
Im Kärntner LKH Wolfsberg steht seit kurzem ein 
„Aquilion ONE Next Generation“ und bietet dem 
Team um Abteilungsvorstand Prim. Dr. Heinz 
Werner Umschaden eine Reihe von Features für 
eine zeitgemäße Patientenversorgung.

DIAGNOSE 
„JUST IN TIME“

Freundlichkeit, modernste und strahlenverminderte 
Technologie, keine Wartezeiten durch effizientes 
 Patientenmanagement sowie die Versorgung rund 
um die Uhr – das sind kurz auf den Punkt gebracht 
die wesentlichen Vorteile, die das Institut für medi-
zinische Radiologie-Diagnostik (ZRI) am Kärntner 
LKH Wolfsberg seinen Patienten bieten möchte. Dazu 
sind Computertomographie (CT), Magnetresonanz-
tomographie (MRT) und Ultraschall für den Abtei-
lungsvorstand Prim. Dr. Heinz Werner Umschaden 
die Basis für richtige und rasche Diagnosen. Um 
diesen hohen Qualitätsstandard in der Patienten-
versorgung bieten zu können, hat sich das Zentral-
röntgeninstitut kürzlich für die Anschaffung eines 

„Aquilion ONE Next Generation“, die Überarbeitung 
des bereits etablierten und weltweit einzigen 
 Volumen-Computertomographen „Aquilion ONE“, 
entschieden. 

MEILENSTEIN DER ENTWICKLUNG
„Unser bisheriger CT war am Ende der Lebensdauer 
angekommen und der Tausch war vorprogrammiert“, 
erklärt Prim. Dr. Umschaden. Warum die Entschei-
dung ohne zu zögern auf das High-End-Produkt von 
Toshiba fiel, kann der Mediziner leicht erklären: 
„Die innovative Detektortechnologie ist ein Quanten-
sprung. Mit 320 x 0,5 mm Detektorelementen und 
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640 Schichten wird eine hochauflösende isotrope 
Volumenabdeckung mit 160 mm in nur einer 
 Rotation ermöglicht. Wenn man sich die Geschichte 
der CT ansieht, so gab es wenig große Entwicklungs-
schritte: Zu Anfang entwickelte sich eine hohe 
Bildqualität bei immer mehr Bewegungsartefakten, 
Ende der 1980er-Jahre eröffneten Spiral-CTs ganz 
neue Welten im Hinblick auf die Abdomen- oder 
Thoraxuntersuchung und rund zehn Jahre danach 
war die verbesserte Auflösung wieder ein Thema“, 
gibt Prim. Dr. Umschaden Einblick. Mit der Detek-
tortechnologie ist nun aus Sicht des Experten ein 
weiterer großer Schritt gemacht. 

Prim. Dr. Heinz Werner Umschaden

»Die innovative  
Detektortechnologie ist  
ein Quantensprung.«
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GANZHERZDARSTELLUNG: ROBUST, 
SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT
Bereits vom ersten Tag an war Prim. Dr. Umschaden 
von den verbesserten Optionen der Herzunter-
suchungen überzeugt. „Ganzherzdarstellungen in 
nur einem Herzschlag sind mit dem automatisierten 
Workflow praktisch so einfach wie die tägliche 
 Routine. Bisher hatten wir dafür gar keine Möglich-
keiten und nun können wir unser Untersuchungs-
spektrum wesentlich erweitern“, freut sich der 
 Radiologe. „Robust, schnell und unkompliziert“  
sind die Eigenschaften, die Umschaden hier dem 
Toshiba Know-how zuschreibt. Diese Eigenschaften 
sind besonders wichtig, da die Personalressourcen 
knapp sind und nicht für jede Untersuchung eigene 
Spezialisten eingeschult werden können, die auch 

rund um die Uhr zur Verfügung stehen. „Auch die 
Schädelperfusion läuft ähnlich reibungslos. Wenn 
die Parameter einmal gespeichert sind, ist das dann 
keine große Hexerei“, so Prim. Dr. Umschaden. Er 
hofft, dass bald jeder Patient mit Durchblutungs-
störungen mittels CT-Perfusion rascher zu einer 
 Diagnose kommen kann. „Da wir keine Neurologie 
im Haus haben, sind oft die Zuweisungen nicht  
so exakt. Es gab schon Fälle, wo wir dank der her-
vorragenden Perfusionsbilder kortikale Infarkte 
nachweisen konnten“, beschreibt der Mediziner die 
Vorteile, die der „Aquilion ONE Next Generation“ 
hier ausspielt. Potenzial sieht Prim. Dr. Umschaden 
auch noch in der Tumor- und Leberperfusion sowie 
in der Frage, ob neue Medikamente, die zum Beispiel 
Angiogenese hemmen, auch ansprechen.

DEUTLICH MEHR KONTRASTE
Bei der Untersuchung von Lungenembolien ist  
der Kontrast von besonderer Bedeutung. Die  
SURESubtraction Lung Software kombiniert einen 
 nativen Low-Dose-Scan und einen Low-Dose-
Kontrast mittelscan. Dies führt zu einem neuen 
 CT-Bild, das einen sichtbar verbesserten Kontrast 
aufweist. Insbesondere für die Lungenbildgebung 
und Emboliediagnostik wird die neue SURESubtraction 
Lung Software eingesetzt. „Ich halte das Feature  
für sehr sinnvoll und denke, dass das klassische 
Lungenröntgen bald ausgedient haben wird. Vor 
 allem  sehen wir im CT sehr große Unterschiede 
 zwischen gesunden und kranken Lungen und  
haben eine  Reihe von Zusatzinformationen, die  
im Röntgen nicht sichtbar sind. Das könnte eine 

Prim. Dr. Heinz Werner Umschaden.

Prim. Dr. Heinz Werner Umschaden

»Ganzherzdarstellungen in nur einem 
Herzschlag sind mit dem automati sierten 
Workflow praktisch so einfach wie die 
tägliche Routine. Bisher hatten wir dafür 
gar keine Möglichkeiten und nun können 
wir unser Untersuchungsspektrum 
 wesentlich erweitern.«
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ZEITNAHE VERSORGUNG
Für die Zukunft wünscht sich Prim. Dr. Umschaden, 
dass „wir jedem Patienten jeden Tag die individuell 
notwendige Untersuchung anbieten können“, denn: 
„Wenn die Bildqualität passt, ist die Beurteilung 
überraschend einfach.“

Der „Aquilion ONE Next Generation“ soll letztend-
lich auch dazu beitragen, die Betreuung von onko-
logischen Patienten so weit auszubauen, dass jeder 
Patient noch am selben Tag die erforderlichen 
 Untersuchungen erhält. Onkologische Verlaufskont-
rollen in einer Sitzung abzuwickeln, ist ebenso ein 
erklärtes Ziel des ehrgeizigen Experten. 

große  Unterstützung nicht nur bei Lungenembolien, 
sondern auch bei rezidivierenden Lungenembolien 
und allen Formen der Lungenerkrankungen sein, 
wo eine Diskrepanz zwischen den Beschwerden und 
den Röntgenergebnissen deutlich ist“, fasst Prim. 
Dr. Umschaden zusammen und ergänzt: „Sichtbare 
Veränderungen könnten vielleicht auch Raucher 
dazu bewegen, ihr Laster einzustellen.“

Mit SEMAR, Single Energy Metal Artefact Reduction, 
bietet der „Aquilion ONE Next Generation“ von 
 Toshiba eine hocheffiziente Rekonstruktionstechnik 
zur Entfernung von Metallartefakten, die durch 
 Implantate wie zum Beispiel in Knien oder Hüften 
verursacht werden können. Die deutlich bessere 
Bildqualität erleichtert die Bildbeurteilung, insbe-
sondere des umliegenden Gewebes. „Gerade bei 
 älteren Prothesen ist das Material sehr dicht, da 
hilft uns die SEMAR-Technologie schon weiter“, 
 erklärt Prim. Dr. Umschaden.

Prim. Dr. Heinz Werner Umschaden

»Wenn die Bildqualität passt,  
ist die Beurteilung überraschend 
einfach.«
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