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EDITORIAL

INHALT

Schon in dem Slogan Toshiba Leading Innovation verdeutlicht Toshiba den 
Anspruch der Innovations führerschaft in dem Bereich der bildgebenden 
Systeme, wobei hier in der Forschung und Entwicklung immer der Mensch  
im Mittelpunkt steht. 

Denn Menschen profitieren von unseren Lösungen und Innovationen. Mehr 
noch: Patienten und Medi ziner wünschen sich Partner, mit denen sie ihre  
täglichen Herausforderungen gemeinsam meistern können. 

Ob Ultraschall, MRT, Röntgen, Computertomographie oder Healthcare-IT-
Lösungen: Unsere Kunden beweisen uns ihre Zufriedenheit, indem sie sich 
immer wieder für eine Partnerschaft mit Toshiba entscheiden.

Ihr Patient vertraut Ihnen! 
Vertrauen Sie Toshiba! 

VOn MEnSCHEn FüR MEnSCHEn – TOSHIBA LEADIng InnOVATIOn
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 Neu auf dem Markt
 
 

Toshiba Medical Systems informiert
Aus dem Konzern

5 Fragen an...

Liebe Leserinnen  
und Leser,

die Wirtschaftlichkeit von Investitionen ist insbesondere in Zeiten 

reduzierter Budgets von großer Bedeutung. Unverändert ist und 

bleibt der Anspruch in der Radiologischen Diagnostik hoch. 

Aus diesem Grund hat Toshiba Medical High-End-Technologien 

zur Dosisreduktion auf alle neuen Computertomographen der 

unterschiedlichen Leistungklassen übertragen. Patienten eines 

Radiologen	mit	einem	mittleren	CT-Budget	profitieren	von	dieser	

neuen Technik und müssen keine höhere Dosis in Kauf nehmen 

als Patienten bei Instituten, die in High-End investieren. Die Adap-

tive Iterative Dosis Reduktion AIDR 3D von Toshiba wird bei allen 

neuen CTs Aquilion RXL, Aquilion CXL, Aquilion PRIME und 

Aquilion ONE „serienmäßig“ Bestandteil sein. Diese Roh- und 

Bilddaten-basierte Rekonstruktion reduziert die Dosis um bis zu 

75Prozent	in	der	Routine,	ohne	den	Workflow	zu	beeinflussen.	

Insbesondere für Radiologien mit einem hohen Patientendurch-

satz ist dies von besonderer Bedeutung. Dies ist jedoch nur ein 

Beispiel der Innovationskraft von Toshiba und des Verständnisses 

für die Bedürfnisse unserer Kunden. Lesen Sie in der neuen VIP 

Post weitere beeindruckende Berichte, in denen auch Sie sich 

sicherlich	wiederfinden	werden.

Viel Freude beim Lesen 

Andreas Lukoschek, 

Leiter Produktbereich CT
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Im Fokus

Immer einen Schritt  
voraus

Im FOKus

Es ist der Aufbruch in die nächste Generation der TV-
Tech no  logie: Auf der IFA 2011 präsentierte Toshiba mit 
dem 55ZL2G den weltweit ersten 3D-Fernseher, bei 
dem der Zuschauer die dreidimensionalen Effekte ohne 
störende Brille bestaunen kann. Die dafür nötige spe-
zielle Linsen tech nologie bescherte Toshiba in der Fach-
welt viel Auf merk samkeit und in Japan den nationalen 
Innovationspreis. Es ist nur das jüngste Beispiel für 
die Fähigkeit Toshibas, mit wegweisenden Produkten 
immer wieder neue maß  stäbe und Trends zu setzen.

Zahlen belegen das Fortschrittsdenken: 6.000 Patente hat 

Toshiba allein im Jahr 2010 in Japan und den USA ange-

meldet, 18 Prozent mehr als im Jahr davor. Parallel dazu 

wurde der Etat für Forschung und Entwicklung im Vergleich 

zu 2009 auf 320 Milliarden Yen (umgerechnet rund 3,26 Mrd. 

Euro) angehoben. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt 

dabei auf den Gebieten Umwelttechnologie, Halbleiter, in-

telligente Stromnetze sowie der Medizintechnik. 

„Wir wollen unsere Innovationskraft weiter steigern, um zu 

einem noch stärkeren Wettbewerber auf globaler Ebene zu 

werden“, kündigte Toshiba-Chef Norio Sasaki mit Blick auf 

die Ziele im Jahr 2012 an. Damit steht er ganz in der Tradi-

tion seiner Vorgänger. Denn die Geschichte von Toshiba ist 

zugleich die Geschichte kontinuierlicher Innovation.

Der Aufstieg Toshibas zu einem der weltweit führenden Tech  - 

no logiekonzerne ist ohne die bahnbrechenden Leistungen 

seiner zwei Gründerväter in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts nur schwer vorstellbar: Als Entwickler der ersten 

japanischen Dampfmaschine bewies Tanaka Hisashige 

eben	so	großen	Erfindergeist	wie	Ichisuke	Fujioka,	der	die	

Glühbirne und den Elektro-Zug im Land der aufgehenden 

Sonne einführte und als der japanische Thomas Edison gilt. 

Die beiden Elektronik-Pioniere sahen im technologischen 

Fortschritt den Schlüssel für die Weiterentwicklung einer 

Gesellschaft und hatten maß geblichen Anteil am Aufstieg 

Japans zu einer modernen Industrienation. 

Das sollte sich unter ihren Nachfolgern nicht ändern. Die 

von Hisashige und Fujioka gegründeten und 1939 unter 

dem Namen Toshiba zusammengeführten Unternehmen 

brachten Japan Innovatio-

nen, von denen auch der 

Rest	der	Welt	profitieren	

sollte. Ihre Produkte 

und Kreationen setzten 

dabei Maßstäbe in 

den unterschiedlichsten 

Bereichen der Elektronik. 

Die Entwicklung der weltweit 

ersten Röntgenstrahlröhre im Jahr 1915 markierte beispiels-

weise einen Durchbruch auf dem Gebiet der medizinischen 

Diagnostik, während die Einführung der elektrischen Wasch-

maschine, des Kühlschranks und des Staubsaugers Anfang 

der 1930er Jahre sowie der Mikrowelle Ende der 1950er 

Jahre das Alltagsleben vieler Japaner spürbar erleichterte.

Große Fortschritte gelangen den Tüftlern bei 

Toshiba insbesondere auf dem Gebiet der Me-

dizintechnik. 1966 präsentierte das Unterneh-

men mit dem SSA-01 der Weltöffentlichkeit 

sein erstes dia gnostisches Ultraschallsystem 

und hat die Fach welt seit dem immer wieder mit innovativen 

Pro dukten und Impulsen im Bereich Ultraschall überrascht. 

So brachten etwa das erste Farbdoppler-System und das 

erste 3D Speckle Tracking spürbare Verbesserungen für die 

Analyse kardiologischer Funktionen. 1993 läutete Toshiba 

Medical Systems mit dem ersten vollständig digitalen Ultra-

schallsystem die nächste Generation dieser faszinierenden 

Technologie ein und konnte 2011, passend zum 45-jährigen  

Jubiläum des SSA-01, mit dem Aplio 500 das neue Flagg-

schiff seiner Produktpalette vorstellen. Mittlerweile hat To shiba 

Medical Systems über 200.000 Ultraschallgeräte weltweit 

installiert – mehr als jeder andere Anbieter. Die Leistungen 

in der Computertomographie unterstreichen ebenfalls die 

Vorreiter-Rolle auf dem Gebiet der bildgebenden Diagnostik. 

1989 präsentierte Toshiba Medical Systems das erste CT-

System mit Spiral-Scanverfahren, das sich in den Folge-

jahren als Standard durchsetzte und mit dem alle modernen 

CT-Geräte arbeiten. Die Einführung des 64-Schichten-Scan-

ners im Jahr 2003 stellte einen weiteren wichtigen Meilen-

stein dar, bevor 2007 mit dem Aquilion ONE der welt weit 

erste CT-Scanner mit „Dynamic Volume“-Verfahren auf den 

Markt kam. Ausgestattet mit 640 Schichten, ermöglicht die-

ser erstmals das Scannen ganzer Organe in nur einer Ro  ta-

tion	und	markiert	damit	den	vorläufigen	Höhepunkt	heutiger	

CT-Technologie.

Als bedeutender Pionier und Impulsgeber erweist sich  

Toshiba nicht zuletzt im Bereich Unterhaltungselektronik. 

1972 etwa stellte die Tokioter Technologieschmiede den  

ersten Farbfernseher mit der sogenannten Black-Stripe-

Technik vor, die für eine deutlich bessere 

Farb- und Kontrastdar stellung sorgte. 

1984 ent wickelten To shi ba-Forscher den 

ersten Flash-Speicher und schufen damit 

die Grundlage für USB-Sticks und MP3- 

Die erste Röntgenstrahlröhre, das erste Ultraschallsystem, der erste Laptop, das erste 3D-Fernseh- 
erlebnis ohne Brille: Seit mehr als 135 Jahren verbessert Toshiba mit wegweisenden Produkten 
und Konzepten unsere Arbeitswelt und Freizeitgestaltung. Der Anspruch „Leading Innovation“, 
führend im Fortschritt zu sein, ist keine Worthülse sondern gelebte Firmenphilosophie.

Wussten Sie, dass 
Toshiba 1987 mit dem T1100 
die Bezeichnung Notebook für 
einen tragbaren Klapprechner 
in Deutschland eingeführt und 

geläufig gemacht hat?

Spieler. Nur ein Jahr später brachte Toshiba den weltweit 

ersten Laptop-PC auf den Markt und führte damit erneut 

ein Produkt ein, das Freizeitverhalten und Ar beitswelt nach-

haltig verändert hat. Die Mitte der 1990er Jahre entwickelte 

DVD, der Chipsatz der Playstation2 oder der DVD-Recor-

der gehen ebenfalls auf die Leistungen der Ingenieure und 

Entwickler bei Toshiba zurück. 

Maßstäbe setzen, Grenzen überschreiten, mit frischen  

Ideen begeistern – diese Ansprüche an neue Produkte 

sind für Toshiba Herausforderung und Antrieb zugleich. 

Die nächsten Innovationen sind bereits zu begutachten. 

So präsentierte Toshiba auf der Consumer Electronics 

Show 2012 in Los Angeles, der wichtigsten Messe für Un-

terhaltungselektronik, das Excite X10. Mit einer Dicke von 

7,7 Millimetern und einem Gewicht von 558 Gramm ist es 

der dünnste und leichteste Tablet-PC der Welt.

sAL-20A: Der erste kompakte Realtime Scanner SAL-20A, 

hat zur weltweiten Verbreitung der Ultraschalldiagnostik 

entscheidend beigetragen
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Aus DER PRAxIs

Prof. Dr. Grönemeyer

Diagnostik-Zentrum Ruhr setzt 
auf Toshiba High-End-CT

Prof. Dr. Uhlenbrock im MVZ Dortmund

Investment in den High-End 
Volumen-CT Aquilion ONE

„Die Schwerpunkte des neuen Diag-
nos   tik-Zentrum-Ruhr sind die Diagnos-

tik des unklaren Thoraxschmerzes und  

die nicht-invasive Gefäßdiagnostik mit-

tels Low-Dose-Cardio CT“, fasst Prof. 

Dr. Grönemeyer zusammen. „Selbst-

verständlich stehen diese diagnosti-

schen Möglichkeiten allen Patienten 

zur Verfügung. Besonders interessant 

sind sie aber für Frauen, da bei ihnen 

aufgrund	häufig	eher	unbekannter	

Warn  zeichen mögliche Herzprobleme  

erst spät erkannt werden und sie be-

 son  deren Wert auf schonende Ver-

fahren legen“ ergänzt der bekannte 

Bochumer Arzt.

Der Kardiologe PD Dr. Brandts betont: 

„Ein wesentliches Ziel aus kardiologi-

scher Sicht ist die Vermeidung des bis 

heute zu hohen Anteils diagnostischer 

Herzkatheter-Untersuchungen. Durch 

das Low-Dose Cardio CT steht uns 

mit erheblich verbesserter Befundvali-

di tät und deutlich reduzierter Strahlen-

belastung endlich eine Methode zur 

Verfügung, die diese Aufgabe erfüllen 

kann. Entscheidende Voraussetzung 

ist jedoch die enge Zusammenarbeit  

zwischen Kardiologen und Radio lo gen. 

Sie gewährleistet eine patientenge-

rechte Anpassung der Diagnoseopti-

onen an die individuellen Bedürfnisse 

des Patienten.“

Im Mittelpunkt der Diagnostik steht 

dabei der Volumen-CT Aquilion ONE 

von Toshiba, der mit seinem weltweit 

breitesten Detektor in der High-End-

CT-Technologie neue Aufnahmemög-

lichkeiten schafft. Prof. Grönemeyer: 
„Die CT ist bei uns nicht neu, wir ar-

beiten seit über 20 Jahren mit Com-

pu tertomographen. Wobei wir immer 

bestrebt waren, die Röntgendosis trotz  

bester Bildqualität so niedrig wie mög-

lich zu halten. Der erste Low-Dose-Vo-

lumen-CT, mit dem ein ganzes Or  gan, 

wie z. B. das Herz, im Bruchteil einer 

Sekunde ohne Bewegungsartefakte 

gescannt werden kann, erlaubt uns 

zusätzliche Einsatzgebiete des CT.

sowohl untersuchungszeit als 
auch Röntgendosis können mit die-
ser Technologie drastisch reduziert 
werden. Da bei profitieren Patienten 
besonders von der schonenden 
un tersuchungsmöglichkeit und der 
sicheren Diag nose.“ 

Um die integrierte Versorgung weiter 

auszubauen und die Kostenerstattung 

zu	besprechen	finden	derzeit	Gesprä-

che mit gesetzlichen Krankenversiche-

rungen statt. Wenn eine aufwändigere 

und teurere Therapie mittels der CT- 

Dia g nostik vermieden werden kann, 

sollte auch die CT-Untersuchung kos-

tendeckend abrechenbar sein. Es ist 

nämlich nicht das Ziel, ausschließlich 

Privatpatienten zu behandeln, vielmehr 

sollen die innovativen Technologien 

und die inter disziplinäre Zusammen-

arbeit einem breiten Patientenspektrum 

zugänglich gemacht werden. 

Das mVZ für Radiologie, strahlentherapie und Nukle-
armedizin unter der Leitung von Prof. Dr. uhlenbrock 
investiert in den neuen Toshiba High-End Volumen-
CT. Elf Ärzte und Radiologen, allesamt Fachärzte, 
und über 70 mitarbeiter bieten ein umfassendes 
Leistungs spektrum an. Der neue Aquilion ONE ergänzt 
das un ter suchungsangebot und bestätigt den hohen 
Anspruch der Ärzte des mVZ an die Technologie, mit 
der sie täglich arbeiten. 

Der Aquilion ONE wird sowohl in der täglichen klinischen 

Routine als auch bei Spezialuntersuchungen eingesetzt, wie 

z.B. bei der Herz- und Bodyperfusion. 

„Wir haben in eine neue CT-Generation 

investiert, da wir damit einen diagnosti-

schen Quantensprung machen“, so Prof. Dr. 

Uhlenbrock. „Mit dem weltweit breitesten 

CT-Detektor von 16 cm können wir ganze 

Organe, wie z. B. das Herz oder die Leber, 

für die Ganzorganperfusion erfassen, ohne 

den Patienten während der Untersuchung 

durch die Gantry verfahren zu müssen.“ 

Der neue CT kommt Patienten und Ärzten gleichermaßen 

zu	Gute:	Patienten	profitieren	von	der	drastisch	reduzierten	

Röntgendosis und der kurzen Untersuchungszeit Dank der 

Volumen-Akquisition	von	16	cm	pro	Rotation.	Ärzte	profitie-

ren vom erweiterten Anwendungsspektrum des neuen CTs. 

Prof. Uhlenbrock fasst die Strategie des MVZ zusammen: 

„Im Zentrum unseres Handelns stehen die Bedürfnisse un-

serer Patienten. Voraussetzung für eine exzellente Diagnos-

tik und Therapie sind erstklassiges Fachwissen gepaart mit 

einer breiten langjährigen praktischen Erfahrung sowie die 

permanente Investition in modernste, innovative Untersu-

chungs- und Therapiegeräte, um State of the Art zu sein.“ 

Vom	neuen	Volumen-CT	profitieren	sowohl	privat	als	auch	

gesetzlich versicherte Patienten.

Auf dem Campus der Ruhr-universität-Bochum und benachbart zum Grönemeyer Institut wurde  
das neue Diagnostik-Zentrum-Ruhr gegründet. Initiatoren sind der Bochumer Radiologe Prof. Dr.  
Dietrich Grönemeyer und der Kardiologe PD Dr. Bodo Brandts. Im neuen Zentrum setzen sie  
auf eine enge Zusammenarbeit ihrer beiden Fachgebiete. 

Wussten Sie, dass 
Toshiba Medical Systems rund 
500 Millionen Dollar in die Ent-

wicklung des weltweit führenden 
CT-Scanners Aquilion ONE 

investiert hat? 

Prof. Dr. Grönemeyer mit Bodo Amelung, Toshiba Medical

Prof. Dr. Uhlenbrock und sein Team
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Die MR-Fachwelt zu Gast bei Toshiba: 

28. ESMRMB Treffen in Leipzig 
Das neue Aplio 500  
in der gynäkologischen Praxis

Aus der Praxis

Nach dem viel beachteten Lunchsymposium (ca. 150 Teil-

nehmer) zum Thema „kontrastmittellose MR-Angio gra phie 

und cerebrale Ventrikulographie“ trafen sich die Vortragenden 

zu einem Gruppenfoto auf dem Toshiba-Stand direkt vor den 

Vortragssälen. Während Dr. Mi yazaki über die technischen 

Herausforderungen und Toshibas Lösungen bei der kont-

rastmittelfreien Angiographie beim 3T berichtete, hielt Prof. 

Tsuchiya einen Vortrag über seine klinischen Erfahrungen 

beim Einsatz dieser und anderer modernster Techniken in der 

Kyorin Universität. Abschließend de mon strierte Prof. Ya mada 

den Einsatz der time-slip Technik zur Untersuchung des CSF 

Flusses anhand zahlreicher aus gewählter klinischer Fälle.

Hieraus entstand eine spannende klinische Diskussion mit 

Fachleuten aus dem Audito rium, insbesondere da diese neu-

artige Technik nur an Toshibas MRTs zur Verfügung steht. Ein 

weiteres Highlight des 

Symposiums war die 

zweistufige	Vorstellung	

einer neuartigen Autopo-

sitionierungssoftware für 

Herzuntersuchungen am 

MRT. Einerseits präsen-

tierte der Entwickler der Software Shuhei Nitta (Toshiba Multi-

media Laboratory) das Prinzip des Algorithmus, andererseits 

berichtete sein klinischer Ko operationspartner Dr. Ma samichi 

Imai von seinen erfolg reichen Erfahrungen mit genau dieser 

Software und ihrem Einsatz am Patienten am Vantage Titan 

3T. Auf Grund dieser erfolgreichen Erfahrungen wird Toshiba 

auch in Z u kunft die Treffen der ESMRMB unterstützen, wel-

ches	nächstes	Jahr	in	Lissabon	(Portugal)	stattfindet.

Treffen der Vortragenden vor dem Cover des Toshiba Vantage Titan 3T: 
Alain Bertinatti, TMSE / Professor Kazuhiro Tsuchiya MD, Kyorin University Tokyo, 
JP / Professor Shinya Yamada MD PhD, Tokai University Oiso Hospital, Kanagawa, 
JP / Mitsue Miyazaki, PHD, Toshiba Research Institute USA / Hans Baartman, TMSE, 
Fridtjof Roder, TMSG

   Wussten Sie, dass 
  die patentierte Pianissimo 
Geräuschreduzierung im Vantage    
Titan 3T bis zu 90 Prozent der 
  Schallentwicklung während der 
      Untersuchung dämmt?

Das diesjährige Treffen der europäischen Gesellschaft für magnetresonanz in me dizin  
und Biologie, unter dem Vorsitz von Professor Oliver speck und dem Leiter des lokalen 
Organisa tionskomitees Professor Thomas Kahn (Leipzig), wurde von Toshiba medical  
Systems finan  ziell und wissenschaftlich unterstützt. Neben dem Auftritt mit einem eigenen 
stand und Prä sentatio nen veranstaltete Toshiba ein Lunchsymposium mit internationa len  
sprechern. Weiterhin waren Toshiba mitarbeiter und Kooperationspartner mit wissen-
schaftlichen Beiträgen vertreten.

Aus DER PRAxIs

Gewinner des „red dot design awards“ 2011: Toshibas Vantage Titan 3T 
Mit dem red dot design award ge wann Toshiba für den Vantage Titan 3T 2011 

einen der nam haftesten Preise für Produktgestaltung. Das System wurde unter 

anderem für die Erhöhung des Patientenkomforts aus ge zeichnet. Explizit erwähnt 

werden dabei die weite Öffnung, die leisere Un ter   suchung, die Verwendung einer 

weichen Design-Sprache und die Gestaltung mit hellen und freundlichen Farben. 

Die leisere Un tersuchung wird durch die einzigartigen Pia nis simo Gradienten 

erreicht.	Diese	werden	mit	einer	extraflachen	Vakuum	kammer	umhüllt,	die	eine	

akustische Abschottung der Gradienten gewährleistet. Das Design des Vantage 

Titan 3T stammt vom Toshiba Corporation Design Center und wurde dort von 

Atsu nobu Banryu, Junya Suzuki und Hirokazu Nagata entwickelt. 

Schon seit vielen Jahren arbeitet Herr Dr. Bald mit Toshiba  

zusammen und war schon immer von der Technologie be-

geistert und fasziniert. Und das beweist er auch immer wie-

der in zahlreichen Workshops, die er gemeinsam mit Toshiba 

Medical Systems ver anstaltet, wie z.B. zuletzt in Schleiz. 

Auch verlässt er sich bei den Transfusionen beim fetofetalen 

Transfusionssyndrom nur auf die Qualität des Aplio 500.

4D-Rendering eines	fetalen	Profils	

in der 32. SSW

Aorta mit Abgang aus dem Herz, 
aufgenommen mit ADF

Nabelschnurgefäße mit ADF 
(Advanced Dynamic Flow)

Darstellung der fetalen Linse 

mit einem Katarakt in der 32. SSW

Ventrikelsystem eines Feten in der 14. SSW 
(Transabdominal aufgenommen)

Fetaler Fuß in der 17. SSW

spinalkanal mit Conus medularis 
und Cauda equina

Dr. Reiner Bald, Leiter der Pränatalmedizin und 
DEGUM III-Arzt, Klinikum Leverkusen 
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Erster in Westeuropa:

Einzug des Vantage Titan 3T  
MRTs in Braunschweig

Die Installation des erst kürzlich auf dem RSNA in Chicago vorgestellten Magnetreso nanz-
to mo gra fen Vantage Titan 3T von Toshiba ist in Braunschweig bei der EURADIA am Standort 
Stoben straße gestartet. Damit wird das erste 3 Tesla Vantage Titan System in Westeuropa 
in Braunschweig ste hen. Es ist mit allen modernen Techno lo gien eines 3Tesla MRTs ausge-
stattet. Insbesondere Toshibas innovative Multi-Phase-Transmission Technologie mit vier 
Einspeiseports kommt zum Einsatz, wodurch der Titan 3T exzellente Bildqualität auch bei 
schwierigsten Untersuchungen und Patienten liefert.

Die drei mediziner entschieden sich im Rahmen der modernisierung ihrer Praxis, 
neben dem 128 schichten CT Aquillion CxL auch für das neue Vantage Titan 3T  
von Toshiba. Lesen sie hier, was sie zu dieser Entscheidung bewogen hat.

Mit Hilfe des Spezial-Transporte-Unternehmens ATS wird der Magnet des Titan 3T über den sorgfältig vorbereiteten 

Transportweg vom LKW entlang der Stobenstraße bis in die Praxis geschoben. Der mehrere Tonnen schwere Mag net 

muß vorsichtig an Engstellen vorbei bugsiert werden, damit so wohl die teure Medizintechnik als auch die Umgebung 

keinen Scha den nehmen. Entlang der mit Stahlplatten ausgelegten Wege gelangte der Magnet an sein Ziel: die um-

gebaute HF-Kabine. Sie war von Spezialisten vorbereitet, so dass der neue Titan 3T den Vantage Atlas 1,5T ohne 

zusätzlichen Platzbedarf ersetzen konnte.

Der Titan 3T verbessert die Bildqualität insbe sondere 
bei der neuroradiologischen und onkologischen Diag-
nostik. Toshibas führende Technologien, wie die kontrast-

mittellose Angiographie (hier ein Bild der Nierengefäße mit 

der Time-Slip-Technik), werden durch die höhere Feldstärke 

ebenfalls	profitieren.

Aber auch die orthopädische MR-Bildgebung kann durch 

das verbesserte Signal-Rauschverhältnis mit einer höheren 

Auflösung	betrieben	werden	um	auch	kleinste	Knorpelläsio-

nen besser darzustellen. (Siehe Bildreihe, Schulter, Hand-

gelenk, Sprung gelenk). 

Dr. med F. Weise (Radiologe und Neuroradiologe), 

Dr. med H.-K. Klocke (Radiologe und Neuroradiologe), 

Hr. J. Döhring (Nuklearmediziner)

 VIP Post: sie sind dabei Ihre 
Praxis massiv umzubauen und 
umzustrukturieren?

 Dr. Klocke: Wir haben die Radio-

logie des Krankenhaus Wolfenbüttel 

übernommen und dort erhebliche 

Inves titionen getätigt. Dies machte 

auch in der Hauptpraxis einige Mo-

dernisierungen erforderlich.

 VIP Post: Dabei haben sie sich 
für das 128 schichten CT Aquilion 
CxL für Wolfenbüttel und den Titan 
3T für den standort stobenstraße 
entschieden, warum ?

 Hr. Döhring: Für die Praxis war 

es immer wichtig, den Patienten die 

neuesten Untersuchungstechniken 

anbieten zu können. Auch für uns per-

sönlich ist es wichtig, mit modernsten 

Technologien zu arbeiten und damit 

auch am Puls der Zeit zu sein. In den 

letzten acht Jahren seit der Gründung 

der Praxis sind wir mit diesem Kon-

zept zur größten radiologisch nukle-

armedizinischen Praxis der Region mit 

etwa 70 Angestellten aufgestiegen.

 Dr. Weise: Die Entscheidung für den 

CXL, war klar, da in Wolfenbüttel ein 

leistungsfähiges Cardio-CT notwen-

dig ist und wir uns dort einfach aus 

unserer positiven Erfahrung mit dem 

Aquilion 64 für seine Weiterentwick-

lung mit doppelt so vielen Schichten 

und der noch Dosis sparenderen 

Tech nik AIDR entscheiden konnten. Im 

MRT-Bereich war eine Nachinvestition 

nicht zwingend, da wir mit zwei 1,5 

Tesla Systemen gut aufgestellt waren. 

Andererseits sind alle führenden Her-

steller im letzten Jahr mit 70 cm 3 Tesla 

Systemen auf den Markt gekommen, 

die endlich auch über die Multitrans-

mit Technik verfügen, um die früheren 

Schwächen eines 3Tesla Systems 

auszugleichen.

 Dr. Klocke: Dabei verfügt der Titan 

3T über ein paar ganz besondere zu  - 

sätzliche Eigenschaften, wie zum 

Beispiel die Pianissimo Gradienten-

Technologie für den besseren Patien-

ten komfort und die Möglichkeit zur 

Body-Diffusionsbildgebung. Beides 

Techniken, die wir schon an unserem 

Vantage Atlas 1,5 T System besonders 

geschätzt haben.

 VIP Post: Was war denn beim  
3 Tesla der Ausschlag für Toshiba, 
als kleinstem der vier etablierten 
mR-Hersteller?

 Dr. Weise: Die positive Erfahrung mit 

dem Vantage Atlas-System, welches 

auch das erste in Deutschland war.

 Dr. Klocke: Wir haben Toshiba-Mit-

arbeiter	als	sehr	engagiert	und	qualifi-

ziert gerade auch im Service-Bereich 

erlebt. So ist einfach das Vertrauen da, 

sowohl beim Titan 3T als auch beim 

Aquilion CXL auf die jeweils ersten 

Systeme in Deutschland zu setzen.

 VIP Post: Für welche untersu-
chungen wollen sie den 3T beson-
ders nutzen?
Dr. Weise: Wir untersuchen in unserer 

Praxis viele Patienten mit neuroradio-

logischen Fragestellungen. Gerade 

diese	Untersuchungen	profitieren	ganz	

besonders von der höheren Feldstärke. 

Dadurch lassen sich viele Strukturen 

detaillierter darstellen und der Patient 

profitiert	unmittelbar	vom	Qualitätsge-

winn und der noch präziseren Diag-

nostik.

 Dr. Klocke: Zusätzlich erwarten 

wir auch für unseren zweiten Schwer-

punkt, die Onkologische Diagnostik, 

einen erheblichen Qualitätsgewinn. 

Insbesondere wollen wir die Ganz-

körperdiagnostik ausbauen. Hier wer-

den die Patienten unter anderem von 

der erheblich gesteigerten diagnosti-

schen Aussagekraft der Diffusionsbild-

gebung	profitieren

 Hr. Döhring: Hinzu kommt, dass 

der Patientenkomfort durch das 

of fenere De sign und die Pianissimo-

Technik ver bessert wird und somit der 

Patient	doppelt	profitiert:	durch	eine	

angenehmere Untersuchung und eine 

verbesserte Diagnostik.

 VIP Post: Vielen Dank für das 
interessante Gespräch.

Mehr	Information	zur	Praxis	finden	Sie	

unter www.euradia.de
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Seit wir den neuen 

Aplio nutzen, kön nen 

wir erst mals bei der 

transfontanel lären  

Untersuchung des 

Säuglings das Chiasma 

opticum scharf er ken nen. Mit dem 

Aplio-Sys tem sind wir in der Lage, 

die Neben nieren selbst bei adipösen 

Jugen dlichen klar ab zugrenzen.

Dr. Jörg schaper, Leiter der  
Kin der  radiologie, Heinrich-Heine-
universität Düsseldorf

Ich habe schon über 

fünf Jahre mit einem 

Aplio im Bereich der 

Nervensonographie 

mit 12 MHz-Sonde gearbeitet. Obwohl 

ich damals keine 18 MHz-Sonde hatte, 

konnte ich auch mit der robusten und 

verlässlichen niedrigfrequenteren Son-

de meine Technik verfeinern. 

Das Aplio 500 ist mit der 18 MHz-

Sonde viel besser in der Auflösung, 

ich kann die faszikuläre Struktur der 

Nerven besser erkennen. Auch Ner-

vendiameter unter einem mm können 

klar untersucht werden. Durch die gute 

Auflösung können kleinste Nerven dar-

gestellt werden, z.B. sensible Äste am 

Unterarm oder Nerven in der Leiste. 

Die Gefäßsonden sind extrakraniell und 

intrakraniell besser als beim Vorgänger. 

Exzellent kann man kleinste Gefäße 

darstellen. 

Die Bedienung ist einfach und logisch. 

Ich arbeite erst seit zwei Wochen 

mit dem Gerät. Durch die sehr gute 

Auflösung fühle mich zur Zeit wie im 

„Privatkino“.

Dr. Josef Böhm, Chefarzt 
Kreiskrankenhaus Freiberg GmbH

Exzellente DarstellungScharf und klar abgegrenzt

Getreu dem Motto eines meiner 

ersten Ultraschall lehrer „love it  

or leave it“ bin ich von der Me  - 

thode Ultra schall absolut be-

geistert und ver folge seit nun-

mehr 20 Jahren ihre Entwick-

lung. Seit Gründung meiner Praxis bin 

ich bemüht, meinen Patienten innovati-

ven Ultraschall anzubieten und diesen 

für mich wirtschaftlich interessant zu 

ge stalten. Alle Weiterentwicklungen 

habe ich ver sucht frühzeitig mitzuma-

chen. Daher ist es absolut folgerichtig, 

dass ich nun wiederum frühzeitig auf 

die neue Plattform Aplio 500 umsteige, 

um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. 

Gespannt bin ich auf den klinischen 

Nutzen der Volumensonde in der Inne-

ren Medi zin und auf die Möglichkeiten 

des „Fly Thru“. Ich verspreche mir hier 

wiederum einen großen Entwicklungs-

schritt in der Ultra  schalltechnik und 

freue mich bereits da rauf, die klinischen 

Anwendungen, zu mindest auf Praxis-

ebene, mit etablieren zu können. Toshi-

ba überzeugt mit seiner High-End-Linie 

seit vielen Jahren durch konsequente 

Weiterentwicklung der Gerätetechnik 

unter besonderer Berücksichtigung 

eines erstklassigen B-Bildes als essen-

tielle Grundlage. Toshiba Geräte sind 

innovativ, zukunfts sicher und ex trem 

zu verlässig. In 13 Jahren Praxis  gab es 

bisher keinen einzigen Geräteausfall. 

Innovativ, zukunftssicher 
und extrem zuverlässig

Dr. med. Karl-Heinrich Dittmar, 
Leiter der medizinischen Abteilung 
Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH

„Innovativ. Scharf. Exzellent.“
Die neue Aplio Reihe aus Sicht der Kunden

VIP Post hat Anwender, die bereits mit einem System der neuenAplio Reihe arbeiten, 
nach ihren Erwartungen und Erfahrungen befragt.

Elastografie an der Schilddrüse Dr. Fernandez-Sanchez, leitender Oberarzt der Radiologie aus dem Robert-
Bosch-Krankenhaus	Stuttgart,	hat	eine	neue	Publikation	zum	Thema	„Elastografie	an	der	Schilddrüse“	aufgelegt.	
Dieses Paper kann über www.toshiba-medical.de bezogen werden.

Fetale Neuroanatomie PD Dr. Bahlmann, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Bürgerhospitals 

in Frankfurt, hat ein White Paper zur fetalen Neuroanatomie veröffentlicht. Weitere Veröffentlichungen sind geplant,  

so dass sukzessive ein Atlas zur fetalen Neuroanatomie entsteht.         Bitte fordern Sie diese Dokumente per Email 

an ultraschall@toshiba-medical.de an. 
Elastography and Elasto-Q – visual and 
 quantitative determination of pathological  

tissue changes
Manual palpation is one of the oldest diagnostic 
techniques in use since inflammatory processes 
and tumors have been known to harden the tissue. 
Sonography and elastography can visualize such 
tissue changes. Strain analysis, which measures 
compression and relaxation (Fig. 13), is used to 
determine deformation. 

While healthy tissue is soft and shows high elas-
ticity, lesions are harder and thus less elastic. The 
different degrees of elasticity can be colour-coded 
(parametric imaging) (Fig. 14) which means that 
suspicious tissue changes are visible in real-time. 

The compression curveThe quantitative analysis with Elasto-Q provides 
valuable additional diagnostic information that 

allows the characterization of lesions. Using the 
so-called ultrasound raw data, which contain much more information than the digital image data displayed on the screen, the system not only 

automatically determines the compression curve 
(Fig. 15.1) created by the pressure the sonogra-pher applies, but also recognizes and visualizes  

compression and relaxation phases. Thus, the system offers a precise analysis, and above all reproducibility. 

Fat/lesion ratio
The comparison of a suspicious lesion with the surrounding fatty tissue allows a quantitative evalu-

ation. Individual elasticity is displayed in a graph 
(Fig. 15.2) and at the same time the ratio of both 
regions – lesion and fatty tissue (Fig. 15.3) – is 

determined. This so-called fat/lesion ratio has become an important parameter in differentiating 
benign and malignant tissue changes. 

Conclusion
The elastography module available with Aplio XG 
and Aplio MX offers valuable additional information 
with regard to localization and characterization of 
unclear findings. The quantitative analysis provided 
by Elasto-Q is particularly useful. Thus, the module 
is an ideal complement to breast, thyroid, prostate 
and many other diagnostic applications. 

Pressure

Neuroanatomieatlas von  

PD Dr. med. F. Bahlmann

Mit diesem White Paper startet PD Dr. Bahlmann gemeinsam mit Toshiba Medical Systems eine neue  

Publikationsreihe. Ziel ist es, einen Neuroanatomieatlas für den Feten zu erstellen, der sich konti nuierlich 

erweitert. So wird PD Dr. Bahlmann einmal pro Quartal einen Fall  veröffentlichen, der sich mit einem  

neuen neuroanatomischen Krankheitsbild befasst.  

Sie können  sich einmal pro Quartal sehr anschaulich fortbilden und gleichzeitig die exzellente Bildqualität 

von  Toshiba erleben, denn PD Dr. Bahlmann  verknüpft in didaktisch exzellenter Weise die Pathologie und  

Anatomie mit dem Ultraschallbild. 

Gerne versenden wir Ihnen zukünftige Fälle per E-Mail.  

Bitte schicken Sie einfach eine E-Mail an ultraschall@toshiba-medical.de

Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist unser Motto und unser Antrieb!

Mit freundlichen Grüßen 

Toshiba Medical System Ultraschall

Frank Hassel

BU-Leiter Ultraschall  

PD Dr. Bahlmann 

Chefarzt Bürgerhospital Frankfurt, Frauenklinik Aus der Praxis

Fly ThrU: 
ATEMbErAUbENdEr „FlUg“ dUrch gEFäSSE 

Schon seit geraumer Zeit bestand der Bedarf, sich während 

einer Un ter suchung ein Bild etwa vom Inneren des Gallen-

gangs, der Ductus Pancreaticus oder der A. Carotis machen 

zu können. Bislang konnte dies nur endoskopisch oder mit-

Weitere möglichkeiten mit 3D:
 MultiView-Darstellung zur Abbildung tumoröser Strukturen

 3D mit Farbdoppler bei Anastomosen

 Volumetrische Bestimmung von Raumforderungen

tels Angiographien und CT-Aufnahmen realisiert werden – 

unter Inkaufnahme einer längeren Untersuchungsdauer und 

höherer Kosten. 

Vergleichbar mit der virtuellen Endos kopie ist 3D Fly Thru 

nun das ideale Werkzeug zur Beurteilung von Gefäßver-

läufen, Läsionen und nach innen wachsenden Raumforde-

rungen. Gleichzeitig unterstützt es aber auch die Planung 

von Interventionen sowie die Nach sorge, zum Beispiel bei 

Stents und Grafts. Dabei er folgt der „Flug“ durch die Gefäße 

voll kommen automatisch, nur Startpunkt und Richtung 

müs sen vorgegeben werden. Alternativ kann der Nutzer das 

„Steuer“ aber auch selbst in die Hand nehmen und mit  

dem Trackball navigieren.

mit Fly Thru ermöglicht das neue Aplio 500 eine völlig neue, unerwartete An wendung 
für 3D-ultraschall. mittels dieser atemberaubenden Technik navigiert der Anwender 
durch Gefäße, Kanäle und anatomische Hohlräume, als wäre er selbst mitten drin. 

dOwNlOAd-ANgEbOT: NEUE whITE PAPErS 

Wussten Sie, dass 
die Fly Thru Technologie im 

Ultraschall exklusiv bei Toshiba 
verfügbar ist und aus der 

Com puter tomographie stammt?
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Es ist erst seit wenigen Wochen auf dem markt ver-
füg bar, dank seiner attraktiven Funktionen jedoch gar  
nicht mehr wegzudenken: Das Aplio 500 trägt erheb-
lich dazu bei, dass pathologische Prozesse in höchster 
Auflösung und bester Qualität detailgetreu abgebildet 
werden. selbst sehr kleine Läsionen lassen sich im 
fundamentalen modus präzise diagnostizieren. mor-
phologie von Erkrankungen sowie deren Beziehung 
zur umgebung lassen sich hervorragend ex plorieren. 

Die einzigartige Fly Thru Technologie erlaubt es, dank des 

verfügbaren dreidimensionalen Datensatzes in Hohlräume, 

Gänge und Gefäße virtuell einzutauchen, um diese von innen 

zu erkunden. Auf diese Weise wird der Schnitt durch die 

Organe zu einem diagnostisch nutzbaren Erlebnis.

Weitere Informationen zu pathologischen Substraten liefert 

die feine farbkodierte Darstellung, die imstande ist, selbst 

kleine Gefäße zuverlässig abzubilden. Im kontrastverstärk-

ten Modus lässt sich zusätzlich die Mikrogefäßarchitektur 

studieren. 

Die	hohe,	auch	in	der	Tiefe	verfügbare	Auflösung,	dient	der	

Erfassung der Vaskularisationsdynamik auch feinster Ge-

fäßbäumchen. Auch einzelne, zirkulierende Mikrobläschen 

werden nun in extra- wie auch intrahepatischen Läsionen 

deutlich erkennbar.

metastase (Klinikum Worms, Dr. Stetter) Transplantatniere FNH im 4D Kontrast-modus

Kontrastmittel-Sonographie: 

Pathologische Prozesse in  
bester Detailqualität 

Aus der Praxis

Nervenläsionen kommen häufig vor. Zur Charakteri-
sierung von Nervenläsionen hat sich bisher neben der 
Einteilung von sunderland (Grad I-V) die Elektrophy-
siologie aufgrund ihrer hohen sensitivität als diagnos-
tischer standard etabliert. 

Wichtig ist in der Akutphase die Unterscheidung von „minor 

lesions“ und „major lesions“, da erstere konservativ, letztere 

aber früh operativ behandelt werden sollen. Der hochauf-

lösende Ultraschall (HRUS) verbessert die Prognose durch 

schnelle Triage. Bei erhaltener Nervenkontinuität kann zu-

nächst abgewartet werden, bei fehlender Kontinuität des 

Nerven wird eine Nervennaht oder ein Interponat angestrebt. 

Die sonographische Beurteilung von Nerventraumata setzt 

neben der Erfahrung und guten anatomischen Kenntnissen 

des	Untersuchers	hochauflösende	Sonden	und	komplexe	

Bildverarbeitungsprogramme voraus. Anhand einer trauma-

tologischen Kasuistik wird nachfolgend gezeigt, dass der 

neue Toshiba T500 mit einer 18 MHz-Sonde hochwertige 

Diagnostik ermöglicht und zur Wahl der richtigen Therapie 

beiträgt. 

Die 41-jährige Patientin klagte nach einer Venenstripping-OP 

über	Missempfindungen	ab	dem	distalen	Unterschenkel	bis	

zum lateralen Fußrand. Nach dem Ergebnis der Elektrophy-

siologie bestand der Verdacht einer Durchtrennung des 

N. suralis, dieser konnte jedoch sonographisch widerlegt 

werden, da eine erhaltene Kontinuität des dünnen, segmen-

tal über einen cm leicht erweiterten, hypoechogenen Nerven 

nachgewiesen werden konnte. 

Viele unklare Läsionen können durch den modernen 
hoch auflösenden Ultraschall schnell und effizient zu 
einer zuverlässigen Diagnose führen.

Klassifikation peripherer Nervenläsionen:  

Die Rolle der hochauflösenden  
Nervensonographie 

Dr. Böhm, Kreisklinik Freiberg, 
Klinik für Neurologie

Normale 

Querschnittsfläche 

(cross-section area, CSA) 

des N. suralis mit

 0,02 cm² 

oberhalb der Läsion  

Vergrößerte CsA 

des N. suralis mit 

0,05 cm² 

in Höhe der Läsion 

bei transversaler 

Beschallung  

Das neue Aplio besticht durch seine 
zahlreichen Möglichkeiten.

   Wussten Sie, dass 
Toshiba beim Patentamt der USA
in den vergangenen 30 Jahren   
 insgesamt rund 30.000 Patente    
     angemeldet hat?
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Die neue Aplio Serie: 
Technologien die überraschen, 
Anwendungen die begeistern

Wie wird ein Ultraschallsystem so gut, dass es den Anwender be-
geistert? Wie kann der Soft wareentwickler sicher sein, dass er die 
hoch gesteckten diagnostischen Anforderungen erfüllt hat, und 
welche neuen Ideen und Visionen gibt es seitens der Anwender?
 
Fragen, die nur durch die enge Zusammenarbeit mit ausgewählten  
Medizinern im direkten klinischen Einsatz beant wortet werden 
können. Bei der neuen Aplio Serie erfolgte genau diese enge und 
wichtige Ko operation mit den Medizinern zu einem entscheidenden 
Teil in Deutschland.  

Neu auf dem Markt

dern direkt im Ultraschallsystem. Diese neue, Smart Fusion 

genannte Funktion, erlaubt es, routinemäßig CT-Datensätze 

zu importieren und sie simultan und in Echtzeit mit dem 

Ultraschallbild zu korrelieren. So ist es möglich, durch das 

CT-Volumen zu navigieren und dabei das entsprechende 

Ultraschallbild in Echtzeit direkt daneben darzustellen um 

beide Ergebnisse unmittelbar zu vergleichen. Möglich wird 

dies durch einen kleinen und unauffälligen Sensor, der die 

Position der Sonde im Raum erkennt. Die Praxis zeigte, die 

CT-Daten zu laden und mit dem Ultraschallbild zu „mat-

chen“, so dass beide Datensätze perfekt korrelieren, ist sehr 

einfach und gut in die Routine zu integrieren. Durch die zu-

sätzlich mögliche Kombination mit Ultraschallkontrastmittel 

ergeben sich weitere diagnostische Ansätze und gleichzeitig 

eröffnen sich neue Ideen bei der Intervention, wie z.B. bei 

einer Punktion oder Radiofrequenzablation. 

Ein weiteres Highlight im neuen Aplio 500 ist die Funktion 

3D Fly Thru, die einzigartige virtuelle Bildgebung mit Ultra-

schall. Mit dieser atemberaubenden Technik navigiert man 

erstmals durch Gefäße, Kanäle und anatomische Hohlräu-

me, als wäre man selbst mittendrin. Dabei erfolgt der „Flug“ 

vollkommen automatisch, nur Startpunkt und Richtung müs-

sen vorgegeben werden. Alternativ kann aber auch selbst 

das „Steuer“ in die Hand genommen und mit dem Trackball 

manuell navigiert werden. Diese beeindruckenden neuen 

Bilder versprechen, neben anderen interessanten Möglich-

keiten, eine neue Art der Endosonographie. 

Auch wenn alle vier Anwender unterschiedliche Frage-

stellungen bei ihrer täglichen Arbeit haben, so waren doch 

alle in gleichem Maße von der Qualität der Bildgebung 

sowie den neuen Möglichkeiten beeindruckt. Gleiches galt 

aber auch für das neue Bedienkonzept der Aplio Serie. Da 

die Möglichkeiten immer vielfältiger werden, ist eine intuitive 

und durchdachte Bedienung essentiell. Mit dem iStyle+ 

Konzept ist auch dies gewährleistet. Es bietet neben der 

individuellen Programmierbarkeit viele interessante Details, 

wie die intuitiven 3D Multifunktionsknöpfe. Sie ermöglichen 

die Steuerung komplexer Abläufe mit nur einem Handgriff. 

So ist in enger Kooperation mit deutschen Anwendern eine 

Plattform entstanden mit Technologien, die begeistern, 

und Anwendungen, die überraschen. 

Dr. Horst Kinkel, Gastoenterologie in Düren, Dr. Robin 

Schwerd tfeger, Hannover, und Dr. Rainer Bald, Leverkusen,  

beide Pränataldiagnostik, sowie Prof. Thomas Fischer, Ra - 

 dio  logie in Berlin, übernahmen für unser Entwicklerteam 

genau diese Aufgabe. Darüber hinaus waren sie aber bereits 

im Vorfeld wichtige Impulsgeber und durch ihre Ideen und 

Wünsche entscheidend in den Entwicklungsprozess einge-

bunden. Alle vier so genannten „Key-Luminaries“ arbeiten 

seit vielen Jahren mit Systemen von Toshiba und waren so 

auf Grund dieser Erfahrung und ihrer eigenen, bekannter-

maßen hohen Ansprüche, wichtige Wegbereiter für die neue 

Plattform. Für die klinischen Tests erhielten sie dann zu ei-

nem sehr frühen Zeitpunkt ein noch nicht annähernd fertiges 

Prototypsystem und konnten so den Entwicklungsfortschritt 

aktiv begleiten. Dies dokumentiert auch, wie wichtig Toshiba 

die Ansprüche und Forderungen des europäischen res pek-

tive deutschen Marktes sind. 

Professor Fischer, seit 2007 Leiter der Ultraschalldiagnos-

tik im radiologischen Institut der Charité und seit 2009 

auch verantwortlich für das dort ansässige Ultraschall-

Forschungslabor, beeindruckte unter anderem, dass eine 

nochmalige	signifikante	Steigerung	der	B-Bild-Auflösung	

möglich war, die ja schon im Vorgängersystem, dem Aplio 

XG, außergewöhnlich hoch war. Realisiert wurde dies, in-

dem Änderungswünsche und Anforderungen, die sich aus 

der klinischen Evaluierung ergaben, teilweise über Nacht 

eingespielt wurden. „schritt für schritt entstand so ein 
system, das unsere Erwartungen bei weitem über-
traf“, so Prof. Fischer.

Auch Dr. Rainer Bald, leitender Arzt der Pränatalmedizin 

im Klinikum Leverkusen, war von der Kooperation mit dem 

japanischen Entwicklungsteam ebenso beeindruckt wie von 

dem Endprodukt. Er arbeitete bisher ebenfalls mit einem 

Aplio XG und war skeptisch, ob eine nochmalige Steigerung 

der	bekanntermaßen	überragenden	Raumauflösung	und	

Detailschärfe überhaupt möglich war. Doch dann konnte er 

mit dem Aplio 500 etwas sehen, was so noch nie zuvor im 

Ultraschallbild dargestellt wurde: „Ich sah die Iris im Auge 

eines 32 Wochen alten Fötus! Dies dokumentiert für mich 

die unglaubliche Leistungsfähigkeit des neuen Aplio und die 

Gewissheit, nahezu alle Details darstellen zu können. Das 

eröffnet ungeahnte diagnostische Möglichkeiten“, so der 

Leverkusener Experte. Obwohl Dr. Bald in seiner Diagnostik 

vorrangig B-Bild und Farbdoppler nutzt, ist er zudem von 

der neuen 3D- / 4D-Funktion begeistert. „Das High Density 
Rendering ist eine tolle 3D- / 4D-Option, die Fetalbilder 
in einer Qualität erzeugt, die derzeit noch nicht einmal 
mit dem mRT erreicht wird“, betonte Dr. Bald.

Neben	Bildqualität	und	Workflow	standen	aber	noch	zwei	

weitere Funktionen besonders im Vordergrund. Dies war 

zum einen der direkte Vergleich von CT-Daten und US-Bil-
Wussten Sie, dass 

die neuen Geräte der Aplio
Reihe mit der hochauflösenden 
Precision Imaging Technologie 
arbeiten, wodurch Ultraschall-

Artefakte fast vollständig 
unterdrückt werden?

Innovativ und Intuitiv 

Das perfekte Bild erfordert auch eine 

perfekte Bedienung. Diese ist durch 

das innovative iStyle Plus gewährleistet. 

Für einen intuitiven und schnellen 

Work	flow
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Neu auf dem Markt

Die drei neuen High-End-Ultraschallsysteme der Aplio Reihe wurden auf dem Dreiländertreffen in Wien eingeführt, 

das gleichzeitig auch die EFSUMB und WFUMB beinhaltete. Unsere Kunden konnten die neuen Aplio Systeme 

erstmals kurz später auf einem der Premierentage in Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Leipzig und Böblingen sehen 

und ausprobieren. Und viele Kunden nutzten diese Gelegenheit. Neben Staunen und Testen konnten sie aus erster 

Hand von Ärzten, die bereits mit den Systemen gearbeitet hatten und teilweise bei den klinischen Test involviert 

waren, die Vorzüge erfahren. 

Es waren spannende Stunden, denn inmitten einer einzigartigen Kulisse von attraktiven Oltimern im Meilenwerk 

Düsseldorf und Frankfurt wurden die neusten Ultraschalltechnologien der Medizintechnik präsentiert: Classic Cars 

meet High Performance Ultrasound Technology. Die Gäste erlebten einen spannenden Kontrast zwischen faszinie-

renden Oldtimern und innovativen Technologien. 

  sie haben die Gelegenheit verpasst? 
    Rufen sie uns einfach an, wir kommen gerne zu Ihnen und beraten sie: 0 21 31 -18 09-0

APlIO PrEMIErENTAgE
ErwArTEN SIE dAS UNErwArTETE

Wie der Name schon ein stück weit vermuten lässt, 
bietet die neue ultraExtend Fx Workstation eine um-
fangreiche Erweiterung der Funktionalität unserer 
neuen Aplio serie. Denn da ultraschall, insbesondere 
mit den neuen systemen Aplio 300, Aplio 400 und Ap-
lio 500, weit mehr sein kann als die reine Bildgebung 
direkt während der untersuchung, ermöglicht es die 
ultraExtend Fx, Analysen und Befundungen losgelöst 
vom ultraschallsystem nachträglich vorzunehmen. 
Dazu bietet die Workstation nahezu das gesamte Leis-
tungsspektrum der Nachbearbeitungs- und Analyse-
funktionen. 

Grundlage für die Verwaltung und Bearbeitung der Daten 

ist das „Patient and Image Management System“ (PIMS), 

welches die gesendeten Daten der angeschlossenen Aplio 

Systeme verwaltet und archiviert. Alternativ können die 

An  wender darüber auch auf ein zentrales Archiv (PACS) zu-

greifen, welches ggf. die Daten innerhalb eines Netzwerkes 

zentral verwaltet. Dies können die bekannten DICOM Daten 

sein oder aber das sogenannte RAW-Format, Vorausset-

zung für weitergehende Bildbearbeitungen wie z.B. 4D 

oder Fly Thru. 

Das Besondere bei der Verwaltung und Bearbeitung ist die 

zur	Aplio	Serie	identische	Bedienoberfläche	der	Menüs	und	

Bildschirmmasken. Es wird dem Nutzer auf den ersten Blick 

bekannt	vorkommen,	denn	Grafik	und	Workflow	richten	sich	

konsequent nach den Strukturen der neuen Aplio Serie. So 

z.B. beim Öffnen der PIMS Patientendatenbank. Nahezu 

eins zu eins wurde die Datenbankmaske übernommen. 

Dies gilt ebenso für die Steuerungsfunktionen des Touch 

Command Screens (TCS) vom Ultraschall-System. Die je-

weils	identischen	Funktionen	finden	sich	in	der	Anwendung	

auf dem UltraExtend FX Monitor. So fühlen sich Anwender 

direkt vertraut und sind sicher und schnell in der Hand-

habung. 

Der Funktionsumfang der neuen Workstation ist viel fältig. 

Denn neben der Verwaltung und Ar chivierung stehen 

grundlegende	sowie	ap	pli		kationsspezifische	Mess	funk		- 

tionen, Bodymarker und die Auto IMT Messung (Intima  

Media	Thickness)	ebenso	zur	Verfügung	wie	Quanti	fi-

zierungsfunk	tionen	für	die	KM-Sono	grafien	und	Elasto-

graphie und eine 4D Nach bearbeitungsfunktion für das 

Offline-Rendering	der	4D	Volumen.	Und	das	neue	4D	

FlyThru er möglicht erstmals, automatisch oder manuell 

durch anatomische Hohlräume und Gefäß verläufe zu 

„fliegen“,	als	wäre	man	selbst	mitten	drin.	Eine	vollstän-

dige Stressecho-Analyse sowie 2D Wall Motion Tracking 

(Speckle Tracking) ergänzen die Funk tionalität für kar-

diologische Fragestellungen.

So bietet die neue UltraExtend FX mehr Flexibilität für die 

tägliche Arbeit und schafft mehr Freiheiten bei der Gestal-

tung von Arbeitsabläufen, was auch zu einer besseren 

Ausnutzung des Ultraschallsystems führt. 

Die neue US-Workstation  
UltraExtend FX:
 

Mehr als nur Datenmanagement
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Fusion Imaging an der Uniklinik Freiburg: 

Komplexe Interventionen  
erleichtern

Die Uniklinik Freiburg, Klinik für Radiologie, unter der Leitung von Prof. Dr. Langer, hat im Jahr 
2010 den ersten CT Aquilion ONE installiert. Seitdem bewältigt der Volumen-CT die radiologi-
sche CT Routine mit all ihren alltäglichen und besonderen Herausforderungen, zu denen auch 
komplexe bildgesteuerte Interventionen gehören. Mit dem neuen Ultraschallsystem Aplio 500  
und der darauf verfügbaren Smart Fusion Funktion bieten sich nun durch die simultane Kom-
bination von 3D CT Datensätzen und Ultraschallbildern in Echtzeit gerade bei der Intervention 
völlig neue Möglichkeiten. 

Neu auf dem Markt

Prof. Langer, Prof. Kot ter und ihr Team 

haben das Ziel, die beste und strahlen-

ärmste Diagnostik für den Patienten zu 

gewährleisten. Deshalb haben sie im 

November das neue Aplio 500 Ultra-

schallsystem er worben, das in Kombi-

nation mit den vorhandenen Aquilion 

ONE Systemen die perfekte Basis 

für den Einsatz von Fusion 

Imaging darstellt. 

Aplio 500 und Aquilion ONE  

„Mit vertretbarem Aufwand realisierbar“: 

Fusion Imaging stellt CT und Ultraschall -

bilder in Echtzeit nebeneinander dar

Immer wieder war von Prof. Langer 

und Prof. Kotter der Wunsch an Tos-

hiba Medical Systems herangetragen 

worden, gerade für Punktionen eine 

ein fache und praktikable Fusionsmög-

lichkeit zwischen CT und Ultraschall zu 

schaffen. Diese Technik bietet Toshiba 

nun seit Juli 2011 an: Hinter Fusion 

Imaging verbirgt sich die Möglichkeit, 

im CT gesehene Herdbefunde im 

Ultra schall schnell und einfach aufzu-

finden.	Hier	für	werden	beide	Modalitä-

ten auf dem Ultraschallmonitor neben-

einander dar gestellt. Während des 

Scannings wandert das CT-Bild dabei 

automatisch in die jeweilige Position 

des aktuellen Ultraschallschnittbildes. 

Sobald die ersten Systeme verfüg-

bar waren, wurde das neue Fusion 

Imaging in Freiburg einer klinischen 

Evaluierung unterzogen. Prof. Kotter 

war dabei sehr zufrieden und urteilte: 

NEu AuF DEm mARKT

„Fusion Imaging auf dem neuen Aplio 

500 funktioniert sehr gut und ist auch 

mit einem vertretbaren Aufwand rea-

li sierbar. Mit Fusion Imaging lassen 

sich im Ultraschall gezielt Läsionen 

punktieren, die vorher im CT gesehen 

wurden.“ 

Die wichtigsten Vorteile: Fusion Ima-

ging erleichtert ein schnelleres und ge-

zieltes	Auffinden	der	Läsion	im	Ultra-

schall. Es bietet die Sicherheit, dass 

auch tatsächlich die Läsion punktiert 

wurde, die im CT gesehen wurde.

Prof. Kotter weiter: „Ultraschall mit Fu-

sion Imaging hat das Potential, kom-

plexe Interventionen zu erleichtern. 

Insbesondere kann hier der Ultraschall 

im CT-Raum die CT-Fluoroskopie er-

setzen. Damit wird die Durchführung 

von Interventionen mit geringerer 

Dosis möglich.“ 

Einen Schritt voraus:  

Artida 3.0 mit „Activation 
Imaging“

Das neue Activation Imaging, verfügbar mit der neuesten 

Softwaregeneration des Artida, bietet genau diese Sicher-

heit. Bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt, also schon 

in der elektrophysiologischen Aktivierungsphase, erkennt 

Activation Imaging die beginnende Kontraktion und zeigt 

diese als quantitative Daten sowie als visuell äußerst einfach 

zu be ur  teilende parametrische Darstellung an. 

Dabei basiert diese neue Möglichkeit auf dem 3D Wall Mo- 

   tion Tracking (Speckle Tracking). Diese Analyse der 3D Volu  - 

 men daten des Artida erkennt die räumliche Verformung 

(Strain) des Myokard in allen Dimensionen. So ist echo kar-

diografisch	erstmals	eine	nahezu	vollständige	quantitative	

Beurteilung der myokardialen Funktion möglich.  

Mit dem nun damit zusätzlich verfügbaren Activation 

Ima   ging kann auch die Frühphase der Herzaktion isoliert 

beurteilt werden. Wahlweise aufgeteilt in das 16- oder 17- 

Segmentmodell, zeigt es dem Anwender für jedes Segment 

die beginnende Kontraktion. Bild für Bild analysieren die 

Die Erkennung dyssynchroner Kontraktilität ist eine wichtige Fragestellung 
in der Echokardiographie. Doch um die genaue Auswirkung auf die kardiale 
Leistungs fähigkeit zu beurteilen, ist eine quantitative Aussage erforderlich. 
Je früher und sicherer dies möglich ist, desto besser für eine Therapie.

Algorithmen dazu die Speckle Muster. Jede Verzögerung 

in der Erregung lässt sich so darstellen und beurteilen. 

Dies	erfolgt	zum	einen	in	der	grafischen	Darstellung	der	

seg mentalen Kontraktionskurven [2] und zusätzlich in der 

sogenannten ‘Polarmap‘ [3] oder einem dreidimensionalen 

Gittermodell des linken Ventrikel [1]. Farbig kodiert von ‘blau‘ 

(früh)	über	‘grün/gelb‘	(moderat	verzögert)	bis	‘rot‘	(signifi-

kant verzögert), ermöglicht es eine einfache Visualisierung 

und Beurteilung der physiologischen Vorgänge. 

So bietet es dem Kardiologen eine neuartige Möglichkeit  

zur Selektion von CRT Patienten, liefert wertvolle Informa-

tionen zur optimalen Leadpositionierung und unterstützt 

bei Nachbetreuung und Optimierung. 

a) Normal

Gleichförmige radiale Aktivierung 

b) Linksschenkelblock

Dyssynchrone (rotierende) Aktivierung 

 21

3
a) b)

Wussten Sie, dass 
es Toshiba im Jahr 1973 
gelungen ist, das erste 
Echokardio grafie-Verfahren 
in Echtzeit durchzu führen?
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Toshibas 3D Wall Motion Tracking Technologie ist die 
weltweit erste Methode, die eine vollständige Erfassung 
der Kontraktion aus den 3D-Speckle-Daten ermöglicht, 
inkl. Rotation, Torsion und Twist.

ERWaRTEn SiE MEhR alS nuR 3D-EchoKaRDiogRaphiE
DaS aRTiDa – MiT 3D Wall MoTion TRacKing

Brillante Bilder und außergewöhnliche auflösung durch die neue Tissue 
Enhancement Technologie. Ein intelligentes Bedienkonzept, das vollständig an 
ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Dadurch verkürzen Sie die Dauer 
der untersuchungen merklich und sparen so wertvolle Zeit. und eine 3D-/4D-
Funk tion, die es ihnen ermöglicht, die gewünschten Strukturen mit nur einem 
handgriff aus dem Volumen herauszuschneiden – einfach genial, genial einfach.

Doch von dem artida können Sie mehr erwarten. Denn als weltweit erstes 
System verfügt es über echtes 3D Speckle Tracking. Basierend auf den 
3D-/4D-Volumendaten „tracked“ das System die Myokardbewegung in jede 
Richtung und nutzt dabei die hohe auflösung des B-Bildes. So ermöglicht es 
ihnen eine schnelle visuelle und quantitative Beurteilung der herzfunktion.

Artida – erwarten Sie mehr!

Erleben Sie das Artida und mehr auf  
dem Kardiologenkongress in Mannheim,
11. bis 14. April 2012 

www.toshiba-medical.de ULTRASCHALL   MRT    RÖNTGEN    CT   SERVICE
Neu auf dem Markt

NEu AuF DEm mARKT

Zwar wird die Premiere dieses neuen Systems erst 

auf	dem	EuroEcho	2012	stattfinden,	doch	in	Mann-

heim haben Sie bereits vorab die Möglichkeit, einen 

Blick „hinter den Vorhang“ zu werfen. Eine Chance, 

die man sich nicht entgehen lassen sollten. Abhängig 

von der jeweiligen Zusammenstellung der verfügba-

ren Optionen, wird es in der High-End- bis unteren 

Premiumklasse angesiedelt sein und sich an alle An-

wender in Klinik und Praxis richten. So wird es sich 

zum Beispiel als perfekte Wahl für den anspruchs-

vollen niedergelassenen Kardiologen anbieten, der 

keine	Kompromisse	bei	der	echokardiografischen	

Bildgebung in Kauf nehmen möchte. Hier lag ein 

wichtiger Schwerpunkt bei der Konzeptionierung des 

neuen Systems. Welche Technologien helfen, im B-

Bild und Farbdoppler noch mehr Details zu erkennen 

und so die tägliche Diagnostik zu vereinfachen und 

bereits beginnende Pathologien zu demaskieren? 

Solche Fragen und deren Antworten standen für die 

Ingenieure mit im Fokus. Die neue Generation des 

bereits vom Artida bekannten Tissue Enhancement 

ist solch eine Technologie. Es setzt dort an, wo exis - 

EchOKArdIOgrAFIE
KArdIOlOgENKONgrESS IN MANNhEIM

 meet the Experts: Treffen Sie bei Toshiba in Mannheim die Experten und lassen Sie sich von ihnen die 

neue	Plattform	präsentieren	und/oder	profitieren	Sie	von	Ihren	Erfahrungen	mit	den	vielfältigen	Möglichkeiten	

des 2D und 3D (nur Artida) Wall Motion Tracking. Details zu unseren täglichen „Meet the Experts“ Sessions 

erhalten Sie am Toshiba Messestand.

 tierende Verfahren, wie z.B. Harmonic Imaging, auf-

hören und reduziert gezielt die gerade in der Echokar-

diografie	häufig	zu	sehenden	Artefakte.	So	ermöglicht	

es eine gesteigerte Detail- und Konturerkennung.  

Darüber hinaus wird es, abgesehen von 3D, für alle 

Anforderungen	in	der	Echokardiografie	ausgestattet	

sein. Direkt unterhalb des Artida angesiedelt, wurden 

bereits dort bewährte Technologien und Konzepte 

übernommen. So z.B. die gezielt für kardiologische 

Untersuchungsabläufe entwickelte Bedienphilo-

sophien. Weitere Besonderheiten werden, das kann 

bereits	heute	gesagt	werden,	ein	echokardiografi-

sches Onboard Reporting sein, sowie das ebenfalls 

aus dem Artida bekannte Wall Motion Tracking (auf 

Speckle Tracking basierend). Zuverlässig und repro-

duzierbar ermöglicht es eine visuelle und quantitative 

Beurteilung der LV Funktion aus dem B-Bild. 

Es lohnt sich also Toshiba auf dem Kardiologenkon-

gress in Mannheim zu besuchen und einen Blick 

hinter den Vorhang zu werfen. Wir freuen uns auf Sie. 

Die jährliche Frühjahrstagung der DGK in mannheim kann sicherlich als wichtigstes Forum für me-
dizinischen Fortschritt und technische Innovationen in der Kardiologie angesehen werden. Daher 
hat Toshiba hier zum Beispiel seinerzeit auch das Artida erstmals in Europa präsentiert, mit dem 
auch heute noch einzigartigen 3D Wall Motion Tracking. 2012 wird nun das echokardiografische 
Portfolio erweitert, wiederum durch ein vollständig neu entwickelten system.
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NEu AuF DEm mARKT

Toshiba Medical Systems startet mit der iterativen Dosisreduktion AIDR 3D eine Low-Dose-
Offensive, die erstmals Grenzen überwindet und Gegensätze verbindet. Low-Dose und hohe 
Rekonstruktionsgeschwindigkeit sind nun vereint.

Wussten Sie, dass 
Toshiba für die Innovationen 

auf dem Gebiet der 3D-Technik 
den 2011 erstmals vergebenen 

Innovationspreis der „Computer Bild“ 
gewonnen hat?

dass die IR zur Verfügung stand, Trauma-Untersuchungen 

konventionell rekonstruiert wurden, um Re konstruktionszeit 

zu sparen und schneller zum Bild sowie zur Diagnose zu 

kommen. Leider gehören jedoch oftmals junge Menschen 

zu Traumapatienten im CT – insbesondere hier ist eine hohe 

Dosis nicht akzeptabel. Toshiba hat nun mit der neuen 

Ge neration AIDR 3D die Entscheidung leicht gemacht: es 

geht beides. Die CT arbeitet dosissparender und die Bilder 

stehen	genauso	schnell	wie	zuvor	zur	Verfügung.	So	profi-

tiert der Radiologe von beidem: weniger Dosis und weniger 

Wartezeit auf die Ergebnisse.

Gleichbleibend schneller Workflow – 
selbst bei Traumapatienten

Zwei aktuelle Beispiele: Das Kreisklinikum Siegen investierte 

kürzlich in den neuen Aquilion RXL CT mit iterativer Rekon-

struktion von Toshiba. Auch hier stand die Frage im Raum, 

für welche Technologie sich die Anwender des Hauses bei 

begrenztem Budget endscheiden. Aufgrund der hohen 

An sprüche an die Technik trafen die Chefärzte Dr. Irnich 

und Dr. Richter in Abstimmung mit Geschäftsführer Bertram 

Müller die Entscheidung, nicht am falschen Ende zu sparen 

und in die neueste 32-Schicht-Technologie zu investieren. 

Direkt nach der Installation hat sich bestätigt, dass die itera-

tive Dosisreduktion bei jedem Patienten angewendet wird 

und	der	Workflow	bei	immerhin	40	bis	50	Patienten	pro	Tag	

gleichbleibend schnell ist. Der Spagat ist geglückt. 

Low-Dose-Offensive: 

ALLE neuen Toshiba CTs  
arbeiten mit der iterativen  
Dosisreduktion

Die Erkenntnisse aus der permanenten Weiterent-
wicklung der High-End-CTs hat Toshiba nun auf alle 
Computertomographen umgesetzt. Die neuesten Ent-
wicklungen zur Dosisreduktion werden in alle neuen 
CT systeme integriert, sozusagen „serienmäßig“. 

Patienten eines sehr wirtschaftlich denkenden Radiologen 

mit einem mittleren CT-Budget müssen keine höhere Dosis 

mehr in Kauf nehmen als Patienten bei Radiologen, die in 

High-End investieren. Dafür sorgt die iterative Rekonstruk-

tion, welche die Dosis um bis zu 75 Prozent reduziert. Diese 

wird „serienmäßiger“ Bestandteil aller neuen Toshiba CTs 

Aquilion RXL, Aquilion CXL, Aquilion PRIME und Aquilion 

ONE. AIDR 3D, die Adaptive Iterative Dosis Reduktion in 3D, 

reduziert das Rauschen in den Bildern sichtbar und erhöht 

die Bildqualität messbar. Das Besondere an der Toshiba 

AIDR	3D	ist,	dass	der	Workflow	nicht	beeinflusst	wird.	Es	

können weiterhin, auch mit der iterativen Rekonstruktion, 

gleich viele Patienten wie zuvor untersucht werden. Beson-

ders für Institute mit einem hohen Patientendurchsatz oder 

Häuser, in denen Traumapatienten untersucht werden, ist 

dies von großer Bedeutung. 

In allen CTs:  
Reduktion der Dosis um bis zu 75 Prozent in der 
klinischen Routine

Die ersten Anwender der iterativen Dosisreduktion (IR) 

standen in der Vergangenheit immer wieder vor der Ent-

scheidung: geringe Dosis dank IR oder schnelle Rekonstruk-

tion der Bilder – beides zusammen war bisher nicht möglich. 

Dies führte jedoch teilweise dazu, dass trotz der Tatsache, 

Die Radiologie des Klinikums Darm-

stadt unter der Leitung von Prof. Dr. 

Huppert entschied sich im Rahmen 

einer öf fentlichen Ausschreibung für 

den Aquilion PRIME, den neuen 160- 

Schicht-CT mit iterativer Rekonstruk-

tion von Toshiba. Im Klinikum Darm-

stadt war die iterative Dosis reduktion 

essentiell, da besonders onkologische 

Patienten ggfs. mehrfach mit dem CT  

unter sucht werden. Nun werden so-

wohl die voll ständige radiologische 

Routine, als auch Trauma- und Car dio-

CTs grundsätzlich mit der iterativen 

Re kon struktion berechnet – auch hier 

bei maximalem Patientendurchsatz – 

ohne	Einschränkung	des	Workflows.	

In allen CTs: 
Reduktion um weitere 20 Prozent 
dank der aktiven Kollimation

Eine weitere Technologie bietet Toshiba 

in allen neuen CTs „serienmäßig“ an: die  

aktive Kollimation, bei der eine Blen de 

die Strahlung reduziert, die nicht bild-

wirksam ist und für die Re kon struktion 

nicht benötigt wird. Auch diese Tech-

nologie, die bisher nur in High-End-CTs 

angeboten wurde, be inhalten alle neu-

en Toshiba CTs. Das Ergebnis: bis zu  

20 Prozent weitere Dosisreduktion. 

Somit ist Toshiba den Bedürfnissen 

der Anwender nachgekommen: Der 

Spagat zwischen Dosisreduktion und 

gleich zeitig hohem Patientendurchsatz 

ist gemeistert. Bei allen neuen CTs 

Aquilion RXL, Aquilion CXL, Aquilion 

PRIME und Aquilion ONE brauchen 

Anwender nun auf nichts zu verzichten, 

sie erhalten die optimale Lösung in 

jeder CT Klasse. 

Neu auf dem Markt

Die Adaptive-Iterative-Dosis- 

Reduktion in 3D von Toshiba  

arbeitet in Kombination mit der automatischen Dosisregelung SURExposure, die  

den Röhrenstrom des CTs während des Scans in 3D moduliert. Nach einem „Vor-

scan“ mit minimaler Dosis kennt der CT die individuelle Absorption des Körpers 

an allen Orten des Untersuchungsbereiches in 3D. Dank dieser Information in Kom-

bination mit der vorgegebenen Bildqualität, die durch den Anwender über den 

so	genannten	SD-Wert	(Rauschwert)	definiert	wird,	minimiert	der	CT	den	benötigten	

Röhrenstrom bei der eigentlichen Untersuchung. Nach dem Scan werden die  

Da ten, die mit deutlich reduziertem Röhrenstrom aufgenommen wurden, rekonst-

ruiert.	Würden	die	gemessenen	Daten	mit	der	herkömmlichen	ge	filterten	Rück-

projektion (FBP) rekonstruiert werden, so würde die Bildqualität schlechter werden 

und ggf. nicht diagnostisch sein. Mit der iterativen Rekonstruktion jedoch haben die 

Bil der, welche mit einem minimalen Röhrenstrom aufgenommen wurden, die hohe 

vorgegebene diagnostische Bildqualität und behalten ihren natürlichen Eindruck 

bei. Die Kombination aus stark reduzierter mA und iterativer Rekonstruktion führt 

zur Dosisreduktion von bis zu 75 Prozent.
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Neu auf dem Markt

NEu AuF DEm mARKT

Weltpremiere 

Weltweit erster CT Aquilion RXL  
im Klinikum Siegen installiert
Das Kreisklinikum Siegen profitiert von neuester CT-Technologie: 
Toshiba Medical Systems installiert in Deutschland den weltweit 
ersten Computer tomographen Aquilion RXL.

 „Seit fast 150 Jahren ist unser Haus ein bedeutender Fak-

tor der Gesundheitsversorgung und übernimmt Verantwor-

tung für alle Menschen in der Region und darüber hinaus. 

Heute umfasst das Kreisklinikum Siegen zwei Standorte und 

600 Betten“, resümiert Geschäftsführer Bertram müller 
und ergänzt: „Auch in der Notfallversorgung sind wir zen-

traler Anlaufpunkt für Rettungskräfte. Mit dem neuen CT von 

Toshiba sind wir einen weiteren vernünftigen Schritt nach 

vorn gegangen.“

 „Doch nicht nur Patienten sind optimal zu versorgen –  

auch unser Budget muss im Auge behalten werden“, ergänzt 

Eckhard Haub, Verwaltungsleiter. Bei der Anschaffung

eines neuen CTs standen wir wieder vor dem Spagat; 

Preis-Leistung ist das Stichwort. Auf der einen Seite wollten 

wir	von	der	neuesten	CT-Technologie	profitieren,	auf	der	an-

deren Seite das Budget nicht aus dem Blick verlieren. 

Dabei haben wir uns bewusst für den CT Aquilion RXL 

entschieden, da dieser CT sowohl die neueste Technologie 

beinhaltet als auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.“ 

Unser Anspruch ist hoch – im Sinne  

des Patienten

 „40 bis 50 Patienten pro Tag, an so manchen Tagen 

auch mehr, untersuchen wir im CT. Dabei decken wir das 

vollständige Spektrum der Radiologie und Neuroradiolo-

gie ab“, erklärt Dr. Burkhard Irnich, einer der beiden 
Chefärzte der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie. 

„Unsere Mitarbeiter benötigen für ihre vielfältigen Aufgaben 

eine optimale Umgebung und gute Werkzeuge. Erreicht wird 

dies bei uns z. B. mit Medizintechnik auf dem Niveau von 

Universitätskliniken, wir sind schließlich auch Akademisches 

Lehrkrankenhaus der Phillips-Universität Marburg und bilden 

Ärzte aus. So stehen in der Radiologie ein Computertomo-

graph und zwei Kernspintomographen rund um die Uhr 

an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. So sind wir 

auch in der Computertomographie mit der Zeit gegangen. 

Nun stehen Daten schneller zur Verfügung und Wartezeiten 

werden reduziert. Abläufe in der Klinik werden nochmals ver-

bessert und von der verkürzten Gesamtuntersuchungszeit, 

d.	h.	von	der	Patientenlagerung	bis	zur	Diagnose,	profitieren	

insbesondere Traumapatienten, da hier jede Sekunde zählt. 

Das umfangreiche Anwendungsspektrum des neuen CTs 

versetzt uns in die Lage, noch mehr Untersuchungen an-

zubieten und die Auslastung des CTs zu erhöhen. 

   Wussten Sie, dass 
  Toshiba für das CT-System des 
Aquilion ONE vom Japan-Institut 
für Erfindungen und Innovationen         
  2010 mit dem „Invention Prize“ 
     ausgezeichnet wurde?

Dr. Burkhard Irnich und Dr. Georg Richter 

Chefärzte der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie 

und das Team 

Der neue Toshiba CT Aquilion RxL – Radiology examinations with Lowest dose – fasst High-End- und Low-
Dose-Technologien zusammen. Sowohl der be schleunigte Workflow als auch die neue adaptive iterative Dosis-
reduktion AIDR 3D stehen im mittelpunkt. Was dies für die Patientenversorgung bedeutet, beschreiben die 
Verantwortlichen des Kreisklinikums siegen.

So haben wir zum Beispiel mit dem neuen CT Aquilion RXL 

die SureSubtraction-Software für die CT-Angiographie des 

Kopfes eingeführt. Diese macht insbesondere Sinn, wenn 

z. B. ein Gefäßclip gesetzt wurde. Normalerweise stört der 

Clip die Bildgebung, die neue SureSubtraction-Software je-

doch stellt die Gefäße trotz des Clips dar. So konnten wir z. B. 

ein Aneurysma erkennen, das direkt neben einem Clip lag. 

Der Radiologe kommt früher zum Bild,  

der Patient schneller zur Diagnose

 „Ein weiteres wichtiges Thema ist die nochmalige Redu-

zierung der Röntgenstrahlen“, so Dr. Richter, einer der 
beiden Chefärzte der Klinik für Radiologie und Neuroradio-

logie. Neue mathematische Verfahren zur Bildberechnung, 

s. g. iterative Rekon struktionen, können die Röntgendosis 

um bis zu 75 Prozent re du zieren, benötigen aber eine sehr 

hohe Rechnerleistung. In der Vergangenheit war diese leider 

begrenzt, so dass man sehr lange auf die Bilder warten 

mus ste – so waren iterative Verfahren in der klinischen Rou-

tine bis her nicht einsetzbar.

Mit dem neuen Toshiba CT Aquilion RXL zieht die neue 

Technologie in Siegen ein, die Röntgendosis kann um bis 

zu 75 Prozent reduziert werden – dank AIDR 3D von  

Toshiba. 

Bertram Müller

Eckhard Haub

Dr. Burkhard Irnich zeigt den Clip, der 

mit der neuen Subtraktions-Software nun 

dargestellt werden kann.
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Die herausragenden Ansprüche an den High-End- 
Volumen-CT Aquilion ONE beschrieb Prof. Dr. Elmar  

Kot ter, leitender Oberarzt der Abteilung Röntgendiagnos tik 

des Universitätsklinikums Freiburg: 

„Der CT arbeitet 24 Stun den pro Tag und 

leistet die vollständige radiolo gische Routi-

ne inklusive Polytrauma-Untersuchungen 

sowie CT-gesteuerter Interventionen. Neu 

eingeführt wurden dynamische Gelenkun-

tersuchungen und die Ganzorganperfusion 

mittels Volumen-CT.“ 

Der Freiburger Aquilion ONE ist der Volumen-CT mit der 

höchsten Auslastung in ganz Europa. „Im neu errichteten 

Schnittbildzentrum der Uniklinik Freiburg wird daher ein 

zweiter Toshiba Volumen-CT Aquilion ONE installiert und die 

iterative Dosisreduktion in der Routine eingeführt“, berichtete 

Prof. Kotter. 

Über erste klinische Erfahrungen mit dem 160-schichten-
CT Aquilion PRImE in der abdominellen Diagnostik 

sprach Prof. Dr. Peter Huppert aus dem Klinikum Darm-

stadt, in dem seit April 2011 der neue Toshiba CT betrieben 

wird. Bei seinem Vortrag standen sowohl die Bildqualität 

als auch die reduzierte Dosis im Mittelpunkt. Als Referenz-

werte der Röntgendosis von CT-Untersuchungen gelten die 

Vorgaben des Bundesamtes für Strahlenschutz. Doch es 

ist wichtig zu wissen, dass sich diese Werte auf die 75-Pro-

zent-Perzentile aller stichprobenartig in verschiedenen 

Institutionen ermittelten Werte beziehen und damit durchaus 

noch reduzierbar sind, beschrieb Prof. Dr. Huppert:

„Im Vergleich zu diesen Vorgaben können 

wir mit dem neuem CT Aquilion PRIME 

die Dosis um bis zu 75 Prozent reduzieren. 

Grund dafür ist die iterative Dosisreduk-

tion AIDR, die im Klinikum bei jedem 

Pa tienten eingesetzt wird – und das bei 

gleichbleibend hoher Rekonstruktionsge-

schwindigkeit.“

Anlässlich der Jahrestagung der Bayerischen Röntgengesellschaft in München veranstaltete  
Toshiba im Herbst 2011 ein Lunchsymposium, auf dem Anwender den klinischen Einsatz  
ihrer Systeme vorstellten. Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Mathias Langer, Universitätskli ni kum 
Freiburg, und Prof. Dr. Josef Tacke, Klinikum Passau, berichteten vier namhafte Referenten  
vor über 100 Besuchern.

Bayerischer Röntgenkongress:

Toshiba Lunchsymposium 
in München

A.o. Univ. Prof. Dr. Helmut Schöllnast aus der Universi-

tätsklinik für Radiologie der Medizinischen Universität Graz 

berichtete von seinen Erfahrungen mit der Volumen-
Perfusions-CT des Körperstammes. 

„Insbesondere die Tumorcharakterisierung 

sowie die Vorhersage und Beurteilung des 

Therapieansprechens stehen bei der Volu-

men-Organperfusion im Mittelpunkt. Hier 

bietet die Volumen-CT besondere Vorteile. 

So	kann	selbst	schnell	anflutendes	Kontrastmittel	er	fasst	

werden, was besonders für die Beurteilbarkeit der Neo-

angio nese, der Zunahme oder Abnahme von Mikrogefäßen 

in Tumoren, von Bedeutung ist. So liefert der Aquilion ONE 

in der Tumordiagnostik und -therapie klinisch relevante 

Informationen.“

Neue methoden in der ultraschall-Bildgebung, smart 
Fusion und 3D Fly Thru stellte Prof. Dr. Thomas Fischer 

aus der Berliner Charité vor. Bei der Smart Fusion trifft der 

Ultraschall auf CT-Daten. Grund für den klinischen Einsatz 

ist z. B. ein unklarer Befund oder die Vereinfachung von US-

gesteuerten Punktionen. Zunächst wird mittels CT ein Da-

tensatz des Organs erstellt. Die in Real-Time gewonnenen 

Ultraschallbilder werden dabei mit den Volumen-Daten des 

CTs fusioniert – das Matchen der Bilder erfolgt in Echtzeit. 

Die Position der Ultraschallsonde wird über ein Magnetfeld 

erfasst (Winkel- und Positionssynchronisierung). 

Als eine weitere innovative Methode bietet 

3D Fly Thru einen dynamischen „Flug“ 

durch Gefäße, z. B. durch den Gallen gang 

oder auch durch die Milchgänge, die nur 

Millimeter größe haben. 

Mittels des Fluges durch das Volumen können so z. B. 

Raumforderungen oder Veränderungen diagnostiziert  

werden. 
Prof. Dr. TackeProf. Dr. Langer

Prof. Dr. Fischer

Prof. Dr. Huppert

Prof. Dr. Schöllnast

Prof. Dr. Kotter
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Wer die dreidimensionalen Effekte von Kino-Highlights wie James Camerons „Avatar“ 
auch am eigenen TV-Gerät erleben möchte, war bisher auf technische Hilfe angewiesen: 
3D-Brillen filtern die vom Bildschirm ausgehenden Lichtsignale und lassen im Gehirn das 
räumliche Bild entstehen. Zwar sind die Bril len für viele Benutzer gewöhnungsbedürftig 
und müssen regelmäßig aufgeladen werden – doch eine Alternative fehlte bislang.

3d blOcKbUSTEr 
OhNE brIllE

Nun	hat	Toshiba	erneut	seinen	Erfindungsreichtum	

unter Beweis gestellt und mit dem 55ZL2G den ersten 

serienreifen 3D-Fernseher präsentiert, bei dem das 

dreidimensionale Bild auch ohne Brille beim Zuschauer 

ankommt. Die Technik dahinter ist faszinierend: Um 3D 

sehen zu können, muss eine Szene von jedem Auge 

des Betrachters aus einer exakt versetzten Perspektive 

wahrgenommen werden. Die Trennung dieser beiden 

Perspektivbilder – eines für das linke Auge, eines für 

das rechte – leisteten bislang die Shutter- oder Polari-

sationsfilterbrillen.

Der 55ZL2G hingegen erzielt diesen Effekt mit Hilfe in no- 

 vativer Miniaturlinsen, die fächerförmig auf der Display-

Oberfläche	angebracht	sind	und	das	Licht	der	Bildpunkte	

für beide Augen in unterschiedlichen Winkeln in Rich-

tung Zuschauer ablenken. Dadurch ist gewährleistet, 

dass ein Auge jeweils eine unterschiedliche Perspektive 

der gleichen Szenerie sieht. Damit mehrere Zuschauer 

gleichzeitig dreidimensional sehen können, muss der 

Fernseher aus einem 3D-Bild mehrere Perspektiven des 

ursprünglichen 3D-Bildes gleichzeitig berechnen.

Diese Aufgabe übernimmt die leistungsstarke CEVO 

Engine, indem sie aus einem 3D-Bild neun Perspektiven 

in Echtzeit ermittelt und jeder einzelnen Linse mitteilt, in 

welchem Winkel sie das Licht ablenken muss. Damit die 

Engine die Linsen präzise ausrichten kann, erkennt eine 

im Rahmen integrierte Kamera Anzahl und Position der 

Augen. So können nicht nur mehrere Betrachter auf der 

1,40 Meter breiten Bildschirmdiagonalen brillenloses 3D 

genießen, es ist auch möglich, sich zu bewegen, ohne 

den 3D-Effekt zu verlieren.

Weil sich die Bildpunkte des Displays auf die jeweiligen 

Perspektiven aufteilen müssen, benötigt der 55ZL2G 

eine	deutlich	höhere	Auflösung	als	herkömmliche	TV-

Geräte. Sein Quad-Full-HD-Panel sorgt mit 3.840 x 

2.160 Pixeln für eine simultane Darstellung der neun 

Perspektiven des 3D-Signals in hoher Bildqualität. So 

lassen sich die faszinierendsten 3D-Effekte mit dem 

gesamten Familien- oder Freundeskreis im eigenen 

Wohnzimmer erleben – ganz ohne störende Brille. 

Wussten Sie, dass 
Toshiba mit dem Qosmio F750 3D 

auch das erste Notebook mit 
3D-Display vorgestellt und dafür den 

Preview Award der IFA 2011 
erhalten hat?

 Herr schülling, sie leiten als 
staatl. gepr. Techniker seit nunmehr 
15 Jahren den Inhouse service 
von Toshiba medical sys  tems. Wo 
liegen hier Ihre schwerpunkte? 
Die Schwerpunkte liegen in der In be-

trieb  nahme und Prü fung der Ultra  schall-

systeme, Re   pa raturen von US-Syste men 

sowie der Aufarbeitung von Demo- und 

Ge brauchtsystemen. Ferner unterstüt-

ze ich den Support bei technischen 

An  fra gen und bin für die Planung der 

Aus lieferungen sowie für die Qualitätssi-

cherung der Dokumente verantwortlich.

 und was nimmt davon die meiste 
Zeit in Anspruch? 
Zentrale Aufgabe ist sicherlich die In be-

trieb nahme und Prüfung der US-Sys-

teme. Hierbei werden alle Hardware- 

und Software-Komponenten installiert 

und geprüft. Zum Ende der Inbetrieb-

nahme erfolgt ein Abschlusstest inklu-

sive aller Sonden und Peripheriegeräte, 

wobei alle Funktionen nochmals über-  

prüft werden. Der Endtest wird auf 

einer CD dokumen tiert. Danach wird 

die elektrische Sicherheit des Systems 

festgestellt und ebenfalls dokumentiert. 

So ist bei jeder Auslieferung sicherge-

stellt, dass unsere Kunden ein optimal 

geprüftes und vorbereitetes System 

erhalten. 

 Welchen Aufwand betreiben sie 
und Ihr Team bei der Aufarbeitung 
von Gebraucht- und Vorführsyste-
men? 
Der Aufwand für die Aufarbei tung ist 

sehr hoch. Toshiba legt hier einen ho-

hen Maßstab an Qualität und Funktion. 

Die Systeme werden komplett demon-

tiert, gereinigt und wenn nötig defekte 

oder beschädigte Teile ersetzt. Ferner 

wird die Festplatte ausgetauscht und 

die Systemsoftware neu installiert. 

Hier bei wird die Firmware der Platinen 

neu geladen und anschließend wird 

das System kalibriert. Dies garantiert 

ein hohes Maß an Betriebssicherheit. 

 sie sagten, sie führen auch Re pa-
raturen durch. Bezieht sich das auf 
Baugruppen oder ganze systeme? 
Meist handelt es sich um Systeme mit 

komplexen und intermittierenden Feh-

lern, die wir hier nach Neuss erhalten, 

wäh  rend der Kunde für die Zeit der 

Repara tur ein Überbrückungssystem 

gestellt bekommt. Aber normaler-

Qualität und Funktion
5 Fragen an William Schülling, 
Teamleiter Inhouse Service Toshiba Medial Systems

weise erfolgen die Reparaturen vor Ort. 

Unsere Tech niker erhalten die erfor-

derlichen Ersatzteile über Nacht aus 

unserem zentralen Service-Logistik-

Zentrum. Und da wir ein exzellentes 

Ausbildungskonzept von unserer 

Eu ropazentrale in den Niederlanden, 

ergänzt durch lokale Schulungen hier 

in Deutschland, haben, sind unsere 

Techniker perfekt ausgebildet und die 

Re paraturen in der Regel beim ersten 

Einsatz erfolgreich. 

 Was macht für sie das Besondere 
an Ihrer Arbeit aus? 
Die Arbeit mit technisch hochkomple-

xen Systemen, da sie ein ständiges 

„Lernen“ und „sich weiter entwickeln“ 

voraussetzt, macht die Arbeit so be-

sonders. Darüber hinaus ist das Lösen 

technischer Fragestellungen immer 

eine Herausforderung, ferner das Ken-

nenlernen neuer Technologien wie z. 

B. Smart Fusion, Fly Thru bei unserer 

neuen Aplio-Serie oder 3D Wall Motion 

Speckle Tracking beim Artida. Und es 

macht einfach unglaublich viel Spaß, in 

unserem motivierten Werkstatt-Team 

zu arbeiten.
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Erleben Sie 3 Tesla wie nie zuvor!

Bild einer hochaufgelösten Leber MR-Angiographie 
ohne Kontrastmittel. Aufgenommen mit dem 
 Vantage Titan 3T.

Der Vantage Titan 3T von Toshiba setzt neue Standards in Komfort, Bildqualität 

und Workflow.

 Komfort

 • 71 cm Gantryöffnung, kombiniert mit einem sehr kurzen, 160 cm Magneten

 • Einzigartige „Pianissimo“ Technologie von Toshiba für eine leise Untersuchung

 Bildqualität 

 • Exzellente magnetische (B0) und RF Feld (B1) Homogenität

 • Von Kopf bis Fuß ohne Schattierung

 Workflow 

 • Schnelle und einfache Bedienung dank des Atlas Matrix Spulenkonzepts

 • Ausgestattet mit M-Power: einer neuen Cross-Modality Software Plattform

ULTRASCHALL   MRT    RÖNTGEN    CT   SERVICE

www.toshiba-medical.de
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