
„JETZT SIND WIR 
AUF DER SICHEREN SEITE“
Am CT- und DXA-Institut in Oberwart ist seit einigen Monaten der    
Aquilion PRIME von Toshiba im Einsatz – und das zur vollsten Zufriedenheit 
von Institutsinhaberin Frau Dr. Eva Maria Wagner. Mit dem neuen Gerät 
konnte nicht nur das Untersuchungsspektrum erweitert, sondern auch die 
Patientensicherheit noch weiter verbessert werden.

„Gute und lange Zusammenarbeit“ – diese Kalligraphie überreicht Harald Gaunerstorfer, Vertriebsmitarbeiter Toshiba Medical Systems Österreich,  
an Frau Dr. Eva Maria Wagner (2. von links).

Die 2003 eröffnete Praxis der Fachärztin 
für Radiologie ist sowohl eine Röntgen-
ordination als auch ein Institut für  
Computertomographie und Knochen-
dichtemessung (DXA). Hier werden kon-
ventionelle Röntgenuntersuchungen eben-
so durchgeführt wie Mammographien, 

Ultraschalluntersuchungen sowie  
Computertomographien und Knochen-
dichtemessungen. Eng kooperiert wird 
mit dem gastroenterologischen Zentrum 
von Dr. Ismail Mostafa. Der nieder-
gelassene Chirurg hat sich der Endoskopie 
verschrieben.
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Dr. Eva Maria Wagner 

»Jetzt kann ich meinen 
Patienten tatsächlich die 
größtmögliche Ausbeute  
an Diagnostik mit der 
 geringstmöglichen Dosis 
anbieten.«

EINZIGES NIEDERGELASSENES 
ANGEBOT
Das Einzugsgebiet des Instituts umfasst 
den gesamten Bezirk Oberwart mit seinen 
rund 50.000 Einwohnern, Teile der an-
grenzenden Bezirke sowie das südliche 
Wechselgebiet. Zwar gibt es in Oberwart 
selbst auch ein Schwerpunktkrankenhaus 
mit einer größeren Röntgenabteilung 
 inklusive Computertomographie, diese 
ist allerdings ganz auf die stationären 
Patienten ausgerichtet. Daher stellt das 
Institut von Frau Dr. Wagner für insge-
samt 80.000 Menschen das einzige zur 
Verfügung stehende niedergelassene 
 Angebot in dem Bereich dar. 

„Schon aus dieser Alleinstellung heraus 
ergibt sich die große Bandbreite unseres 
Untersuchungsspektrums in der Compu-
tertomographie“, erzählt Frau Dr. Wagner. 
Zugewiesen werden Patienten von Fach-
ärzten unterschiedlichster Richtungen, 
Neurologen, Urologen, Orthopäden, einem 
HNO-Arzt und mehreren Internisten. 
„Wir decken deren gesamte Indikations-
listen ab“, erläutert Frau Dr. Wagner. „Das 
macht neben den Routineuntersuchungen 
auch zahlreiche Spezialunter suchun gen 

erforderlich. Eine Besonderheit ergibt  
sich aus der engen Ko ope ration mit dem 
 gastroenterologischen Zentrum, das sich 
ebenfalls im Haus befindet. Im Sinne eines 
„One-Stop-Shops“ lassen sich speziell mit 
der virtuellen Endoskopie Untersuchungs- 
und Therapieschritte kombinieren, um 
dem Patienten Zeit und Wege zu erspa-
ren. Wenn zum Beispiel im Zuge einer 
solchen virtuellen Endoskopie ein Polyp 
entdeckt wird, kann dieser in der gleichen 
Sitzung auch sofort abgetragen werden. 
„Das ist ein spezieller Service, den wir 
aufgrund unserer engen Zusammen-
arbeit anbieten können“, erzählt Frau  
Dr. Wagner.

HÖCHSTE PATIENTEN-
SICHERHEIT, GERINGSTE DOSIS
Die Investitionsentscheidung für den 
Low-Dose-Volumen-CT Aquilion PRIME 
von Toshiba basierte im Wesentlichen 
auf drei Kriterien: Zuallererst war es 
eine Frage der geringstmöglichen Dosis. 
„Für mich hatte das Thema Dosis bei der 
Computertomographie seit jeher höchste 
Priorität“, erläutert Frau Dr. Wagner. 
„Das war auch der Hauptgrund, warum 
ich meinen alten Computertomographen 
austauschen wollte, denn mit der Multi-
detektor-CT ist doch eine erhebliche 
 Dosis verbunden.“ Sie sei daher in der 
Anwendung bislang immer etwas rest-
riktiv vorgegangen, weil sie sich immer 
Sorgen gemacht habe um die Dosis. Es 
galt, in jedem Einzelfall abzuklären, ob 
die Indikationen der Zuweiser eine CT 
überhaupt rechtfertigen würden, und  
die Frage zu beantworten: „Kann ich das 
meinem Patienten wirklich mit gutem 
Gewissen antun?“ Mit dem Low-Dose- 
 Volumen-CT Aquilion PRIME sei sie jetzt 
jedenfalls „auf der sicheren Seite“, ist 
Frau Dr. Wagner nun erleichtert. „Diese 
Sorge ist jetzt von mir abgefallen. Jetzt 
kann ich meinen Patienten tatsächlich 
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die größtmögliche Ausbeute an Diag-
nostik mit der geringstmöglichen Dosis 
anbieten.“

Ein anderes Auswahlkriterium betraf 
den Wunsch Frau Dr. Wagners, ihr Un-
tersuchungsspektrum auszuweiten, vor 
allem in Richtung CT-Koronarangiogra-
phien. Bislang stand den Menschen im 
gesamten Einzugsgebiet dafür kein nieder-
gelassenes Angebot zur Verfügung. Mit 
dem Aquilion PRIME kann die Unter-
suchung jetzt direkt am Institut durchge-
führt werden. „Das ist ein enormes Plus 
für die Menschen in der Region“, freut 
sich Frau Dr. Wagner. „Wir sehen auch 
schon, dass dieses Angebot von den Zu-
weisern sehr positiv angenommen wird.“ 
Äußerst hilfreich ist bei diesen Untersu-
chungen die Toshiba eigene Software 
 SURECardio Prospective. Sie erkennt un-
regelmäßige Herzschläge und steuert 
 automatisch die Strahlenexposition.  
Das System überwacht den Herzschlag 
in Echtzeit und bricht die Exposition ab, 
wenn eine Arrhythmie festgestellt wird. 
Darüber hinaus erkennt die Software 
verschiedene Rhythmusstörungen und 
kann das Expositionsfenster so anpassen, 

dass bei jedem Einsatz eine diagnostische 
Untersuchungsqualität erzielt wird. „Mit 
SURECardio Prospective können wir die 
Dosis nochmals deutlich verringern und 
bekommen trotzdem sehr gute Bilder“, 
berichtet Frau Dr. Wagner über erste 
 positive Erfahrungen mit dem neuen 
Tool. 

Apropos Hilfsmittel: Frau Dr. Wagner 
hat inzwischen auch das Metallartefakt-
reduktions-Programm (SEMAR) sehr  
zu schätzen gelernt, etwa bei Nachsorge-
untersuchungen von Patienten mit Hüft-
endoprothesen. „Da ist es auch ganz 
wichtig, dass wir dieses Programm zur 
Verfügung haben, weil das die Befund-
barkeit wirklich deutlich verbessert.“

PUREViSION DETEKTOR
Schließlich punktet der Aquilion PRIME 
auch mit seiner standardmäßigen Aus-
stattung mit dem neu entwickelten 
 PUREViSION Detektor. Seine innovative 
Bauart ermöglicht eine um bis zu 40 % 
 höhere Lichtausbeute und gleichzeitig 
eine Reduktion des elektronischen 
 Rauschens. 

„Am Europäischen Radiologenkongress 
im März wurden mir erstmals die Vorteile 
des PUREViSION Detektors präsentiert“, 
 erzählt Frau Dr. Wagner. „Das hat mich 
beeindruckt, weil mehr Lichtausbeute 
bedeutet nicht nur eine nochmalige Ver-
ringerung der Dosis, sondern zusätzlich 
auch eine der benötigten Kontrastmittel-
menge. Das ist eine erfreuliche Sache für 
die Patienten.“ Nun könne das Institut 
also Untersuchungen mit der geringst-
möglichen Dosis und der geringsten 
Kontrastmittelmenge durchführen und 
trotzdem ein optimales Ergebnis erzielen.

POSITIVES ECHO AUS DER 
KOLLEGENSCHAFT
Bislang hätten sich ihre durchaus hohen 
Erwartungen in der täglichen Praxis je-
denfalls bestätigt, zieht Frau Dr. Wagner 
eine zufriedene erste Zwischenbilanz. Als 
konkretes Beispiel nennt sie Vergleichs-
daten zweier „praktisch identer Nach-
sorgeuntersuchungen“ an einer Patientin. 
Bei der routinemäßigen Untersuchung 
von Thorax und Abdomen konnte mit 
dem neuen Gerät eine Dosisverringerung 

Dr. Hans Steif.

PUREViSION DETEKTOR – 
Das Herzstück des Aquilion PRIME 
ist der PUREViSION Detektor. Auf-
grund seiner neuen Bauart hat der 
PUREViSION Detektor eine 40 % 
 höhere Lichtausbeute und definiert 
damit den neuen Standard für 
 Untersuchungen mit niedrigster 
Dosis und geringem Kontrast-
mittelverbrauch.
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von 75 % gegenüber der Unter suchung 
mit dem vorher installierten System von 
vor einem halben Jahr  dokumentiert 
werden. 

Auch seitens der Kollegenschaft sei das 
Echo enorm positiv, sagt Frau Dr. Wagner 
abschließend, sowohl die Ausweitung  
des Angebots als auch die veränderten 
Behandlungspfade betreffend. „Ich habe 

inzwischen schon mit einigen der Kolle-
gen gesprochen – die sind ganz begeis-
tert und werden unsere Empfehlungen 
auch entsprechend berücksichtigen.“ 
Erst vor wenigen Tagen habe außerdem 
ein Internist von außerhalb des Einzugs-
gebietes angerufen und nach Terminen 
gefragt. „Und weil die Maschine so schnell 
ist und wir einen entsprechenden Durch-
satz haben, konnten wir ihm tatsächlich 

Termine innerhalb kürzester Zeit anbie-
ten, viel kürzer als er sie irgendwo anders 
bekommen würde.“

Das CT- und DXA-Institut in Oberwart 
bietet solche Termine innerhalb von ein 
bis zwei Tagen an. Ein Service, das nicht 
nur die Patienten äußerst schätzen, 
 sondern natürlich auch die ärztliche 
 Kollegenschaft.

Dr. Eva Maria Wagner 

»Und weil die Maschine so schnell ist und wir einen entsprechenden  
Durchsatz haben, konnten wir ihm tatsächlich Termine innerhalb kürzester  
Zeit anbieten, viel kürzer als er sie irgendwo anders bekommen würde.«

DYNAMISCHER LOW-DOSE-VOLUMEN-CT

• PUREViSION Detektor

• 80- oder 160-Schicht-CT

•  40 mm breiter Detektor mit 0,5 mm kleinen 
 Detektorelementen

•  78 cm große Gantryöffnung für mehr Platz und   
Patientenkomfort
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Nachgefragt bei …

… Dr. Eva Maria Wagner,  
CT- und DXA-Institut  
in Oberwart, Burgenland.

VIP-POST: Warum haben Sie sich  
für den Aquilion PRIME von Toshiba 
entschieden?

DR. WAGNER: In erster Linie wegen der 
geringeren Dosis. Für mich war es schon 
immer ein großes Problem, dass mit der 
Multidetektor-CT doch eine erhebliche 
Dosis verbunden ist. Ich habe CTs daher 
bisher auch immer etwas restriktiv ein-
gesetzt, weil ich mir Sorgen gemacht habe 
wegen der Dosis. Diese Sorge ist jetzt  
von mir abgefallen. Mit dem Aquilion 
PRIME bin ich auf der sicheren Seite.

VIP-POST: Ihr Aquilion PRIME ist mit 
dem neu entwickelten PUREViSION Detek-
tor ausgestattet. War dieses zusätzliche 
Feature für Ihre Investitionsentschei-
dung ebenfalls von Relevanz?

DR. WAGNER: Ja, das war ein zweiter 
ganz entscheidender Punkt, weil sich da-
durch die Dosis nochmals verringern 
lässt – vor allem aber auch die Kontrast-
mittelmenge. Das ist aus Sicht der Pati-
entensicherheit auch wichtig. Ich kann 
damit heute Untersuchungen mit der ge-

ringstmöglichen Dosis und der gerings-
ten Kontrastmittelmenge durchführen 
und erziele trotzdem ein optimales 
 Ergebnis. 

VIP-POST: Haben Sie aufgrund des neuen 
Low-Dose-Volumen-CTs bisheriger 
 Behandlungspfade geändert bzw. um 
neue Behandlungsangebote erweitert?

DR. WAGNER: Sowohl als auch: Was die 
Änderung von Behandlungspfaden be-
trifft, haben wir uns aufgrund der neuen 
Möglichkeiten etwa dazu entschlossen, 
bei Nasen-Nebenhöhlen-Untersuchungen 
auf das konventionelle Röntgenverfah-
ren zukünftig ganz zu verzichten, weil 
das Ergebnis beim CT um ein Vielfaches 
besser ist bei geringerer Dosis. Ähnliches 
gilt auch für Nierenstein-CTs. Es war mir 
darüber hinaus aber auch wichtig, durch 
die Investition in einen neuen Computer-
tomographen unser bisheriges Angebots-
spektrum zu erweitern. Mit dem Aquilion 
PRIME können wir jetzt ganz neue Ver-
fahren anbieten, etwa CT-Koronarangio-
graphien. Wir sind in unserem Einzugsge-
biet die Einzigen, die das anbieten können. 

VIP-POST: Sie arbeiten nun bereits  
seit einigen Monaten mit Ihrem neuen 
Gerät. Haben sich Ihre hohen Erwar-
tungen erfüllt?

DR. WAGNER: Ja, absolut. Die ersten direk-
ten Vergleichswerte zwischen altem und 
neuem Gerät haben uns die von  Toshiba  
in Aussicht gestellten Dosisreduktionen 
eindeutig bestätigt. So haben wir etwa  
bei praktisch identen Nachsorge unter-
suchungen ein und derselben Patientin 
 einen um 75 % verringerten Dosiswert 
 erzielen können.

KONTAKT
CT- und DXA-Institut  
Dr. Eva Maria Wagner GmbH, 
7400 Oberwart, Heidegasse 6, 
Tel.: +43 3352 322-91, Fax: +43 3352 32291-4, 
www.roentgen-oberwart.at 
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