
Waren es 1998 noch drei Mitarbeiter, so sind heute 
bereits 44 Mitarbeiter für das Diagnose-Zentrum 
Röntgen Liesing im Dienste der Patienten tätig.  
Neben der ständigen Weiterentwicklung der profes-
sionellen personellen Ressourcen konzentrierte sich 
das Bemühen von Dr. Leopold Schmidt, Geschäfts-
führer der radiologischen Gruppenpraxis, auf den 
Ausbau der aktiven Vorreiterrolle bei der Verfügbar-
keit von diagnostischen Geräten. Wichtige Schritte 
im Rahmen dieser Entwicklung waren  bereits im 
Jahr 2005 die Anschaffung eines 16-Zeilen-CT- 
Geräts, die Digitalisierung des Schnittbild institutes  
als eines der ersten in Wien und die schrittweise 
Volldigitalisierung der Ordination. Besonderen 
Wert legt Dr. Schmidt darauf, dass alle medizinisch-

diagnostischen Geräte stets dem neuesten Stand  
der Technik entsprechen, und hat sich  daher  
erst kürzlich für den Austausch des „in die Jahre 
gekommenen“ Aquilion S16 entschieden. Ange-
schafft wurde neuerlich ein Toshiba Gerät: der 
hochmoderne, dosissparende 16-Zeilen-CT Aquilion 
Lightning. „Wir waren bisher schon sehr zufrieden, 
sodass es keinen Anlass gab, über andere Alterna-
tiven groß nachzudenken“, bestätigt Dr. Schmidt. 
„Die limitierten Kassenleistungen zwingen uns 
dazu, sehr genau zu überlegen, wann welche Ersatz-
investitionen wirklich rentabel sind“, so der Medi-
ziner weiter, der die Entscheidung, die erst für das 
kommende Jahr budgetiert war, sogar rascher 
 getroffen hat als geplant.

„Perfektion in der Diagnostik“ lautet das Motto des Diagnose-Zentrums Röntgen Liesing 
im südlichen Wien, das mit dem neuen Aquilion Lightning, einem 16-Zeilen-CT, neue 
Maßstäbe in der Patientenversorgung setzt.

Dr. Leopold Schmidt.
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DOSISREDUKTION, DIE ÜBERZEUGT
Nicht zuletzt waren es die überzeugenden neuen 
Features des Aquilion Lightning, die zur Beschleuni-
gung der Neuanschaffung geführt haben: „Ich lege 
großen Wert auf Strahlenhygiene, und die massive 
Dosisreduktion bei gleichzeitig hoher Bildqualität 
war ein überzeugendes Argument“, bekräftigt  
Dr. Schmidt. Der Grund für die Dosisreduktion liegt  
im Fertigungsprozess des PUREViSION Detektors des 
Aquilion Lightning. Er wird von einem Laser in seine 
Elemente geteilt und reflektierendes Material wird 
zwischen den Elementen eingebracht. So wird das 
Licht, das vom Detektor produziert wird, nicht vom 
Spektrum des Elementes absorbiert, sondern reflek-
tiert, was das Signal im Vergleich zum Vorgänger-
detektor verstärkt. Das verstärkte Signal führt zu 
einer höheren Effektivität des neuen Detektors: Mit 
einer bis zu 40 % weniger Dosis kann gearbeitet  
werden, um auf das gleiche klinische Ergebnis zu 
kommen.

KÜNFTIGE PLÄNE:  
VIRTUELLE KOLOSKOPIE
Die Änderungen im Patientenregime durch den 
 neuen CT kann Dr. Schmidt derzeit noch nicht 
 abschätzen: Die Deckelung der Honorarsummen  
erfordert kaum mehr Auslastung, doch soll mit den 
verbesserten Features nun auch eine neue Klientel 

angesprochen werden. „Wir werden versuchen, ab 
dem kommenden Jahr auch Kassenverträge für die  
virtuelle Koloskopie zu bekommen“, gibt Dr. Schmidt 
Einblick in seine Planung. Die CT-Koloskopie bietet 
gegenüber der konventionellen Koloskopie den Vorteil, 
dass die Komplikationsrate geringer ist und sie von 
den Patienten besser toleriert wird. Zusätzlich können 
bei dieser Untersuchungsmethode auch außerhalb 
des Darms liegende Veränderungen erkannt werden. 
Dr. Schmidts gutes Netzwerk zu Kolontherapeuten 
hat für Patienten aber noch  einen weiteren Qualitäts-
Pluspunkt: „Oft werden Veränderungen, die kleiner 
als 1 cm sind, nicht weiter beurteilt. Ich bin überzeugt, 
dass wir durchaus in Regionen von 4 mm kommen 
können, das stellt für unsere Patienten einen hohen 
Sicherheits vor sprung dar“, so der Mediziner.

QUALITÄT SCHAFFT SICHERHEIT
Die hohen Qualitätsansprüche bei der Behandlung 
seiner Patienten hat der Mediziner natürlich auch  
bei den baulichen Maßnahmen gesteckt. Die Räum-
lichkeiten für den „Neuankömmling“ wurden um-
fassend nach den aktuellen Standards modernisiert – 
vom Boden über die Decke bis zur Beleuchtung. 
„Über  unsere Qualitätsansprüche wissen nicht nur  
die  Zuweiser, sondern auch die Patienten Bescheid.   
Guter Service ist die halbe Miete und da sind auch 
wir bei Toshiba bestens aufgehoben“, resümiert  
Dr. Schmidt. 
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