
Oberarzt Univ.-Prof. Dr. Peter Marschang von der Universitätsklinik für  
Innere Medizin III Innsbruck beschreibt Einsatzgebiete und neue Möglichkeiten 
dank neuer Technologien am Beispiel des Aplio 500 Ultraschallgerätes,  
das seit rund sechs Monaten hier im Einsatz ist.

DIAGNOSTISCHE OPTIONEN 
VOM SCHEITEL BIS ZUR SOHLE

EINSATZGEBIETE UND NEUE MÖGLICHKEITEN DANK NEUER TECHNOLOGIEN 

Oberarzt Univ.-Prof. Dr. Peter Marschang.
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VIP-POST: Wo liegen die Untersuchungs-
schwerpunkte an Ihrer Klinik?

PROF. DR. PETER MARSCHANG: Der Schwerpunkt 
liegt im Bereich der Kardiologie und Angiologie,  
dabei geht die Diagnostik im wahrsten Sinne vom 
Scheitel bis zur Sohle. Wir starten bei der Temporal-
arterie und schallen bis zum Fußbereich. Daher be-
treffen die Untersuchungen auch Gefäße mit sehr 
unterschiedlichen Durchmessern – von der Aorta 
mit rund zwei Zentimetern bis hin zu sehr kleinen 
Gefäßen. Eine besonders gute Darstellung erlaubt 
das Aplio 500 von arteriellen Durchblutungs-
störungen, meist sind die Beinarterien betroffen. 
Die wichtigsten Krankheitsbilder, die in unserer 
Ambulanz abgeklärt werden, sind Durchblutungs-
störungen der Extremitäten wie beispielsweise die 
periphere arterielle Verschlusskrankheit, Verengun-
gen der Halsschlagader, Verschlüsse der venösen 
Strombahn (Thrombosen), das abdominelle Aorte-
naneurysma, entzündliche Gefäßerkrankungen 
 (Vaskulitis) sowie durch Kälte ausgelöste anfalls-
artige Ver engungen der Fingerarterien, das soge-
nannte  Raynaud Phänomen. 

VIP-POST: Wo liegen für Sie die besonderen 
 Vorteile des Aplio 500?

PROF. DR. PETER MARSCHANG: Die Bildqualität  
ist einfach unschlagbar. Wir sehen Engstellen  
in den Gefäßen im Bein oder Beckenbereich be-
sonders gut, aber das Gerät leistet auch besondere 
Dienste, wenn es um komplexe Fragestellungen  
wie etwa Nierenarterienstenosen oder Cirrhose  
cardiaque, eine vom Herzen aus bedingte Verände-
rung des Leber gewebes, geht. Hier erzielen wir  
eine außer gewöhnlich gute Bildqualität in den tief-
liegenden Organen. Neue Maßstäbe setzt das Aplio 
500 beispielsweise auch bei der Perfusion anderer 
 Organe (z. B. Nieren, Milz), weil hier durch Über-
lagerungen schwer  darstellbare Gefäße auch sehr 

gut zu sehen sind, das ging bisher nur mit Schnitt-
bildverfahren.

VIP-POST: Wie viele Patienten werden im Schnitt 
pro Jahr an Ihrer Klinik geschallt?

PROF. DR. PETER MARSCHANG: An unserer Ambu-
lanz werden pro Jahr über 3.000 Ultraschallunter-
suchungen durchgeführt. Nach der Anamnese erfolgt 
bei jedem Patienten die Unter suchung der jeweiligen 
Gefäßregion mittels farb kodier ter Duplexsonogra-
phie. Diese Untersuchung stellt  einen Schwerpunkt 
der Diagnostik in unserer Ambulanz dar. Mit dieser 
 Methode kann die Blut gefäßwand genau auf athero-
sklerotische oder entzündliche Gefäßveränderungen 
sowie auf etwaige Gefäßverengungen oder Gefäß-
verschlüsse untersucht werden. Mithilfe der Duplex-
sonographie können Engstellen auch vom Schwere-
grad her genau quan tifiziert werden. 

VIP-POST: Sehen Sie auch neue  Anwendungsfelder?

PROF. DR. PETER MARSCHANG: Wir hatten durchaus 
Untersuchungsbereiche, die früher schwer zugäng-
lich waren, die decken wir jetzt mit dem Aplio 500 
sehr gut ab, zum Beispiel die Beckengefäße. So können 
wir Gefäßpathologien wie Verschlüsse in den Becken-
gefäßen oder Stenosen einsehen und den Patienten 
häufig belastendere diagnostische Eingriffe ersparen.

VIP-POST: Wie definieren Sie Ihre Anforderungen 
an ein Ultraschallgerät?

PROF. DR. PETER MARSCHANG: Für mich ist die 
Grundvoraussetzung, dass ein optimales, kontrast-
reiches B-Bild vorhanden ist, unabhängig davon,  
ob es sich um kleine, an der Oberfläche liegende 
 Gefäße handelt oder um große in der Tiefe. Das 
 Aplio 500 bietet zudem hohen Bediener komfort  
und eine  stabile Software. Fragen an das Service-
team werden prompt beantwortet. 

Oberarzt Univ.-Prof. Dr. Peter Marschang  

»Die Bildqualität ist einfach unschlagbar. Wir sehen Eng-
stellen in den Gefäßen im Bein oder Beckenbereich besonders 
gut, aber das Gerät leistet auch besondere Dienste, wenn  
es um komplexe Fragestellungen wie etwa Nierenarterien-
stenosen oder Cirrhose cardiaque, eine vom Herzen aus 
b edingte Veränderung des Lebergewebes, geht.«
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VIP-POST: Welche Vorzüge hat nun das neue  
Gerät konkret gegenüber herkömmlichen 
 Ultraschallgeräten?

PROF. DR. PETER MARSCHANG: Gewebestrukturen 
werden eindeutig von typischen Artefakten getrennt. 
In Realtime ist das System so in der Lage, Zusam-
men hänge von Informationen zu erkennen und in 
neuer Art und Weise zu visualisieren. Gleichzeitig 
lassen sich damit Artefakte demaskieren und ent-
fernen. Das Ergebnis sind Ultraschallbilder, die 
 nahezu ausschließlich aus echten Echosignalen be-
stehen. Verglichen mit konventioneller Bildgebung 
verbessert dieses Precision Imaging die zusammen-
hängende Darstellung der Strukturen. Möglich wird 
dies durch die deutlich verbesserte Gewebeerken-
nung, bei gleichzeitiger Artefaktunterdrückung.  
Mit dem neuen SMI – Superb Micro Vascular Ima-
ging – gelingen Organperfusionen bis in die Rand-
schichten, die komplette Gefäßarchitektur wird 
 visualisiert. Durch die außergewöhnlich hohe Orts-
auflösung, selbst bei langsamsten Flüssen, und die 
überragend hohe Bildrate, führt SMI so zu einem 
besseren  morphologischen und funktionalen Ver-
ständnis und damit zu mehr Diagnosemöglichkeiten 
und  -sicherheit.

VIP-POST: Welche Trends sehen Sie im Bereich  
der Ultraschalldiagnostik? 

PROF. DR. PETER MARSCHANG: Die Gerätetech-
nologie entwickelt sich sehr rasch, vor allem in 
puncto der Darstellungsqualität. Wohin die weitere 
Entwicklung geht, ist aber schwer abzuschätzen.  
Ich denke, dass der Ultraschall andere Modalitäten 
weitgehend ersetzen wird, jedoch ist und bleibt es 
eine anwenderabhängige Methode mit dem großen 
Vorteil für Patienten, dass es keine Strahlenbe-
lastung gibt. Künftig werden Geräte immer mehr 
Entscheidungen „selbst“ treffen, sodass der Be-
diener nur mehr korrigierend eingreifen wird. 
 Vielleicht erwartet uns einmal ein sich selbst 
 bewegender Ultraschallkopf …

Was uns Medizinern aber nie erspart bleiben  
wird, sind das Know-how und die Erfahrung des 
Befundens, die erforderlich sind, um sichere Diag-
nosen zu stellen. Ich halte in diesem Zusammen-
hang auch die Ausbildung der jungen Ärzte und  
die  Weitergabe von Wissen für extrem wichtig und 
hier unterstützt uns die Gerätetechnologie von 
 Toshiba. Das Aplio 500 ist sehr bedienerfreundlich, 
und auch Ärzte, die nur kurze Zeit bei uns an der 
Klinik mitarbeiten, können rasch damit umgehen 
und so schnell in  einen effizienten Lernprozess 
 einsteigen. 

VIP-POST: Welches Resümee ziehen Sie nach 
 einem halben Jahr Einsatz? 

Arteritis temporalis compression sign.

In stent Restenose SMI.

Arteritis temporalis colour SMI.

In stent Restenose colour SMI.

Arteritis temporalis ADF.

In stent Restenose B-Bild.
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PROF. DR. PETER MARSCHANG: Wir hatten einige 
Beispiele, die wir bisher in dieser Form nicht diag-
nostizieren konnten, etwa einen Patienten mit einem 
Stent in der Oberschenkelarterie und akuten Schmer-
zen, bei dem wir in Folge eine Restenose innerhalb 
des Stents (In stent Restenose) darstellen konnten. 
Das ist insofern bemerkenswert, weil der Goldstan-
dard für die Gefäßuntersuchungen (Magnet re so nanz -
tomographie, MRT) in diesem Fall – aufgrund des 
metallenen Stents – lediglich einen weißen Fleck 
 gezeigt hätte. Erst durch die Untersuchung mit dem 
Aplio 500 wurde die Diagnose gestellt. 

Bei einem Patienten mit Beckengefäßverschluss 
konnten wir bei der Bedside-Befundung Beginn  
und Ende des Verschlusses genau lokalisieren.  
Der Befund wurde im MR bestätigt.

Sehr gute Ergebnisse haben wir auch bei der 
 Dokumentation des proximalen Endes von frischen 
Venenthrombosen, auf die bei Nachfolgeunter-
suchungen Bezug genommen werden muss. Und 
schließlich haben wir neben der täglichen Routine 
auch Patienten mit sehr seltenen Erkrankungen, 
wie der Vaskulitis, wo die Kombination der ver-
schiedenen Dopplerverfahren sehr gute diagnos-
tische Optionen eröffnet.

VIP-POST: Sind noch Wünsche offengeblieben?

PROF. DR. PETER MARSCHANG: Bisher nicht! Die 
gründliche Einweisung in das Gerät war hilfreich, 
und jetzt gilt es, innerhalb unseres sehr erfahrenen 
Teams auch herauszufinden, wie man aus den 
 unterschiedlichen Einstellungen das Beste für den 
Patienten herausholen kann. Workflow und schnelle 
Bedienabläufe sind heute von immer entscheiden-
derer Bedeutung, ebenso die Steuerung komplexer 
Abläufe mit nur einem Handgriff. Die intuitive  
Benutzeroberfläche und das individuelle Setup  
machen das einfach möglich. 

 Arteritis temporalis Power doppler.Arteritis temporalis Halo.

Umspülter Thrombus colour SMI.

Arteritis temporalis FKDS.

Umspülter Thrombus B-Bild.

Bilder von Univ.-Prof. Dr. Peter Marschang.
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