 
klar. Damit ließen sich auch Volumen-
daten und andere Schnitebenen rekons-
truieren. Sogar Ebenen, die sich konven-
tionell nicht schallen lassen, kommen  
in der 3D-Multi-Planar-Rekonstruktion 
(MPR-Mode) zur Darstellung. Besondere 
klinische Bedeutung hat ür Schild die 
Echtzeitdarstellung von Volumendaten 
ür die Analyse des fetalen Herzens.  

Auf diese Weise lässt sich ein räumlicher 
 Eindruck von der Herzanatomie am 
schlagenden Herzen gewinnen.

Überhaupt, das Herz – noch immer 
 würden hier am häuigsten Fehlentwick-
lungen übersehen. „Das fetale Herz ist 
schwer einzustellen, weil das Kind sich 
dauernd bewegt“, macht Schild deutlich. 
„Zudem muss man ein räumliches Vorstel-
lungsvermögen haben. All das zusammen 
macht die Diagnostik so kompliziert.“ Die 
hochaulösende Farbgebung des Aplio 
500 trägt dazu bei, die Entdeckungsrate 
von kardialen Fehlbildungen beim Fetus 
weiter zu verbessern. Dank der Advan-
ced Dynamic Flow Funktion (ADF) ist 
das Bild bei der fetalen Perfusionsdar-
stellung sehr scharf und schnell und die 
Bildrate sehr hoch. Selbst schnelle und 
langsame Blutlüsse lassen sich sehr gut 
gleichzeitig darstellen. Auch die räum-

 Prof. Dr. Ralf Schild  

»Das 3D-Bild ist mehr  

als das erste Bild im 

 Fotoalbum eines Babys.«

liche Abgrenzung gegenüber dem  
konventionellen Farbdoppler ist deut-
lich besser – ein entscheidendes Krite-
rium bei den komplexen und im ersten 
Trimenon sehr kleinen Geäßverläufen 
des fetalen Herz-Kreislauf-Systems. 

Stat an Überdiagnostik glaubt Schild an 
die Vorteile der modernen Ultraschall-
medizin: „Die neuen Geräte gehen mit 
 einer verbesserten Detektion und damit 
einer noch größeren Sicherheit ür die 
Kinder einher.“ Natürlich müsse das 
Mehr stufenkonzept eingehalten werden, 
in den 1980er Jahren von seinem ehe-
maligen Bonner Chef Prof. Hansmann 
entwickelt. „Wenn Auälligkeiten ent-
deckt werden, sollte die Schwangere  
immer zur Zweit- und Dritmeinung  
zum Spezialisten  geschickt werden,  
um diese weiter ab zuklären.“ 

36

ULTRASCHALL



UNSER US-KOMPETENZ-
TEAM – IHRE PERSÖNLICHEN 
MITARBEITER/-INNEN VOR ORT

PERSÖNLICH. KOMPETENT. ZUVERLÄSSIG.

Das richtige Produkt zu wählen ist wichtig, sich für den richtigen Partner zu entscheiden 

mindestens ebenso. Schließlich werden Sie mit Ihrem Ultraschallsystem über Jahre arbeiten 

und Ihr Partner sollte Ihnen in dieser Zeit zuverlässig zur Seite stehen. Vertrauen Sie daher auf 

die Kompetenz langjähriger Mitarbeiter/-innen, die persönlich für Sie vor Ort sind und sich 

kompetent und zuverlässig um Ihre Anliegen und Fragen kümmern. Sprechen Sie sie über 

die angegebene Mobilnummer direkt an oder wenden Sie sich an unsere Zentrale unter der 

Tel. 02131 1809 -115, wir helfen Ihnen gerne – persönlich, kompetent, zuverlässig.

Frank Hassel, Business Unit Leiter Ultraschall Deutschland

37

TOSHIBA VIP-POST  SONDERAUSGABE GEBURTSHILFE



STANDORT NEUSS TEAM NORD/WEST
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Bielefeld, Paderborn
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HASSEL

Bereichsleiter US

Tel. 02131 1809115 

KLAUS  
STEFFAN

Vertriebsleitung 
Nord/West

Mobil 0160 94595444

FRANZ-JOSEF 
 FESTER

Vertrieb US  
Nord/West
Köln, Bonn, Aachen, 

Trier

Mobil 0173 5600339 

MATTHIAS  
RICHTER

Produktmanager US

Mobil 0171 6397737

DR. ELLEN  
WALTER

Applikation US 
Nord/West 
Düsseldorf, Köln, 

 Mönchengladbach, 

Wuppertal

Mobil 0160 94584900

JÖRG  
ROESBERG

Vertrieb US  
Nord/West
Duisburg, Essen,  

Düsseldorf, Wesel

Mobil 0171 2453637

SABINE  
GAHLOW 

Sekretariat/ 
Marketing US

Tel. 02131 1809115 

MARKUS  
HEID

Produktspezialist 
US 
Hygienespezialist

Mobil 0171 6300733

JOANNA 
 KRETZSCHMAR 

Applikation  
Nord/West
Bremen, Osnabrück, 

Hannover, Bielefeld, 

Göttingen

Mobil 0171 8783 655

BODO  
 TZSCHICHHOLTZ

Vertrieb US  
Nord/West
Kiel, Lübeck, 

 Hamburg, Rostock

Mobil 0171 8851336

URSULA   
WILLEMS

Applikation US 
Nord/West
Aachen, Bonn, 

 Siegen, Koblenz,  

Trier

Mobil 0171 5034239

MARTINA   
WINSCHE

Applikation US 
Nord/West
Hamburg, Kiel, 

 Lübeck, Rostock

Mobil 0171 5053734

MARLENE 
 SOBOTTKA

Vertrieb US  
Nord/West
Bremen, Hannover, 

Hildesheim, 

 Braunschweig

Mobil 0160 94544526

PETRA A. 
 EDELHOFF 

Applikation US 
Nord/West
Essen, Duisburg, 

Münster, Kassel,  

Göttingen

Mobil 0171 2453627

TIM  
BIERSA 

Vertrieb US  
Nord/West
Dortmund, Bochum, 

Siegen, Kassel, 

 Göttingen, Goslar

Mobil 0171 6070785

JÜRGEN  
FAUST

Geschäftsführer  
Toshiba 
 Deutschland

Tel. 02131 1809111
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THOMAS 
 SCHREIBER

Vertrieb US Süd
Heidelberg, 

 Mannheim, 

 Saarbrücken,  

Karlsruhe,  Freiburg

Mobil 0171 8851286

TEAM OST TEAM SÜD

STEFANIE 
 BUANZUR

Applikation US Süd
Augsburg, 

 Regensburg,  Passau, 

 München, Traunstein

Mobil 0171 5053753

ALEXANDRA 
 WAYAND

Applikation US Süd
Mainz, Wiesbaden, 

Frankfurt, Gießen, 

Fulda

Mobil 0151 11931848

MICHAEL  
ZAHN

Applikation US Süd
Karlsruhe, 

 Kaiserslautern, 

 Saarbrücken, Freiburg

Mobil 0171 5034230

KATRIN  
THEUMER

Vertriebsleitung/ 
Vertrieb Ost 
Berlin, Potsdam, 

Schwerin, Stralsund 

Mobil 0171 2453639

THOMAS  
MAURER

Vertriebsleitung 
Süd

Mobil 0171 6070786

MARIA 
 PAULEIKHOFF

Vertrieb Süd
Mainz, Wiesbaden, 

Frankfurt, Gießen, 

 Fulda

Mobil 0171 6300735

ANDRÉ    
HARTMANN

Vertrieb US Süd
Regensburg,  

Würzburg, Bayreuth, 

Nürnberg

Mobil 0151 12890769

SVEN  
HAAS 

Applikation  US Ost
Berlin, Magdeburg, 

Cottbus, Schwerin, 

Stralsund

Mobil 0160 2800954

MARIO   
HAUSMANN

Vertrieb US Süd
Augsburg,  Ingolstadt, 

 München, Füssen

Mobil 0172 2908968

HEINZ  
THIEME 

Vertrieb US Ost
Magdeburg, Halle, 

Leipzig

Mobil 0172 6206681

FRANK  
VOIGT

Vertrieb US Ost
Erfurt, Jena,  Dresden, 

Chemnitz

Mobil 0151 12821306

ANTJE  
HÜSEMANN

Applikation US Süd
Heilbronn, 

 Mannheim,  Stuttgart, 

Ulm

Mobil 0171 6320360

KARSTEN  
RIECKE

Applikation US Ost
Erfurt, Halle,  Dresden, 

 Chemnitz

Mobil 0171 2453631

BERND  
VIELER 

Vertrieb US Süd
 München, Passau  

Traunstein 

Mobil 0171 2497393

ERICH 
 GEISSELBRECHT 

Vertrieb US Süd
Heilbronn, Stuttgart, 

Ulm, Konstanz,  

Pforzheim

Mobil 0171 2429591

NICOLE  
GRAH

Applikation US Süd
Würzburg, Bayreuth, 

Nürnberg

Mobil 0171 5034238
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Die Evolution des „State of the Art“ – die neue Aplio Platinum Serie

Mehr sehen – mit der neuen Aplio Platinum Serie. Mit Precision Imaging für ein  
brillantes B-Bild, mit Superb Micro-Vascular Imaging (SMI) für eine bisher nicht 
 gekannte Darstellung der Hämo dynamik oder mit der Scherwellen-Elastographie,  
die mit Smart 3D neue Sichtweisen liefert. Und in der Geburtshilfe bietet das   
integrierte Onboard Reporting mit allen Daten, Bildern und Textbausteinen  
den Befund auf einen Blick.

Das Ergebnis: mehr diagnostisch relevante Informationen. Sie führen zu einem  
besseren funktionalen Verständnis von Morphologie und Vaskularisation und so  
zu mehr Diagnose sicherheit. Und ganz nebenbei auch noch zu mehr Spaß bei  
der Arbeit. 

Aplio Platinum – Sie werden es lieben! 

www.toshiba-medical.de

ULTRASCHALL CT MRT RÖNTGEN SERVICE

79 196.97

Au
GOLD

77 192.22

Ir
IRIDIUM

76 190.23

Os
OSMIUM

46 106.42

Pd
PALLADIUM

47 107.87

Ag
SILBER

Cu
KUPFER

80 200.59

Hg
QUECKSILBER

48 112.41

Cd
CADMIUM

Zn
ZINK

44 101.07

Ru
RUTHENIUM

45 102.90

Rh
RHODIUM

Co 
COBALT

Fe
EISEN

Ni
NICKEL

78 195.08

Pt
PLATIN

110 (281)

Ds
DARMSTADTIUM

111 (280)

Rg
ROENTGENIUM

108 (277)

Hs
HASSIUM

109 (268)

Mt
MEITNERIUM

112 

Cn
COPERNICIUM

101.07 45 102.90 46 106.42 47 107.87 48 112.4

190.23 77 192.22 78 195.08 79 196.97 80 200.59

108 (277) 109 (268) 110 (281) 111 (280) 112 

78 195.08

Pt
PLATIN

78 195.08


