
OFFEN FÜR INNOVATIONEN

RADIOLOGIE AM UNIVERSITÄTSKLINIKUM TULLN

44

ULTRASCHALL



Als Universitätsklinikum setzt  
das Krankenhaus Tulln auf das 
 Aplio 500, denn höchste Qualität, 
Flexibilität und  Skalierbarkeit  
sind wichtige  Voraussetzungen, 
um mit der  modernen 
 Ultraschalldiagnostik Schritt  
zu halten.

Die Radiologie am Universitätsklinikum Tulln versorgt mit 
bildgebender Diagnostik und Interventionen schwerpunktmä-
ßig den Großraum Tulln nördlich der Bundeshauptstadt Wien. 
Die radiologische Versorgung umfasst die gesamte Magnetreso-
nanztomographie, die Computertomographie, die Ultraschall-
diagnostik, das konventionelles Röntgen sowie die diagnostische 
und interventionelle Angiographie. Aufgrund der Versorgungs-
struktur besteht ein besonderer Schwerpunkt im Bereich der 
Kopf-Hals-Radiologie, der Thorax- und Abdominalradiologie 
sowie der Neuroradiologie, wobei neuroradiologisch Fälle aus 
ganz Niederösterreich behandelt werden: „Daher ist es für uns 
wichtig, ein Ultraschallgerät zu haben, das von der Bildqualität 
und Verarbeitungsgeschwindigkeit hohe Leistung erbringt“, 
 erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Našel, Leiter des Klini-
schen Instituts für Radiologie – Diagnostik und Intervention – 
am Universitätsklinikum Tulln. Die Wahl fiel auf das Aplio 500 
von Toshiba, denn: „Die High-End-Plattform erfüllt diese 
 Anforderungen bestens und lässt zugleich nach oben alle Mög-
lichkeiten offen, vor allem wenn neue Schallköpfe oder Soft-
warepakete auf den Markt kommen, sie zu integrieren. Gleich-
zeitig wollen wir als Universitätsklinik nicht in die zweitbeste 
Technologie investieren, da wir uns für innovative Entwicklun-
gen immer einen Weg offenhalten müssen“, betont Univ.-Prof. 
Dr. Našel. Nicht zuletzt war auch die frei programmierbare 
Oberfläche ein wichtiger Aspekt für die Kaufentscheidung: 
„Wer täglich mit dem Gerät arbeitet, vollzieht hochtrainierte 
und fast schon automatisierte Handgriffe. Ein neues Ultra-
schallgerät soll sich in diesen Arbeitsfluss integrieren und ihn 
 bestmöglich unterstützen. Wenn Sie einen PKW-Führerschein 
haben, sollte für Sie ja auch jedes Auto  bedienbar sein.“

Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Našel,   
Leiter des Klinischen Instituts für 
 Radiologie am Universitätsklinikum Tulln.
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FACHÜBERGREIFENDER EINSATZ
Der Ultraschall ist eine breit etablierte Methode zur Beurteilung 
der Anatomie von Organen, der Organfunktionen sowie des 
Blutflusses und: Er ist längst nicht mehr nur eine Domäne  
der Radiologen. „Wer sich in unserem Fachgebiet behaupten 
will, der muss auch in die Forschung investieren und sich in 
Spezial untersuchungen einarbeiten“, ist Univ.-Prof. Dr. Našel 
vom fachübergreifenden Einsatz der Untersuchungsmethodik 
überzeugt. „Die Band  breite reicht vom simplen Gefäßdoppler 
bis zum kontrastmittelverstärkten Ultraschall und deckt damit 
viele Standard unter suchun gen ebenso ab wie Spezialanforde-
rungen“, so der Mediziner weiter. Daher ist es wichtig, dass die 
Ausbildung schon möglichst früh auf diese Erfordernisse ein-
geht. „Egal ob jemand Radiologe wird oder nicht, im Studium 
muss schon sehr früh der Umgang mit dem Ultraschall trainiert 
 werden. Später ist dann profundes Wissen für Radiologen un-
umgänglich, um gegenüber anderen Fachärzten wie Internisten 
oder Neurologen als Ansprechpartner mit hoher Expertise 
 positioniert zu sein“, ist Univ.-Prof. Dr. Našel überzeugt. 

GERÄTETECHNIK ENTSCHEIDET
Unterstützung liefert dazu die „Geräteanatomie“ führender 
Hersteller wie Toshiba: „Die Oberfläche ist intuitiv bedienbar 
und das sorgt dafür, dass der Umgang rasch und leicht trainiert 
werden kann. Im Universitätsklinikum Tulln wurde auf diese 
Anforderungen bereits reagiert: „Mediziner in Ausbildung 
 führen die Untersuchungen durch, die Ergebnisse werden von 
einem Facharzt für Radiologie vidiert und umfassen auch das 
Nachschallen und Nachkontrollen“, gibt Univ.-Prof. Dr. Našel 
Einblick in die Standards des Krankenhauses. Auch hier betont 
er die Bedeutung der Technik: „Wir brauchen verlässliche 
 Mindeststandards, damit wir auch entsprechend gute Bilder 
bekommen. Wir  haben hier in der Vergangenheit sehr gute 
 Erfahrungen mit Toshiba gemacht, die besonders auf dem Ge-
biet der Schall köpfe viele Innovationen hervorgebracht hat.“
Für Univ.-Prof. Dr. Našel war es daher naheliegend, die Aplio 
300 Serie mit  einem Aplio 500 „upzudaten“ und er lobt neuer-
lich die Bedienung: „Selbsterklärende Menüs und eine intuitive 
Bedienung sind ebenso wichtig wie eine einheitliche Oberfläche. 
Egal zu welchem Toshiba Gerät ich komme, ich brauche nicht 
lange zu suchen, sondern kann zügig mit der Untersuchung 
 beginnen.“ Workflow und schnelle Bedienabläufe sind also von 
immer entscheidenderer Bedeutung. Daher verfügt der das 
 Aplio 500 mit „iStyle“ über ein innovatives Konzept zur Opti-
mierung des gesamten Untersuchungsablaufes. Jede Taste  
des Panels lässt sich ebenso individuell nach den Vorgaben  
der  Anwender programmieren wie die Funktionen des Touch 
Command Screens. 

„QuickScan“ sorgt für eine schnelle patientenspezifische 
 Optimierung im B-Bild und Doppler und „Quick Start“ ermög-
licht einen schnellen Wechsel aller relevanten Einstellungen 
bei  einer geänderten Anforderung in der Untersuchung. Diese 
Funktionen gehören ebenso zur Grundausstattung wie die 
 ergonomische Anpassung des Bedienpanels und der hochauf-
lösende TFT-Monitor. Zudem setzt Toshiba beim Aplio 500  
auf ein Maximum an Flexibilität, um in der zunehmend kom-
plexeren digitalen Welt die Nase vorn zu haben: Standardmä-
ßig verfügt das Aplio 500 über ein leistungsfähiges integriertes 
Image Management. Damit lassen sich alle Bilder, RAW-Daten 
und Ergebnisse intern archivieren, auf DVD speichern oder 
über einen USB-Datenträger für die Weiterverwendung auf 
 einem PC in kompatiblen Formaten exportieren. Befunde mit 
Patientendaten, Messwerten, Bildern und Text können direkt 
im System erstellt werden. Alternativ ist eine Anbindung an 
externe Befundungssysteme möglich. 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Našel 

»… Die High-End-Plattform erfüllt 
diese Anforderungen bestens  
und lässt zugleich nach oben alle 
Möglichkeiten offen, vor allem 
wenn neue Schallköpfe oder 
Software pakete auf den Markt 
kommen, sie zu integrieren.«
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NACHGEFRAGT BEI …

… PRIM. UNIV.-PROF. DR. CHRISTIAN NAŠEL,  
KLINISCHES INSTITUT FÜR RADIOLOGIE,  
UNIVERSITÄTSKLINIKUM TULLN.

VIP-POST: Warum ist der Ultraschall gerade in den letzten 
Jahren eine zunehmend begehrte Diagnosemethode 
 geworden?

Prim. Univ.-Prof. Dr. Našel: Weil er leicht verfügbar und gut  
einsetzbar ist. In den Kliniken kommen im Schnitt auf ein Groß-
gerät rund drei Ultraschallgeräte, weil sie eben sehr vielseitig 
sind und auch rasch bei Patienten eingesetzt werden können, 
bei denen schwierige Untersuchungsbedingungen vorliegen. 
Oft sind hier gerade für MRT und CT die Untersuchungsmög-
lichkeiten begrenzt. Daher ist es mir doppelt wichtig, dass die 
Radiologen hier den Anschluss an Internisten oder Intensiv-
mediziner  abgeben, die tagtäglich auch mit Ultraschall arbeiten.

VIP-POST: Welchen Stellenwert hat der Ultraschall  gegenüber 
anderen bildgebenden Verfahren?

Prim. Univ.-Prof. Dr. Našel: Ganz besonders hoch ist er in der 
Pädiatrie, wo wir immer sehr streng abwägen, ob die Strahlen-
belastung wirklich erforderlich ist. Rund 90 % aller Abklärun gen 
im Kindesalter können wir sehr gut mit einem Ultraschall ab-
decken. Es ist daher besonders wichtig, die  Expertise zu haben, 
nahezu den gesamten Körper untersuchen zu können. Dazu 
bedarf es auch dann eines definierten Prozesses, wann Schnitt-
bilder als Ergänzung einzusetzen sind. Das klassische Lungen-
röntgen oder die klassische Trauma palette wie beispielsweise 
Knochenbrüche sind Einsatzgebiete, wo es keinen Sinn macht, 
das Röntgen durch einen Ultraschall zu ersetzen, obwohl der 
hohe diagnostische Wert des Ultraschalls in der Primärabklä-
rung innerer Verletzungen unbestritten ist. Zusätzlich sehe ich 
viele Ergänzungen. So etwa bei Sehnenverletzungen, wobei 
 neben Leistungssportlern in zunehmendem Maß auch ambitio-
nierte Freizeitsportler von  dieser Methode profitieren. Durch 

die hohe Ortsauflösung sind aber auch an den sehr  feinen 
Strukturen, beispielswiese der Hand, vorzeitige Abnützungen 
der Sehnen im Ultraschall einfach zu erkennen.

VIP-POST: Gibt es Anwendungsgebiete, wo Sie noch Potenzial 
sehen?

Prim. Univ.-Prof. Dr. Našel: 3D-Datensätze mit Ultraschall-
bildern zu verschmelzen wäre für die Befundung interessant, 
jedoch ist das Prozedere aufwendig. Zudem liefert der Ultra-
schall schon in vielen Fällen, wie etwa bei der Mammaunter-
suchung, schon so gute Ergebnisse, dass eine zusätzliche Schnitt-
bildtechnik nicht erforderlich ist. Die technische Innovation  
ist hier beeindruckend. Wir haben auch mit dem Einsatz von 
Ultraschall bei der gezielten Schmerztherapie, wie etwa Wurzel-
infiltrationen, experimentiert.

VIP-POST: Welche Trends orten Sie insgesamt beim  
„Thema Ultraschall“?

Prim. Univ.-Prof. Dr. Našel: Modethemen gab es immer, die 
kommen und gehen. Ich denke, dass die Forschung ein wichti-
ger Punkt ist, um neue Methoden zu etablieren. Und es braucht 
auch den Mut einzugestehen, das manche Wege nicht so erfolg-
reich sind. Es ist auch nicht immer die Frage, ob „Ultraschall ja 
oder nein?“, sondern auch die Einbindung von Geräten in 
 Abteilungen, Prozesse und Untersuchungs abläufe. Das kann 
durchaus in jedem Krankenhaus anders  gehandhabt werden. 
Alles, was einfach geht, wird rascher  Akzeptanz finden. Der 
 Ultraschall ist für uns sehr wichtig im Workflow, bevor wir zu 
einem CT oder MRT greifen, denn die Strahlenbelastung ist 
nicht nur ein Thema bei Kindern und schließlich sind die Kosten 
der Untersuchung auch immer ein zentrales Argument. 

Dialog
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