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LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,

Bodo Amelung
Geschäftsführer  

Toshiba Medical Systems 

Österreich.

es freut mich, dass unsere aktuelle  
VIP-Post Ihr Interesse geweckt hat.

In dieser Ausgabe spannen wir einen 
weiten Bogen – gemäß unserem Grund-
satz „Leading Innovation“. Gemeinsam 
mit unseren Kunden geben wir Ihnen  
einen Einblick in Technologien und An-
wendungen, die von Toshiba entwickelt 
wurden, um Sie bei einem gesunden und 
glücklichen Leben zu unterstützen.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle auch 
einen Blick auf ein technikgeschichtlich 
hochinteressantes Konzept – das „Per-
petuum mobile“, eine Konstruktion, die 
sich, sobald sie in Gang gesetzt wurde, 
immer weiter bewegt und dabei durch 
freie Energie zusätzlich Arbeit verrichtet, 
jedoch ohne dass ihr von außen weitere 
Energie zugeführt wird. 
Diese Idee fasziniert die Menschheit seit 
Jahrhunderten und regt gleichzeitig zu 
weiteren Entwicklungen an – Entwick-
lungen, die auch von Toshiba mitgetragen 
werden –, so steht mittlerweile nicht nur 
die kontinuierliche Energieeinsparung 
im Mittelpunkt, sondern auch die gleich-
zeitige ökologische Energiegewinnung.

In Lyon präsentierte die Stadtverwaltung 
vor wenigen Wochen das erste Plus-
Energie-Gebäude. Der HIKARI-Komplex – 
entstanden unter Mitarbeit von Toshiba – 
wird mehr Energie produzieren, als er 
benötigt. Details dazu lesen Sie in dieser 
Ausgabe auf den Toshiba Corporate Sei-
ten. Außerdem informieren wir Sie über 
die Möglichkeit, schadstofffrei Lebens-
mittel zu produzieren unter Schonung 
der Wasser- und Energie-Ressourcen.1

Ich bedanke mich herzlichst bei unseren 
österreichischen Kunden für ihren  
Beitrag. Durch Ihre Unterstützung war 
es möglich, viele spannende Facetten  
von Anwendungen aufzuzeigen und  
eine Ausgabe speziell für Österreich zu  
produzieren.

Besonders freue ich mich, dass wir für 
diese Ausgabe Kunden aus dem univer-

sitären Bereich, wie dem Universitäts-
klinikum Tulln und der Universitäts klinik 
Innsbruck, gewinnen konnten, die über 
ihre Erfahrungen mit den Systemen von 
Toshiba berichten und auch über die 
 Herausforderungen der Ausbildung  junger 
Kollegen im klinischen Alltag sprechen. 
Im Bereich der Computer tomographie 
 lesen Sie über die Erfahrungen von  
Frau Dr. Wagner und Herrn Prim. Dr. 
 Umschaden mit ihren neuen Toshiba 
 CT-Systemen, und Herr Dr. Schmidt 
 berichtet über seine Beweggründe für  
die Anschaffung des neuen Toshiba 
 Routine-CTs Aquilion  Lightning.

Ich wünsche Ihnen eine abwechslungs-
reiche und informative Unterhaltung  
mit dieser VIP-Post und freue mich auf  
interessante Gespräche mit Ihnen.

Ihr Bodo Amelung

1Weitere Informationen zum Thema „schadstofffreie Lebensmittel“ finden Sie auch im Magazin „GEO“ 10/15.

Das Titelbild wurde von der japanischen Künstlerin Mag. Junko Baba gestaltet. Frau Baba betreibt in Wien ein Atelier  
für japanische Kalligraphie. Das Schriftzeichen steht für das japanische Wort „Kaifuku“ und bedeutet „Erneuerung“.
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Bereits zum zweiten Mal fand heuer der Kongress der Österreichischen Röntgengesellschaft 
(ÖRG) in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Röntgengesellschaft (BRG) in Salzburg statt.  
Vom 1. bis 3. Oktober standen vor allem die Bereiche Fortbildung und Wissenschaft im Vorder-
grund des Treffens der rund 1.000 Teilnehmer. 

SALZBURG IM ZEICHEN  
DER RADIOLOGIE

KONGRESS DER ÖSTERREICHISCHEN RÖNTGENGESELLSCHAFT (ÖRG)
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Sowohl Spitalsradiologen aus dem universitären 
und nicht-universitären Bereich als auch nieder-
gelassene Mediziner diskutierten über praktisches 
Wissen und Anwendungstechniken bei klassischen 
Themen, aber auch bei zunehmend in den Mittel-
punkt rückenden „Exotenthemen“ wie Vaskulitis 
oder Bildgebung bei seltenen Erkrankungen.
„Es ist uns ein besonderes Anliegen, das gesamte 
Spektrum der Radiologie einschließlich der Kinder- 
und Neuroradiologie im Programm abzubilden.  
Dafür wurden brandaktuelle Themen wie die 
Schlaganfalldiagnostik und -therapie sowie die bild-
gebende Diagnostik bei Notfällen in der Pädiatrie 
ausgewählt. Die bildgebende Diagnostik bei onkolo-
gischen Erkrankungen ist dabei ein weiteres zentrales 
Thema sowohl für die Primärdiagnostik als auch  
für das Monitoring des Krankheitsverlaufes und  
die Auswahl der Therapieverfahren“, spannten die  
Kongresspräsidenten o.Univ.-Prof. Dr. Werner 

Jaschke, stellvertretender Direktor des Departe-
ments Radiologie an der Medizinischen Universität  
Innsbruck (A), und Prof. Michael Freund, Chefarzt 
der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie 
Aschaffenburg-Alzenau (D), den Bogen. 

Toshiba präsentierte auf dem überaus gut besuchten 
und rund 50 m2 großen Messestand aktuelle Medi-
zintechnik, allen voran den Vantage Titan 3T. Das 
 Interesse der Radiologen am innovativen 3 Tesla 
MRT System, das maximalen Patientenkomfort mit 
maximaler klinischer Leistungsfähigkeit vereint, war 
entsprechend groß, denn der Vantage Titan 3T bietet 
nicht nur exzellente Bildqualität dank der Konform-
Technologien, sondern auch besonders leise Unter-
suchungsabläufe durch die „Pianissimo-Technologie“ 
sowie die Möglichkeit von „Feet-first“-Untersuchun-
gen für alle Untersuchungen unterhalb des Halses. 
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Normalerweise werden besonders hohe CT-Spezifi-
kationen für die Oberklasse entwickelt. Und obwohl 
Toshiba in der 16-Zeilen-Routine-CT-Klasse erfolg-
reiche Low-Dose-CTs anbietet, wurde auch hier die 
Entwicklung vorangetrieben – so entstand eine  
völlig neue 16-Zeilen-CT-Plattform: der Aquilion 
Lightning. Bewährte Spezifikationen wurden über-
nommen, wie z. B. die marktkleinsten 0,5-mm-
Detektor elemente oder die besonders gute Niedrig-
kontrastauflösung. 

78 CM GANTRYÖFFNUNG: GRÖSSER … 
WEITER … FREIHEIT – SCANNEN OHNE 
KOMPROMISSE
Besonders wichtige Spezifikationen wurden  optimiert 
und übertreffen nun alle anderen CTs dieser Klasse: 
78 cm Gantryöffnung eines 16-Zeilen-CTs für die 
 Radiologie sind einzigartig. Patienten profitieren von 
der großen Gantryöffnung, weil z. B. adipöse Patienten 
mehr Raum während der Untersuchung bekommen. 
Und bildgesteuerte Interventionen werden für den 
Arzt vereinfacht, weil der Handhabung mit Instrumen-
ten mehr Platz während des Eingriffs bleibt. 

Weltweit erstmalig vorgestellt wurde der neue Aquilion 
Lightning CT auf dem „ECR – European Congress for 
Radiology“ 2015 in Wien. 

Dr. med. Christoph Behr

»Wir untersuchen viele stationäre Patienten, die 
oftmals schwer zu lagern sind. Die 78 cm Gantry-
öffnung erleichtert die Patientenlagerung sehr.«

16-Zeilen-CTs sind wahre Talente: Sie gehören heute einerseits zu den etablierten 
Routine-CTs, die den Großteil der klinischen Anforderungen bewältigen, und 
 bieten andererseits ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Toshiba Medical 
geht hier jedoch einen besonderen Weg: Herausragende Spezifikationen und 
moderne klinische Anwendungen, die normalerweise nur in High-End-CTs 
 verfügbar sind, setzen die Maß stäbe in der 16-Zeilen-CT-Klasse neu. 

NEUE ANWENDUNGEN UND KLINISCHER MEHRWERT 

AQUILION LIGHTNING –  
DER NEUE  
LOW-DOSE-ROUTINE-CT 
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EINE BESONDERHEIT: SEMAR- 
METALLARTEFAKT REDUKTION
Metallartefakte, die z. B. durch Zahnfüllungen, 
 Implantate oder Coilings hervorgerufen werden, 
 haben in der Vergangenheit die CT-Bildgebung 
e rschwert oder die Diagnose sogar unmöglich 
 gemacht, sog. Aufhärtungsartefakte haben die 
 Bildgebung empfindlich gestört. Auch in der MRT 
können Metalle komplett zur Auslöschung des 
 umliegenden Bereiches führen. Die Single-Energy-
Metall-Artefakt-Reduktion SEMAR wurde von 
 Toshiba für die High-End-CTs entwickelt und wird 
nun auch für den Aquilion Lightning angeboten. 
SEMAR kann für die Darstellung von Metallen  
und des umliegenden Gewebes eingesetzt werden, 
z. B. bei radiologischen, orthopädischen oder  
neuroradiologischen Fragestellungen. Über alle 
Scan längen werden Metallartefakte signifikant 
 reduziert, so dass die Stellung der Diagnose ein-
facher und sicherer wird.  

Dr. med. Christoph Behr

»Die neue SEMAR-Metallartefaktreduktion bringt zwei große Vorteile,  
die wir bisher nicht hatten: Erstmals ermöglicht sie die Beurteilung  
des Implantats; andererseits ist nun die Diagnose des umliegenden 
 Gewebes möglich.«

Erstmals in der 16-Zeilen-CT: die SEMAR-Metallartefaktreduktion. In den linken 
Bildern stören die CT-üblichen Aufhärtungsartefakte noch die Diagnosefindung. 
In den rechten SEMAR-Bildern wurden diese Artefakte signifikant reduziert.

Schädel-CT nativ, Dosis: CTDI: 32 mGy, 51 % unter dem Referenzwert von 65 mGy 
des Bundesamtes für Strahlenschutz für Hirn-Schädel-CTs.

NEUER PUREViSION DETEKTOR: 
 NOCHMALS BIS ZU 40 % WENIGER 
DOSIS
Insbesondere Detektoren wurden von allen CT- 
 Herstellern gleichermaßen in den letzten Jahren 
weiterentwickelt – doch meist nur für die High-End-
CTs. Der besondere Anspruch Toshibas besteht 
 jedoch darin, Innovationen möglichst vielen Patien-
ten und Anwendern zugänglich zu machen, damit 
sie davon profitieren – insbesondere bei Routine-CTs, 
die einen Großteil der Untersuchungen ausmachen. 
Der neue PURE ViSION Detektor wird mit einem völlig 
neuartigen Fertigungsprozesses hergestellt und von 
einem Laser in seine Elemente geteilt. Neuartig ist 
das Septum, das aus einem reflektierenden Material 
produziert und zwischen den Elementen eingebracht 
wird. So wird das Licht, das vom Detektor produziert 
wird, nicht vom Septum des Elementes absorbiert, 
sondern reflektiert, was das Signal im Vergleich 
zum Vorgängerdetektor verstärkt. Das verstärkte  
Signal führt zu einer höheren  Effektivität des neuen 
Detektors: Bis zu 40 %  weniger Dosis reichen aus, 
um auf das gleiche klinische Ergebnis zu kommen.  
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NEU – 4. GENERATION DER   
ITERATIVEN DOSISREDUKTION:  
AIDR 3D ENHANCED 
Die neue Adaptive Iterative Dosis-Reduktion von 
 Toshiba, AIDR 3D Enhanced, ist im neuen Aquilion 
Lightning allgegenwärtig – sie ist die vierte Gene-
ration der iterativen Dosisreduktion von Toshiba   
und verbessert die Bildqualität und die Hoch kon-
tras t auflösung nochmals signifikant. AIDR 3D 
 arbeitet in den Roh- und Bilddaten gleichermaßen 
und führt zu einer Dosisreduktion von bis zu 75 %  
in der Routine – bei allen Patienten, selbst bei 
 Trauma-CTs, wo es auf eine hohe Rekonstruktions -
geschwindigkeit ankommt. AIDR 3D läuft voll-
automatisch im Hintergrund und macht es so dem 
Anwender besonders einfach.  

AIDR 3D ENHANCED 
 VOLLAUTOMATISCH BEI JEDEM 
 PATIENTEN
Noch ein Highlight: AIDR 3D Enhanced ist allgegen-
wärtig – schon während des Scanogramms zur 
 Planung der CT-Untersuchung sowie während des 
Bolustrackings wird die benötigte Dosis mit der 
 iterativen Dosisreduktion minimiert. Selbst bei 
 bildgesteuerten Interventionen, wo es auf eine 
 besonders schnelle „Real-Time-Rekonstruktion“ 
 ankommt, wird die Dosis mit AIDR 3D Enhanced 
deutlich reduziert.  

Lungen-CT mit KM, Dosis: CTDI: 2,7 mGy, 77 % unter dem Referenz-
wert von 12 mGy des Bundesamtes für Strahlenschutz für Thorax-
CTs.

Sinusitis, Dosis: CTDI: 1,9 mGy, 79 % unter dem Referenzwert von 9 mGy des 
Bundesamtes für Strahlenschutz für Gesichtsschädel-/Sinusitis-CTs. 

LWS, Dosis über alle Segmente: DLP: 371 mGy*cm; 75 % weniger Dosis als 
 Referenzwert des BfS (der Referenzwert für ein Segment liegt bei 250 mGy*cm, 
somit bei 1.500 mGy*cm für die Gesamtuntersuchung der LWS). 

CT-Angiographie der Karotiden mit Subtraktionstechnik, 50 ml Kontrastmittel.
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78 cm 

Dr. med. Christoph Behr

»Unsere zuweisenden Kollegen, ob innerhalb des Krankenhauses  
oder extern, sind beeindruckt von unserer Qualität und der erzielten 
 Dosisreduktion. Unsere Angiographien stoßen auf Begeisterung.«

SUREKV SETZT KV AUTOMATISCH – 
 WENIGER DOSIS UND MEHR  KONTRAST
Für eine effektive Dosisreduktion ist es über die  
mA-Modulation und Minimierung hinaus von   
großer Bedeutung, auch die Röhrenspannung (kV) 
 weitestgehend zu reduzieren. SUREkV setzt in Ab-
hängigkeit von der vorgegebenen Bildqualität und  
dem Röhrenstrom die Spannung der Röntgenröhre 
selbstständig, individuell abhängig vom Patienten.  
Dies reduziert einerseits die Röntgendosis, erhöht  
dabei gleichzeitig aber auch den Kontrast bei 
 Kontrast mittel-Scans, wie z. B. Angiographien. So  
kann auch die Menge an Kontrastmittel gemindert 
 werden, um den Patienten zu schonen. 

Angiographie der Aorta Thorakalis, 70 ml Kontrastmittel. Becken-Bein-Angiographie mit vollautomatischer Knochenentfer-
nung. Mittels der Subtraktionstechnik konnten die neuen Kollateral-
gefäße bei bestehender PAVK deutlich dargestellt werden. 

Quelle der klinischen Bilder: 
Radiologie Institut Oberhausen, Dr. med. Christoph Behr.

9

TOSHIBA VIP-POST  AUSGABE 22



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.

ERSTER  
AQUILION LIGHTNING 
IN ÖSTERREICH
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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. 

NEU
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„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 

Dialog
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Aquilion Lightning.
Der neue Low-Dose-Routine-CT.

www.toshiba-medical.at
ULTRASCHALL CT MRT RÖNTGEN SERVICE

78 cm Gantryöffnung – einzigartig in dieser Klasse – bieten mehr Freiraum für Anwender und Patienten. Der neue Aquilion Lightning ist 
serienmäßig mit der SEMAR Metallartefaktreduktion ausgestattet. Innovative optionale Softwares, wie die Hirn- oder Lungensubtraktion  
und der variable Helical Pitch, eröffnen Anwendungen aus der High-End-CT-Klasse. Des Weiteren sind die vierte Generation der Adaptiven 
Iterativen Dosis -Reduktion AIDR 3D Enhanced und der neue PUREViSION Detektor Bestandteil des neuen CTs.

Aquilion Lightning. Der neue Low-Dose-Routine-CT.
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Vital, ein Unternehmen der Toshiba Medical Systems Group, ist einer der führenden 
Anbieter von Informatiklösungen im Bereich bildgebender Verfahren einschließlich 
fortschrittlicher Visualisierung, Bildbetrachtungslösungen für Unternehmen und 
 Business-Intelligence-Technologien zur Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen 
zur Verbesserung der Pflege und Gesundheitsfürsorge bei optimaler Nutzung der 
 Ressourcen bereichsübergreifender Einrichtungen.

VITAL, EIN UNTERNEHMEN 
DER TOSHIBA MEDICAL 
SYSTEMS GROUP

Vital wurde 1988 von Dr. Vincent Argiro gegründet, 
der davon überzeugt war, dass eine fortschrittliche 
Visualisierungstechnologie imstande ist, die medi-
zinische Praxis über eine Stärkung der Fähigkeit  
der nicht-invasiven Betrachtung und Analyse im 
Bereich der Anatomie oder Pathologie zu revolutio-
nieren und dabei die Kommunikation zwischen 
 medizinischem Fachpersonal und Patienten zu för-
dern, sowie die Planung im Vorfeld von Verfahren 
und das postoperative Follow-up zu verbessern.

Im Juni 2011 übernahm die Toshiba Medical Systems 
Corporation das Unternehmen Vital Images, Inc., 
(Vital) im Zuge einer Fusion, die die jahrzehnte-

lange Geschäftsbeziehung auf die Grundlage einer 
starken, professionellen Partnerschaft stellte. Die 
Fusion erlaubte es Vital, Zugriff auf noch mehr 
Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal 
weltweit zu haben und verbesserte Arbeitsabläufe 
anzubieten, die es ermöglichen, ein noch stärkeres 
Augenmerk auf die Versorgung von Patienten zu 
richten. 

Vitals Informatik-Lösungen im bildgebenden Be-
reich werden in mehr als 5.000 Krankenhäusern  
in über 83 Ländern weltweit genutzt. Dazu zählen 
auch zahlreiche führende Institute in Deutschland 
und Österreich.
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LÖSUNGEN 
Vital setzt nun seit mittlerweile mehr als 25 Jahren 
den Industriemaßstab, was moderne Informatik- 
Lösungen für die Bildgebung angeht. Dabei ist  
das Unternehmen in der sich rasch wandelnden 
 Gesundheitsbranche Garant für Unternehmens-
erfolg und -stabilität. 

VITREA®
Die Vitrea®-Software ist Vitals moderne Visuali-
sierungslösung, die 2D-, 3D- und 4D-Bilder der 
menschlichen Anatomie mit Hilfe von Bilddaten 
 erzeugt, die von Scannern geliefert werden. Mit 
 diesem produktivitätssteigernden Tool können 
 Ärzte problemlos in Bildern navigieren, um die 
 Bedingungen von Erkrankungen noch besser zu 
verstehen. Flexible Einsatzlösungen der Vitrea®- 
Software ermöglichen es den Benutzern, Lösungen 
auf der Grundlage spezifischer Bedürfnisse ihres 
Bereichs zu erarbeiten.
  
Verfügbare Einsatzoptionen:
•  VitreaWorkstation – eine fortgeschrittene 

 Visualisierungs-Arbeitsstation
•  VitreaExtend – bietet Zugriff für mehrere 

 Benutzer
•  VitreaAdvanced – ein fortgeschrittenes Client-/

Server-Visualisierungsprodukt

All diese Einsatzmöglichkeiten ermöglichen die 
 Visualisierung und Analyse von 2D-, 3D- und 4D-
Bildern anatomischer und physiologischer Funktio-
nen mit Hilfe von CT (Computertomographie) und 

MR (Kernspintomographie), PET, Ultraschall und 
XA-Scan-Daten sowie speziellen klinischen Anwen-
dungen. Vitals klinische Anwendungen tragen zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Spezi-
alisten bei, stärken und vereinheitlichen Arbeitsab-
läufe und fördern die Diagnosesicherheit dadurch, 
dass Bilder aus verschiedenen Modalitäten und ver-
schiedenen Fachgebieten miteinander kombiniert 
werden.  

Die klinischen Anwendungen umfassen:
•  Kardiovaskuläre Anwendungen – sie verhelfen 

Ärzten zu schnellen und zuverlässigen Beurtei-
lungen von CT- und MR-Bildgebungsuntersu-
chungen, um koronare Herzkrankheiten besser 
zu identifizieren, zu beschreiben und zu beurtei-
len, Herzfunktionen zu analysieren und Eingriffe 
und elektro-physiologische Verfahren zu planen.

•  Neurovaskuläre Anwendungen – den Ärzten wird 
ein Tool an die Hand gegeben, um die neurovas-
kuläre Anatomie und Durchblutungsdetails im 
Gehirn und im Gefäßsystem darzustellen, zu 
 messen und zu beschreiben.

•  Onkologische Anwendungen – bietet fortgeschrit-
tene Visualisierungsmöglichkeiten, die die Analyse 
und die Entscheidungen über die Therapieplanung 
unterstützen, einschließlich der Visualisierung, 
Segmentierung und Messung in Unterleibs-, 
 Gehirn-, Kehlkopf- und Lungenstudien.

AUCH IM PORTFOLIO:
VitreaView® – ein Universal-Viewer
VioArchive™ – ein herstellerneutrales Archiv 
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INNOVATIVE 
SUBTRAKTIONS-
TECHNOLOGIE FÜR 
CARDIO-CTS

BUNDESWEHRZENTRALKRANKENHAUS, KOBLENZ

22

COMPUTERTOMOGRAPHIE



Eine hohe Kalklast und auch Koronarstents können die  
Auswertung der koronaren CT-Angiographie erschweren,  
so dass ggf. nur zur diagnostischen Abklärung eine invasive  
Herzkatheteruntersuchung folgen muss. Die neue Toshiba  
CT-Subtraktionstechnik „SURESubtraction Cardio“ subtrahiert Kalk  
und Koronarstents aus dem Bild, so dass das Wesentliche –  
das Lumen – allein sichtbar bleibt und der Ausschluss der KHK 
vereinfacht wird. 

Mit der neuen „SURESubtraction Cardio“ 
Methode für den Toshiba Volumen-CT 
Aquilion ONE wird die CT-Diagnostik 
 koronarer Herzerkrankungen verein-
facht oder sogar, in einzelnen komplexen 
Fällen, erst ermöglicht. Dies hilft sowohl 
dem Radiologen, der schneller und siche-
rer zur Diagnose kommt, wie auch dem 
Patienten, bei dem ggf. eine invasive 
 Untersuchung mittels Herzkatheter ver-
mieden werden kann. 

Koronare Kalkablagerungen können  
die Zuverlässigkeit der Diagnose von Er-
krankungen der Koronararterien beein-
flussen, man spricht vom sogenannten 
„Blooming“. Auch die in Koronararterien 
gesetzten Stents selbst, bei denen zum 
Beispiel eine Re-Stenosierung durch eine 
Intimahyperplasie ausgeschlossen wer-
den muss, können die Visualisierung des 
Lumens innerhalb des Stents erschwe-
ren. Häufig wird diesen Patienten eine 
invasive Angiographie empfohlen. 

Oberstarzt Dr. Stephan Waldeck  
(3. von links, obere Reihe),
Klinikdirektor der Klinik für diagnostische 
und interventionelle Radiologie, und das 
Team der Radiologie des Bundeswehr-
zentralkrankenhauses Koblenz.

DAS LUMEN,  
DAS WESENTLICHE SEHEN
„SURESubtraction Cardio“ subtrahiert 
Kalkablagerungen aus der CTA der 
 Koronararterien und verbessert die 
 Visualisierung des koronaren Lumens – 
das Wesentliche. Mögliche Überstrah-
lungsartefakte, die auch durch Stents 
verursacht werden können, werden 
 vollständig entfernt oder signifikant 
 reduziert. 

Ein weiterer Vorteil von „SURESubtraction 
Cardio“ liegt darin, dass mit einem 
 dosisneutralen Scan protokoll gearbeitet 
 werden kann. Die koronare Subtraktion 
erfolgt durch das Subtrahieren eines 
routinemäßigen Calcium-Score-Daten-
satzes von einem CT-Angiographie- 
Datensatz. Der Calcium-Score-Scan dient 
als Nativ-Maske für die Subtraktion.
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EIN BESSERES UND SICHERES 
 ERGEBNIS – DOSISNEUTRAL 
Der Volumen-CT Aquilion ONE verfügt 
über eine Abdeckung von 16 cm pro Ro-
tation und ermöglicht einen isophasischen 
Scan des Herzens im Bruchteil einer 
 Sekunde. Das bedeutet, dass alle Punkte 
im Cardio-CT-Datensatz zum gleichen 
Zeitpunkt aufgenommen wurden. Nur ein 
Volumen-CT, bei dem der Patient während 
der Untersuchung nicht verschoben zu 
werden braucht, verfügt über diese inno-
vative Scanmethode. So werden Regist-
rierungs- und Subtraktionsprozesse erst 
möglich und anschließend vereinfacht. 
Das bedeutet, dass eine Patienten- und 
Tischverschiebung nicht mehr rechne-
risch kompensiert zu werden braucht. 

EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE: 
 ISOPHASISCHE VOLUMEN-
CARDIO-CT
Sowohl die Atlas-basierte Herzsegmentie-
rung wie auch starre und verformbare 
 Registrierungsalgorithmen sichern die 
präzise Subtraktion der Datensätze. Somit 
sind die besonderen Eigenschaften der 
 Volumen-CT, eine Kombination aus High-
End-Hardware und innovativer Software, 
die perfekte Grundlage für diese bahn-
brechende Neuentwicklung. 

Der 57-jährige Patient stellt sich vor mit atypischen AP -
Beschwerden und bei einem sonst geringen kardialen Risikoprofil. 

In der durchgeführten Volumen-Cardio-CT zeigen sich zwei 
 unterschiedliche Koronarplaques. Der proximale Plaque stellt 
sich klar intramural dar, hier ist Diagnostik auch ohne zusätz-
liche Subtraktion einfach.

Der distale intraluminale Plaque stellt ein diagnostisches Prob-
lem dar: Die Verkalkung überstrahlt deutlich das kontrastierte 
 Lumen, der sogenannte „Blooming“ Effekt. 

Hier hilft die neue Methode der „SURESubtraction Cardio“ sehr.  
Der Kalk sowie die fokale Überstrahlung werden vollständig 
 eliminiert. Das Koronarlumen stellt sich ohne eine relevante 
 Stenosierung dar.

Die 63-jährige Patientin wurde vor 2 Jahren mit  einem 
 Koronarstent versorgt. Sie ist in Sorge ob es zu einer 
 Re-Stenosierung des Koronarstents gekommen ist.   
Spezifische Beschwerden gibt die Patientin nicht an.

Wir sehen in der durchgeführten Volumen-Cardio-CT eine 
 Rekonstruktion des LAD-Stents. Einzelne Stent-Maschen   
zeigen eine Überstrahlung mit fraglicher Lumenreduktion.

Auch dieses Visualisierungsproblem löst die „SURESubtraction 
Cardio“. In der Subtraktion zeigt sich das durchflossene  
Lumen ohne eine Einengung.

FALL 1 FALL 2
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ÖSTERREICH VERANSTALTUNGEN  
UND WORKSHOPS

DATUM ORT/VERANSTALTUNG 

DATUM ORT/VERANSTALTUNG DATUM ORT/VERANSTALTUNG 

ULTRASCHALL 

17. – 19.03. Seefeld
2. Österr. Schilddrüsendialog

25. – 28.05. Linz
Jahrestagung der Österr. Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe

26. – 29.10. Leipzig (Deutschland)
Ultraschall-Dreiländertreffen  
und EUROSON

COMPUTERTOMOGRAPHIE, MRT UND RÖNTGEN

29.11. – 04.12. Chicago (USA)
RSNA 2015

COMPUTERTOMOGRAPHIE, MRT UND RÖNTGEN

14. – 16.01. Salzburg
IROS 2016  
Interventionell Radiologisches Olbert
Symposium

21. – 23.01. Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)
9. Internationales Symposium Mehrschicht CT

18. – 20.02. Leipzig (Deutschland)
8. Deutsche Kardiodiagnostik-Tage 2016 mit  
9. Leipziger Symposium Nichtinvasive Kardiovaskuläre
Bildgebung

02. – 06.03. Wien
ECR 2016

03. – 05.03. Innsbruck
18. Kardiologie-Kongress

09. – 12.04. Mannheim (Deutschland)
122. Kongress der DGIM

22. – 23.04. Graz
Österreichkongress für RadiologietechnologInnen

04. – 07.05. Leipzig (Deutschland)
97. Dt. Röntgenkongress

26. – 29.05. Pörtschach
MR-CT Symposium

01. – 04.06. Salzburg
Jahrestagung der Österr. Kardiologischen Gesellschaft

27. – 29.10. Linz
Österr. Röntgenkongress

14. – 17.10. Düsseldorf (Deutschland)
MEDICA

27.11. – 02.12. Chicago (USA)
RSNA 2016

Immer aktuell – online unter: 
www.toshiba-medical.at/service-support/veranstaltungen

2016

2015
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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 

RADIOLOGIE AM INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE RADIOLOGIE- 
DIAGNOSTIK (ZRI) AM LANDESKRANKENHAUS WOLFSBERG

Voller 
Erfolg 
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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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Tigerdame Sarai (Panthera tigris) aus dem Tierpark Berlin war  
die erste Patientin, die im weltweit modernsten Hochleistungs-
Computertomographen (CT) in der  Veterinärmedizin am  
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin 
 gescannt wurde. Nicht nur für Menschen – der Toshiba CT  
Aquilion ONE ermöglicht faszinierende virtuelle Einblicke in das 
 Innere von Tieren und eröffnet für die Wildtierforschung neue 
Untersuchungs gebiete. Die Einsatzbereiche erstrecken sich  
von der Evolutionsmorphologie über die Veterinärmedizin bis  
hin zur Forensik. 

HIGHTECH  
TRIFFT WILDTIERFORSCHUNG

Im Frühling 2015 fand die feierliche Einweihung  
des Aquilion ONE im IZW statt. Zu den prominenten 
Gästen zählten Stefan Müller, Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF), der japanische Botschafter 
Seine Exzellenz Takeshi Nakane, der Präsident der 
Leibniz-Gemeinschaft Prof. Dr. Matthias Kleiner, 
Dr. Jutta Koch-Unterseher, Abteilungsleiterin 

 Technologie und Forschung in der Berliner 
 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 
Forschung, sowie der Direktor des Zoologischen 
 Gartens und Tierparks Berlin Dr. Andreas Knieriem. 
Von Toshiba waren unter anderen der Präsident  
von Toshiba Medical Systems Europe Hiroyuki 
 Tachikawa zu Gast.

CT-Einweihung am IZW (v. l. n. r.): Tachikawa, Kleiner, S. E. Nakane, Hofer, Koch-Unterseher, Knieriem, Müller, Amelung. 
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Tigerdame Sarai (Panthera tigris).
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CT-Einweihung am IZW und Übergabe der Presse- und Medienunterlagen (v. l. n. r.): Tachikawa, 
Kleiner, S. E. Nakane, Koch-Unterseher, Knieriem.

Das IZW ist eine national und international renom-
mierte Forschungseinrichtung, zu deren wichtigsten 
Aufgaben die Erforschung evolutionärer Anpassun-
gen von Wildtierpopulationen und ihrer Fähigkeit, 
mit den Belastungen durch den globalen Wandel 
fertigzuwerden, gehört.

CT-Aufnahme Tigerdame Sarai (Panthera tigris). Der Pfeil markiert eine Flüssigkeitsansammlung in der Gebärmutter.

Der neue CT wurde am Forschungszentrum Compu-
tertomographie des IZW aufgestellt. Prof. Dr. Thomas 
B. Hildebrandt, Leiter des Zentrums, und seine Kol-
legen Guido Fritsch und Gabriela Galateanu greifen 
auf einen Erfahrungsschatz von mehr als 6.000 
Einzelscans von Wildtieren zurück.
 
Auf der Einweihungsveranstaltung wurden zwei 
 lebende Wildtiere untersucht. Die aus dem Tierpark 
Berlin stammende Tigerdame Sarai zeigte eine unge -
wöhnliche Ansammlung von Flüssigkeit in der Gebär-
mutter. Aufgrund der schnellen Diagnose konnte 
der Tiger umgehend erfolgreich behandelt werden.

Mit dem Toshiba CT Aquilion ONE können Tiere  
bis zu 72 cm Durchmesser, 300 Kilogramm Gewicht 
und zwei Metern Länge gescannt werden. Das Ge-
rät, mit dem weltweit größten und leistungsfähigs-
ten Röntgendetektor in der Veterinärmedizin, kann 

in einer Rotation um den (tierischen) Patienten  
640 Schichtbilder erzeugen und einen Bereich von 
16 cm in nur 35 Millisekunden bildlich erfassen. So 
werden faszinierende virtuelle Touren ins Innere  
von Tieren möglich. Ganze Organsysteme können in 
bisher nicht erreichter Auflösung dreidimensional 
dar gestellt und Bewegungen in Echtzeit visualisiert 
werden. Wissen schaftler/-innen können mithilfe 
der neuen Technologie in neue Forschungsgebiete in 
der  Wildtierforschung vordringen. Die gewonnenen 
 Erkenntnisse stellen eine wichtige Grundlage für 
 einen innovativen Artenschutz dar. Auch fossile 
Funde können durch das hochmoderne Gerät ana-
lysiert und Erkrankungen lebender sowie Todes-
ursachen verstorbener Tiere durch präzise  Diagnosen 
geklärt werden. Die neue Dual-Energy-Technologie 
ermöglicht es den Wissenschaftler/-innen, ihre 
 Patienten und andere Forschungsobjekte quantita-
tiven Materialanalysen zu unterziehen. 
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Narkotisierter Malaienbär im CT.

Wildtierarzt Dr. Frank 
 Göritz mit Zoodirektor  
Dr. Andreas Knieriem im 
klinischen Bereich des 
IZW, Nachuntersuchung 
des Malaienbär-Patienten.

CT-Aufnahme des  Malaienbären mit Pfirsichkern im Dünndarm.

Arbeitsstation des Toshiba CT Aquilion ONE. Auf dem rechten 
Bildschirm erste Einblicke in den Patienten.

Mithilfe des CTs konnte die Ursache der Bauch-
krämpfe eines Malaienbären (Helarctos malayanus) 
aus dem Berliner Zoo aufgeklärt werden. Zoobe -
sucher hatten beobachtet, wie jemand dem Bären 
Futter in das Gehege geworfen hatte. Die schnelle 
CT-Diagnose brachte Erstaunliches ans  Tageslicht.

Die Wildtierärzte stellten dank des CTs einen 
 lebensgefährlichen Verschluss des Dünndarms  
mit  einem Pfirsichkern fest. Es wurde sofort  
eine erfolgreiche Notoperation durchgeführt. Bei 
der CT-Ein weihung im IZW fand die Nachunter-
suchung des Bären mithilfe von Ultraschall statt.
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Pro Jahr werden am IZW rund 500 Tiere – lebend, 
tot oder als Fossil – für die Forschung untersucht.
Seit 2009 besteht eine Industriekooperation 
 zwischen Toshiba Medical Systems GmbH und  
dem IZW. Die Kooperation bietet für beide Seiten 
 Vorteile. So werden beispielsweise Software und 
Untersuchungsprotokolle für die Veterinärmedizin 
 optimiert. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der 
veterinärmedizinischen Forschung können dann  
für die Weiterentwicklung zukünftiger Gerätegene-
rationen für die Humanmedizin genutzt werden.

Der Forschungs-CT Aquilion ONE spielt auch beim 
Totfundmonitoring von Wölfen (Canis lupus) eine 
zentrale Rolle. Jeder in Deutschland tot aufgefundene 
Wolf wird ans IZW geliefert und dort als Erstes mit 
dem CT untersucht. Bei den bis jetzt über 100 unter-
suchten Wölfen gibt der CT-Scan wichtige Hinweise 

auf die Todesursache. Oftmals helfen die CT-Befunde 
Beweise sicherzustellen, die für die strafrechtliche 
Verfolgung durch Polizei und Staatsanwaltschaft 
von wichtiger Bedeutung sind. Der Wolf steht in 
Deutschland unter Naturschutz. Bisher hat das IZW 
in mindestens 17 Fällen eine illegale Tötung nach-
gewiesen. Oftmals werden Wölfe erschossen. Die 
Geschosspartikel sind röntgendicht und daher in 
der CT-Aufnahme als Geschosswolke eindeutig zu 
identifizieren. Die Aufnahmen des CT geben auch 
Aufschluss über Einschusswinkel und frühere 
 Verletzungen. Es gab auch schon einen Fall, dass  
ein Wolf zu einem früheren Zeitpunkt angeschossen 
worden war, dies aber erst durch die CT-Unter-
suchungen ans Licht kam, als er von einem PKW 
 erfasst wurde und ums Leben kam und beim IZW 
einge liefert wurde. 

Platzierung eines Wolfs im Toshiba CT des IZW. Links Gabriela Galateanu, Veterinärmedizinerin am IZW.

Geschosswolke in einem illegal getöteten Wolf.

Präsentation erster Ergebnisse am externen Bildschirm im CT- 
Diagnostikraum. Links Anja Sokolow von der Nachrichtenagentur  
dpa, rechts Prof. Dr. Thomas B. Hildebrandt, IZW-Abteilungsleiter 
 Reproduktionsmanagement.
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Pianissimo-Technologie – leiser bei jeder Sequenz und Untersuchung dank bewährter Hardwarelösung. Mehr Freiraum für Anwender und  
Patienten bietet die 71-cm-Gantryöffnung. Die 4-Port-Multi-Phase-Transmission-Technik gehört zur Serienausstattung. Der Vantage  
Titan 3T verfügt außerdem über Toshibas aktuellste Metallartefaktreduktions-Technik (mART+) und eine komplette Suite kontrast mittel-
loser Angiographietechniken: Von dem Fresh-Blood-Imaging-Verfahren FBI für die peripheren Gefäße bis zur neuesten Arterial-Spin-
Labelling-Technik ASL zur dynamischen Darstellung der Hirngefäße garantiert der Vantage Titan 3T diagnostische Sicherheit.

Vantage Titan 3T. In der Ruhe liegt die Kraft.

In der Ruhe liegt die Kraft.
Der neue MRT Vantage Titan 3T.

www.toshiba-medical.at
ULTRASCHALL CT MRT RÖNTGEN SERVICE

NEU



VIP-POST: Herr Tassani-Prell, Sie be han-
deln rund 120 Tiere am Tag ambulant, 
die meisten davon sind  Hunde und Kat-
zen. Wie sieht Ihr  klinisches Spektrum 
aus und wo sind Ihre Schwerpunkte?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Wir sind 
ein Krankenhaus für Tiere. Das heißt, 
dass wir keine Grundversorgung anbie-
ten. Zu uns kommen nur die komplizier-
ten Fälle, die vom Haustierarzt überwie-
sen werden, oder Notfälle. Grundsätzlich 
 bemerken wir, dass die Nachfrage nach 
hochspezialisierten Tätigkeiten massiv 
zugenommen hat. Ob Chirurgie, HNO, 
Onkologie oder Neurologie: Wir haben 
mittlerweile für jeden Fachbereich ein 
mehrköpfiges Team. Ein Schwerpunkt  

ist dabei sicherlich der Bereich Bildge-
bung. Für orthopädische Erkrankungen 
wie auch für unser großes onkologisches 
Team ist die Bildgebung sehr wichtig.  
Vor einer OP beispielsweise wird hier 
 jeder Patient von Kopf bis Fuß durch  
den CT geschickt, um zu schauen, ob im 
Körper Metastasen gestreut haben. Bei 
neurologischen Patienten wie bei epilep-
tischen Anfällen oder Bandscheibenvor-
fällen brauchen wir die Bildgebung, um 
strukturelle Veränderungen zu visuali-
sieren. Bei der OP-Planung hilft uns der 
CT, die Erkrankung genau zu  lokalisieren 
und dann zu entscheiden, wo der Schnitt 
angesetzt wird. CT und MRT werden  
bei uns Tag und Nacht rund um die Uhr 
verwendet. 

Dr. Markus Tassani-Prell.

Top-Bildqualität und ein tolles Team:  
„Die Applikationsspezialisten verfügen über 
große Erfahrung in der Tier-Bildgebung.  
Ein Vorteil für die Tierärzte.“

Die Tiermedizin hat sich in den vergan-
genen Jahren stark gewandelt. Die Nach-
frage nach spezialisierten Behandlungen 
ist deutlich gestiegen. Diese Entwicklung 
macht auch vor der Tierklinik Hofheim, 
einer der größten Kleintierkliniken in 
Deutschland, nicht halt. Vor 18 Jahren 
gegründet, ist sie stetig gewachsen. 130 
Mitarbeiter, davon 47 Tierärzte, decken 
heute mithilfe modernster Geräte für 
 Diagnostik und Therapie alle relevanten 
Fachbereiche der Kleintiermedizin ab. 
Toshiba sprach mit Dr. Markus Tassani-
Prell über die Bedeutung der Bildgebung 
für die Veterinärmedizin sowie über den 
 Neubau der Klinik, der im August 2016 
bezogen wird. 

TOSHIBA MRT UND CT 
IN EINER DER GRÖSSTEN 
 TIERKLINIKEN DEUTSCHLANDS 

VETERINÄRMEDIZIN

Dialog
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VIP-POST: Welche Geräte sind in Ihrer 
Klinik im Einsatz?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Wir arbei-
ten derzeit noch mit einem offenen MRT,  
ein Tunnelgerät passte bei uns nicht. Im 
Neubau bekommen wir einen 1,5 Tesla 
MR Tomographen von Toshiba. Außer-
dem ist ein Activion Computertomograph 
der vierten Generation der Firma Toshiba 
im Einsatz.

Im Bereich Ultraschall können die Inter-
nisten und Radiologen auf drei High-End-
Geräte von Toshiba zurückgreifen: ein 
Aplio 400 und ein Aplio MX sowie ein 
Xario für die abdominale Sonographie 
mit jeweils mehreren Schallköpfen 
höchster Qualität.

VIP-POST: Sie arbeiten mit einem 
 Activion 16 CT und haben sich jetzt 
 außerdem für einen Vantage Elan von 
Toshiba entschieden. Warum brauchen 
Sie für die Diagnostik zusätzlich zum 
CT einen MRT?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Haupt-
fragestellungen in der Verwendung des 
MRT sind alle Arten von neurologischen 
Problemen und die Gelenkdiagnostik, 

vor  allem am Kniegelenk. Für die neuro-
lo gische Diagnostik ist das MRT besser 
 geeignet, Krankheiten des Gehirns dar-
zustellen. Auch im Bereich der Wirbel-
säule sind einzelne Erkrankungen wie 
„intramedulläre Bandscheibenvor fälle‘“ 
oder Rückenmarksinfarkte ausschließ-
lich im MRT zu diagnostizieren.

Für den „normalen“ Bandscheibenvorfall 
schneidet in den meisten Vergleichs-
studien der MRT deutlich besser ab als 
der CT. Dies gilt bei uns aufgrund der 
sehr guten Bildqualität des CTs aller-
dings nicht. Hier sind beide Verfahren 
weit gehend gleich gut. Im orthopädischen 
 Bereich sind Muskelerkrankungen wie 
beispielsweise der Muskelfaserriss im 
MRT besser zu erkennen. Besonders 
wichtig ist die Untersuchung des Knie-
gelenks bei fraglichem Kreuzband- oder 
Meniskusschaden oder bei Erkrankungen 
des Schultergelenks und der Bizepssehne. 
Vorteile bietet das MRT auch bei einzel-
nen Fragestellungen in der onkologischen 
Diagnostik: Die Ausdehnung einer 
 mög lichen Tumorerkrankung wird im 
MRT besonders realistisch dargestellt. 
Dies ist für die Operationsplanung 
 wichtig.

VIP-POST: Warum haben Sie sich für 
Toshiba entschieden?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Der Grund-
stein für die Zusammenarbeit wurde 
 bereits bei Klinikgründung 1997 gelegt. 
Damals haben wir einen gebrauchten 
Toshiba CT aus der Humanmedizin über-
nommen. Wir haben uns international 
auf dem Markt umgesehen und sind seit-
dem bei Toshiba geblieben. Ich bekomme 
als Radiologe zur Befundung für Kollegen 
Bilder vieler verschiedener CT-Systeme 
zu sehen und merke immer wieder, wie 
verwöhnt ich von der Toshiba Bildquali-
tät bin. Toshiba ist klar führend bei der 
Darstellung von Weichteilkontrasten. 
Herauszustellen ist, dass der Activion  
CT die Weichteile detailliert darstellt, 
beispielsweise bei der Untersuchung des 
Katzengehirns. Neben der fortschritt-
lichen Technologie war für uns aber 
auch immer das Team ausschlaggebend.  
Wir kennen uns seit vielen Jahren,  
das schafft Vertrauen. Ganz wichtig ist 
dabei, dass uns Applikationsspezialisten 
betreuen, die sehr erfahren in der Tier-
medizin sind. Da ist viel Know-how 
 unterwegs, und das ist enorm wichtig, 
weil die Geräte individuell auf die Tiere 
eingestellt werden müssen.

Von links: Dr. Michael Schmohl und Dr. Markus Tassani-Prell.
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VIP-POST: Welche besonderen Anfor-
derungen stellt die Tiermedizin an die 
bildgebenden Geräte? 

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Wir haben 
es immer mit vergleichsweise kleinen 
Objekten zu tun. Heute haben wir bei-
spielsweise einen verletzten Habicht 
durchs CT geschoben. Hauptanwender 
sind aber Hund und Katze und dort der 
Bereich Gelenke und Wirbelsäule. 
Grundsätzlich werden in der Veterinär-
medizin immer Geräte aus der Human-
medizin verwendet, die dann in puncto 
Schichtdicke, Pitch und Dosis an die 
 speziellen Fragestellungen angepasst 
werden. Bei der Kernspintomographie  
ist das flexible Spulensystem in unter-
schiedlichen Größen, wie Toshiba es 
 anbietet, ein großer Pluspunkt. Das 
 System lässt sich optimal an alle Tiere 
und verschiedene Organe anpassen.

VIP-POST: Was ist grundsätzlich Ihr 
 Anspruch an die moderne Veterinär-
medizin?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Für mich 
fängt alles mit der guten Betreuung der 
Besitzer an. Wir müssen ihre Ängste 
ernst nehmen und ihnen helfen, eine 

vernünftige Entscheidung zu treffen – 
natürlich bei optimaler medizinischer 
Versorgung. Dabei ist die Kommuni-
kation mit den Tierbesitzern ein sehr 
 wichtiger Punkt. 

Wir beobachten, dass sich die Einstel-
lung gegenüber dem Tier deutlich verän-
dert hat. Vor 20 Jahren war ein Hofhund 
mit gebrochenem Bein nicht behand-
lungswürdig. Heute sieht das ganz an-
ders aus. Da leben die Tiere mit einer en-
gen Bindung in der Familie und der 
Aufwand ist eher zweitrangig. Es wird 
geschaut, wie die Lebensqualität ver-
nünftig verbessert und der Schmerz ge-
lindert wird. Dennoch gibt es für uns 
auch Grenzen: Wir machen etwa eine 
Chemotherapie nur, wenn die Aussicht 
gut ist. Die Hunde sollten hier weiter 
fröhlich reinspaziert kommen. Anders 
als beim Menschen, wo die maximale 
Wirkung gewünscht ist, halten wir die 
Dosis der Chemotherapie so gering wie 
möglich.
 
VIP-POST: Sie ziehen im August 2016  
in einen großen Neubau um und 
 be kommen einen neuen CT und MRT.  
Was versprechen Sie sich von der 
 Arbeit mit den neuen Systemen?

TIERKLINIK HOFHEIM 
•  Die Tierklinik Hofheim ist eine 

der größten Kleintier kliniken 
hierzulande. 1997 wurde die 
 Klinik gegründet, mittlerweile 
 arbeiten dort 130 Mitarbeiter, 
 davon 47 Ärzte.

•  Die Patienten kommen aus ganz 
Deutschland sowie aus dem Aus-
land. Sogar aus Israel und Russ-
land wurden schon Tiere einge-
flogen. Behandelt werden täglich 
rund 100 bis 120 ambulante und 
30 bis 40 stationäre Patienten. 

•  Im August 2016 zieht die Klinik 
 innerhalb von Hofheim um.  
Dann gibt es auf rund 3.500 m2 
Nutz fläche 21 Unter suchungs-  
und  Behandlungsräume, einen  
OP-Trakt mit acht OP-Tischen,  
ein Reha- Zentrum sowie  einen 
Stations- und Intensivbereich. 

•  Behandelt werden zu 67 Prozent 
Hunde und zu 30 Prozent Katzen.  
Es besteht u. a. eine Kooperation 
mit dem Opel-Zoo Kronberg. 
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Fall 1
Kater Anton, 4 Jahre alt. 
Seit  einer Woche zeigt Anton 
Rückzugsver halten, in den  
letzten 2 Tagen hat er mehrmals 
er brochen. Anton zeigt am Tag  
der  Vorstellung ein reduziertes 
 Allgemeinbefinden und  einen 
schmerzhaften Bauch. Im 
 Ultraschall zeigen sich typische 
„zwiebelschalenartige“ inein-
anderliegende Darmwände. Der 
 Verdacht auf eine Invagination 
konnte in der anschließenden  
OP bestätigt werden.

Anton konnte 2 Tage nach der 
Operation bei gutem Allgemein-
befinden aus der stationären 
 Behandlung entlassen werden.

Fall 2
Der 8-jährige Beagle Paul wurde 
wegen starker Schmerzen im 
 Notdienst vorgestellt. Er zeigte 
zuhause schon seit mehreren 
 Wochen eine zunehmende Un-
willigkeit zu laufen. Auf Schmerz-
mittel besserte sich der Zustand 
nicht. Hier zeigte Paul eine deut-
liche Dolenz im Rücken und ein 
leicht ataktisches Gangbild. Die 
Gliedmaßenreflexe waren in der 
Norm.

Paul wurde zur Analgesie und 
bildgebenden Diagnostik statio-
när aufgenommen.

Des CT zeigte einen voluminösen 
und verkalkten Bandscheiben-
vorfall im Bereich der Lendenwir-
belsäule.

Paul wurde 2 Tage später mittels 
einer partiellen lateralen Korpek-
tomie operiert und konnte 2 Tage 
post OP bei gutem Allgemeinbe-
finden und gut gehfähig entlassen 
werden.

OP-Situs der Dünndarm- in Dickdarminvagination 
von Kater Anton.

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Mit dem 
 neuen CT Aquilion RXL und dem neuen 
MRT Vantage Elan erhalten wir noch-
mals ein Upgrade. Bei der Strahlenthera-
pieanlage wechseln wir auf einen Linear-
beschleuniger. Grundsätzlich haben wir 
im Neubau bessere OP-Räume und alles 
liegt ebenerdig, so dass unsere Arbeits-
abläufe optimiert werden. Auch für die 
Tiere, die wir in Narkose transportieren 
müssen, ist das ein Vorteil. Dank neu 
eingeführter Schleusen werden auch 
 unsere Hygienestandards verbessert. 

Bei allen Verbesserungen ist es aber ent-
scheidend, dass die fachübergreifende 
Betreuung der Tiere weiterhin so gut 
funktioniert. Und dafür ist die Kommu-
nikation innerhalb des Teams ganz 
 wichtig.
 
VIP-POST: Können Sie mit den neuen 
Systemen Fälle behandeln, die Sie 
 zuvor nicht therapieren konnten?

DR. MARKUS TASSANI-PRELL: Ich denke 
ja. Der Hochfeld-MRT Vantage Elan 
 er möglicht neue Sequenzen, besonders 
im  Bereich der Perfusion und Diffusion. 
 Daraus erhoffe ich mir bessere und 
schnellere Therapieoptionen bei neuro-
logischen Patienten. Die Kombination 
aus modernster Bildgebung und Linear-
beschleuniger ermöglicht eine präzisere 
Behandlung von Tumorerkrankungen, 
wie z. B. eines Gehirntumors oder eines 
Osteosarkoms. Bei der sogenannten 
 stereotaktischen Bestrahlung werden in 
wenigen Fraktionen hohe Dosen auf die 
Tumore abgegeben. Dadurch sind im 
Vergleich zur konventionellen Bestrah-
lung mit vielen Fraktionen (16 – 19)  
auch nur wenige Narkosen für unsere 
Patienten notwendig. Das geplante CT  
ist schneller und verfügt über eine noch-
mals leistungsfähigere Röntgen-Röhre. 
Dies ermöglicht es uns, besonders bei 
 langen Scans mit mehreren Kontrast-
mittelphasen in sehr hoher Qualität zu 
untersuchen. Ich hoffe, dass uns diese 
verbesserten Bilder gerade bei inter-
ventionellen Maßnahmen helfen.  
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Mit Weihwasser gesegnet ging im September der deutschlandweit  
erste MRT Vantage Titan 3T mit Saturn-Gradienten im Klinikum Frankfurt  
(Oder) ans Netz. Mit dem neuen System wird Chefarzt Andreas Schilling  
vor allem das  neurovaskuläre Zentrum ausbauen.

MRT VANTAGE TITAN 3T – KLINIKUM FRANKFURT (ODER)

Auf eine gute Zusammenarbeit (v. l.): Alexandru Cernicanu, Frank Kaczmarek, Thomas Deege, Chefarzt Dr. Andreas  Schilling, Wolter Graaf und Dirk Berneking.

MR-ANGIOGRAPHIE:  
EIN QUANTENSPRUNG IN 
DER BILDGEBUNG

NEU
in Frankfurt 

(Oder)
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Stille Wasser sind tief. Das Sprichwort besagt ur-
sprünglich, dass ein ruhiges Gewässer ungeahnte 
Tiefen oder starke Strömungen enthalten kann, 
selbst wenn man diese nicht sieht. So verhält es  
sich mit Frankfurt an der Oder. Im Osten an der 
polnischen Grenze gelegen erinnert die Geburts-
stadt des Dichters Heinrich von Kleist mit seinem 
typisch sozialistischen Stadtbild zunächst an alte 
Zeiten. 

Nähert man sich dann aber dem Klinikum vor den 
Toren der Unistadt, zeigt sich Frankfurt weltoffen, 
international, innovativ. In den Grünanlagen neben 
dem Haupteingang wächst – wie ein erster Hinweis – 
ein riesiger japanischer Bonsai. Doch es kommt 
noch besser: Im Institut für Radiologie und Inter-
ventionelle Neuroradiologie trifft man seit kurzem 
auf einen der modernsten Magnetresonanztomo-
graphen der Welt. Der neue MRT Vantage Titan 3T 
des japanischen Unternehmens Toshiba ist der erste 
seiner Art, der in Deutschland installiert wurde. 

Mit ihm hat man hier Großes vor. „Der neue MRT 
setzt einen weiteren Meilenstein in der Diagnostik“, 
sagt Dr. Thomas Funk, ärztlicher Direktor des Klini-
kums, auf der feierlichen Einweihung des Vantage 
Titan 3T Mitte September. „Wir stellen die Medizin 
in den Vordergrund, bieten unseren Patienten eine 
noch hochwertigere medizinische Versorgung und 
somit Spitzenmedizin am Standort Frankfurt (Oder).“

Doch nicht nur von der höchsten ärztlichen Stelle 
bekommt das Gerät seinen Segen. Der innovative 
Kernspintomograph wird bei der Eröffnungsver-
anstaltung auch geistlich geweiht. Dazu sind die 
 Klinikseelsorgerin, eine Pastorin und ein Diakon 
anwesend. Nach dem Segenswort „Herr, Gott der 
Lieben und der Trostes, segne die Menschen, die 
 anderen Heilung geben, schenke den Pflegern positive 
Kraft und den Kranken Mut und tröste sie in der 
 Erkenntnis, dass wir verletzlich sind“ wird der  
Vantage Titan 3T mit Weihwasser gesegnet und  
damit feierlich seiner medizinischen Bestimmung 
übergeben. 

Chefarzt Dr. Andreas Schilling 

»Die höhere Feldstärke von drei 
Tesla verkürzt einerseits die 
 Untersuchungszeit und verbessert 
den Workflow.«

Diakon Helmut Hartig.
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In der Radiologie beginnt mit der offiziellen Inbe-
triebnahme des MRT so etwas wie eine neue Zeit-
rechnung. „Die höhere Feldstärke von drei Tesla 
verkürzt einerseits die Untersuchungszeit und ver-
bessert den Workflow“, sagt Chefarzt Dr. Andreas 
Schilling. Andererseits sei die Bildgebung des neuen 
Gerätes vor allem bei der MR-Angiographie ein 
Quantensprung gegenüber dem Vorläufermodell. 
„Das Gerät ergänzt unsere Möglichkeiten in der 
Routine, vor allem aber ist es ein Zugewinn für  
den neurovaskulären Schwerpunkt des Klinikums“, 

sagt Dr. Schilling. Der 53-jährige Neuroradiologe 
mit dem freundlichen Blick kam vor acht Jahren 
von der Berliner Universitätsmedizin Charité nach 
Frankfurt – und baut seitdem sukzessive das neuro-
vaskuläre Zentrum des Klinikums mit Maximal-
versorgung aus. 

Das Klinikum Frankfurt (Oder) ist ein Krankenhaus 
der Schwerpunktversorgung mit 773 vollstationären 
Planbetten und 57 tagesklinischen Plätzen. In 21 
Kliniken und sechs Instituten werden jährlich etwa 
35.000 Patienten stationär und mehr als 44.000 
 Patienten ambulant aus Frankfurt und dem Umland 
versorgt. Das Haus ist akademisches Lehrkranken-
haus der Charité Universitätsmedizin Berlin, es er-
füllt einen überregionalen Versorgungsauftrag im 
Land Brandenburg. Das Institut für Radiologie und 
Interventionelle Neuroradiologie führt jährlich  
etwa 7.600 MRTs durch.

„Vorteile erwarten wir vor allem bei der neuroradio-
logischen und vaskulären Bildgebung“, sagt  
Dr. Schilling weiter. „Insbesondere die MR-Angio-
graphie in der Peripherie wird durch das 3-Tesla-
System deutlich zeitsparender und bringt eine höhere 
Auflösung, sowohl zeitlich als auch räumlich.“ 

Mithilfe der MR-Angiographie versorgen Dr. Schilling 
und sein Team zukünftig beispielsweise Patienten, 
mit intrakraniellen Aneurysmen. Die Gefäßaus-
sackungen können lebensgefährliche Blutungen 
auslösen oder durch Wachstum auf Teile des Gehirns 
oder auf Hirnnerven drücken. Neuroradiologe 
Schilling verschließt die Aneurysmen minimalinvasiv 
durch Platinspiralen. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die endovaskuläre Versorgung von intrakraniellen 
oder spinalen arteriovenösen Malformationen 
(AVMs), also seltener Gefäßfehlbildungen im Gehirn 
oder Rückenmark, die zu Kurzschlüssen zwischen 
Arterien und Venen führen.

„Mit dem neuen System sind ab sofort auch schnell 
durchflossene Fisteln darstellbar“, verdeutlicht 
Schilling. Und nicht nur das: Der umtriebige Arzt 
hat bereits eine Kooperation mit Toshiba und der 
Universität Amsterdam angeschoben, um die MR-
Angiographie bei diesen speziellen Kurzschlüssen 
auszufeilen und zu verfeinern. Ziel ist, eine wissen-
schaftliche Studie durchzuführen und die Ergebnis-
se in einem hochrangigen radiologischen Fach-
journal zu veröffentlichen. Erste Daten erwarten  
die Experten in etwa einem Jahr.

Dr. Thomas Funk

»Der neue MRT setzt einen  weiteren 
Meilenstein in der Diagnostik.«

42

MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE



Chefarzt Dr. Andreas Schilling 

»Das Gerät ergänzt unsere  Möglichkeiten in der 
Routine, vor allem aber ist es ein Zugewinn für den 
neurovaskulären  Schwerpunkt des Klinikums.«

Des Weiteren bietet das neue System die Möglichkeit 
funktioneller Bildgebung, also der Darstellung akti-
vierter Hirnregionen, wie zum Beispiel des Motor-
cortex bei Fingerbewegungen oder der Sprachregion. 
Durch die hohe Feldstärke von drei Tesla ist auch 
eine MR-Spektroskopie möglich. „Mithilfe dieses 
Verfahrens lassen sich Stoffwechselprodukte in 
Hirnnervenzellen bei verschiedenen Erkrankungen 
nachweisen und besser unterscheiden, zum Beispiel 
beim Schlaganfall, bei Hirntumoren oder Alzheimer“, 
erklärt der Chefarzt der Radiologie. „Zudem gibt  
die MR-Spektroskopie im Vorfeld einer Operation 
Aufschluss über die Malignität eines Hirntumors“, 
weiß Schilling. 

FAZIT: Der MRT Vantage Titan 3T ist sowohl für die Radiologen als auch für die Patienten im Klinikum 
Frankfurt (Oder) ein Zugewinn auf ganzer Linie: Die moderne Technologie bringt das neurovaskuläre 
 Zentrum voran. Die Patienten profitieren neben der verbesserten Diagnostik von dem patientenorien-
tierten Design, das auch viele weitere Kleinigkeiten wie beispielsweise eine weit absenkbare Patienten-
couch und einen indirekt beleuchteten Patiententunnel umfasst. 

Auch für den Patienten bietet der neue MRT Vantage 
Titan 3T alle positiven Eigenschaften, die sie sich 
für eine MRT-Untersuchung wünschen: Durch einen 
kurzen Magneten mit einem großen Patientenzugang 
von 71 Zentimetern bietet das System deutlich mehr 
Platz, als man es von konventionellen Magnet reso-
nanz  tomographen gewohnt ist. Zusätzlich reduziert 
die patentierte Pianissimo-Technologie die MRT- 
typischen Klopfgeräusche deutlich. Patienten mit 
Platzangst werden das neue Gerät als deutlich 
 komfortabler empfinden!
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OFFEN FÜR INNOVATIONEN

RADIOLOGIE AM UNIVERSITÄTSKLINIKUM TULLN
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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.«

46

ULTRASCHALL



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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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.

Dialog
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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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PRÄNATALMEDIZIN  
AUF HÖCHSTEM NIVEAU  
AM BÜRGERHOSPITAL 
FRANKFURT

ULTRASCHALLDIAGNOSTIK UND PRÄNATALMEDIZIN – APLIO SERIE

PD Dr. Franz Bahlmann, 
Chefarzt der Frauenklinik 
am Bürgerhospital 
 Frankfurt.
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PD Dr. Franz Bahlmann ist Chefarzt der Frauenklinik am Bürgerhospital Frankfurt 
und Experte für Ultraschalldiagnostik und Pränatalmedizin. Dank innovativer 
Technik können hier Krank heiten, strukturelle Fehlbildungen und chromosomale 
Anomalien frühzeitig erkannt werden. Für die pränatale Diagnostik, wie etwa  
die Darstellung des fetalen ZNS, sind eine hohe  Auflösung und exzellente 
Bildqualität entscheidend. Dr. Bahlmann und sein Team arbeiten aus diesem 
Grund mit fünf Ultraschallsystemen aus der Aplio Serie von Toshiba. 

Werdende Eltern mit einer belasteten Familien-
anamnese, Diabetespatientinnen, Schwangerschaf-
ten mit Plazentaentwicklungsstörungen oder Babys, 
die im Mutterleib nicht richtig wachsen – das alles 
sind Fälle für PD Dr. Franz Bahlmann, Chefarzt der 
Frauenklinik am Bürgerhospital Frankfurt, und 
 sein Team. „Bei einem komplizierten Schwanger-
schaftsverlauf schicken die niedergelassenen Ärzte 
die Patientinnen oft zu uns“, sagt Dr. Bahlmann. 
Außerdem wird der Chefarzt der Frauenklinik liebe-
voll „Zwillingspapst“ genannt, Zwillinge sind „seine 
Leidenschaft“, wie er lächelnd  bekennt. Ebenso 
 gehören Schwangerschaften bei älteren Frauen 
nach reproduktionsspezifischen Maßnahmen zum 

Behandlungsspektrum, das in dem Perinatalzent-
rum Level I (höchste Versorgungsstufe) an der 
 Nibelungenallee betreut wird. „Viele wollen einen 
Check-up von einem erfahrenen Untersucher. Wir 
können die Auffälligkeiten abklären und geburts-
hilfliche Strategien individuell für die Schwangeren 
planen“, erklärt der Mediziner. 

Bahlmann weiß, wovon er spricht. Ist er doch im 
Bereich Ultraschalldiagnostik seit 20 Jahren hoch 
spezialisiert. Er selbst hat über farbkodierte Dar-
stellung des Doppelfrequenzspektrums des Ductus 
venosus im Rahmen der physiologischen und 
 pathophysiologischen Fetalentwicklung habilitiert. 
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Außerdem ist Dr. Bahlmann mit der höchsten 
 Qualifikationsstufe der Deutschen Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin ausgestattet (DEGUM 
III), fünf seiner Mitarbeiter sind DEGUM-II-Exper-
ten. Die Abteilung führt pro Jahr 4.500 Ultraschall-
untersuchungen durch, seit zwölf Jahren setzt   
Dr. Bahlmann dabei aus Überzeugung auf Toshiba. 
Rund 3.200 Kinder kommen in der Frauenklinik  
am Bürgerhospital jährlich zur Welt, davon 200 
Mehrlingsgeburten. Die Kombination aus Pränatal-
diagnostik und Geburtshilfe unter einem Dach,  
wie sie am Bürgerhospital zu finden ist, ist selten: 
Nur wenige Kliniken in Deutschland arbeiten auf 
diesem Niveau. 

Die Anforderungen an die Ultraschallgeräte sind 
dementsprechend groß: „Wir sind auf hochmoderne 
Ultraschalldiagnostik angewiesen“, sagt Dr. Bahl-
mann. „Toshiba schafft bei der B-Bild-Diagnostik 
ein sehr scharfes Bild mit einer sehr hohen Auf-
lösung“, so der Mediziner. „Das ermöglicht uns  
eine optimale Differenzierung der Organgrenzen.“ 
Neben dem B-Bild spielt auch die 3D-Sonographie 
eine wichtige Rolle. Besonders für die Untersuchung 
des fetalen Herzens für die Gehirndiagnostik setzt  
Bahlmann auf die Qualität von Toshiba: „Durch die 
gute Zoom-Funktion können wir auch feinste Struk-
turen sehr gut darstellen. Das ist z. B. wichtig, wenn 
wir Veränderungen im fetalen ZNS diagnostizieren 

PD Dr. Franz Bahlmann 

»Durch die gute Zoom-Funktion 
können wir auch feinste Struk-
turen sehr gut darstellen. Das  
ist zum Beispiel wichtig, wenn 
wir Veränderungen im fetalen 
ZNS diagnostizieren müssen, 
wie sie etwa bei einer Infektion 
vorkommen.«

Cerebellum.

Zerebrale Gefäße, SSW 21 + 4, SMI-Technik.

Dandy Walker Malformation im Multislice-3D.

Fetale Wirbelsäule mit Cauda equina.

Embryo, SSW 10 + 0, 3D-1.

Cortex.
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Innerhalb der Arbeitsgruppe Fetal Cardiac Imaging Research Group arbeitet Dr. Bahlmann mit  Prof. Axt-Fliedner und  
Dr. Enzensberger (Gießen), Prof. Gembruch und Dr. Willruth (Bonn) sowie Dr. Steinhard (Bad Oeynhausen) an einer  
Studie zur fetalen Myokardbewegungsstörung (FMB), die  u. a. von der DEGUM unterstützt wird. Dabei geht es um eine  
bessere Diagnostik bei fetalen Herzfehlern, Arrhythmien, Anämien, IUGR etc. Ziel der Studie ist es, Normwerte der myokar-
dialen  Performance an gesunden Feten zu erstellen und sie mit den Werten erkrankter Feten (Wachstums restriktion,  
Herzfehler, Nierenerkrankung) zu vergleichen.

Viele fetale und maternale Erkrankungen können zu einer kardialen Dekompensation des Feten  führen. Mit der neuen 
 para metrischen Ultraschalltechnik Tissue Doppler Imaging von Toshiba (TDI),  ursprünglich von Toshiba für die Erwach se nen-
kardiologie entwickelt, können damit nun auch die  fetalen myokardialen Bewegungen visualisiert und quantifiziert werden. 
Die konventionelle  Doppler-Technik stellt Signale mit niedriger Amplitude und hoher Geschwindigkeit (charakteristisch  
für den Blutfluss) dar. Im Gegensatz dazu erlauben die Einstellungen beim Tissue Doppler Imaging eine  Aufzeichnung der 
hohen Amplituden und niedrigen Geschwindigkeiten, wie sie typisch für die myokardialen Bewegungen sind. 

„Grundsätzlich können wir die Muskeltätigkeit des Herzens dank der innovativen Toshiba Technik viel besser beurteilen  
und  daraus Rückschlüsse auf eine mögliche Gefährdung des Babys im Mutterleib führen“, erklärt Dr. Bahlmann. So kann 
 gegebenenfalls eine frühere Entbindung oder eine Blutt ransfusion eingeleitet werden.

müssen, wie sie etwa bei einer Infektion oder bei 
komplexen Hirnfehlbildungen vorkommen“, erklärt 
der Chefarzt der Frauenklinik. 

Die personelle und technische Ausstattung erlaubt es 
dem Zentrum für Ultraschalldiagnostik und Pränatal-
medizin, neben der Diagnostik auch intrauterine 
Eingriffe durchzuführen. „Wir können in einigen 
 Situationen die Behandlung des Kindes noch im 
Mutterleib durchführen. Mit den hochauflösenden 
Geräten der neuesten Generation können wir eine 
exakte Diagnose stellen und eine ultraschallgesteu-
erte Therapie wie z. B. eine intrauterine Bluttransfusi-
on oder eine Shuntanlage durchführen“, so Bahlmann. 
So kann beispielsweise bei einer Toxoplasmose- 
Infektion, bei Ringelröteln oder bei einer Rhesus-
Unverträglichkeit eine Bluttransfusion im Mutterleib 
durchgeführt werden. Dafür wird eine Punktions-
nadel in die Nabelschnurvene ein geführt, die ein 
Durchmesser von zwei bis vier Millimetern hat. 

Ein weiteres Spezialgebiet: Dr. Bahlmann führt die 
fetoskopische Lasertherapie bei Zwillings schwan ger-
schaften mit fetofetalem Transfusionssyndrom 
durch. Bei dem Syndrom fließt über arteriovenöse 
plazentare Gefäßverbindungen ein unbalancierter 
unidirektionaler Blutstrom von einem Zwilling zum 
anderen. Unbehandelt geht das chronische fetofetale 
Transfusionssyndrom mit einer Morta lität von  
80 bis 100 Prozent einher. Bei der feto skopischen 
Laserkoagulation werden die Gefäß verbindungen 
getrennt. Mit 25 Eingriffen pro Jahr liegt das Team 
von Dr. Bahlmann deutschlandweit auf Rang 2. 

Bei aller Spezialisierung hat Dr. Bahlmann einen 
Aspekt nie aus den Augen verloren und kommuni-
ziert ihn auch immer an sein Team: „Wir dürfen  
uns nicht ausschließlich auf den Ultraschall konzen-
trieren, sondern es ist wichtig, dass wir die Frauen 
mit ihren Sorgen abholen und zu den Eltern in 
 Kontakt treten. Unsere Aufgabe ist es, sie positiv  
zu begleiten.“ 

PD Dr. Franz Bahlmann 

»Wir können in einigen Situatio-
nen die Behandlung des Kindes 
noch im Mutterleib durchführen. 
Mit den hochauflösenden Geräten 
der neuesten Generation können 
wir eine exakte Diagnose stellen 
und eine ultraschallgesteuerte 
Therapie wie zum Beispiel eine 
intrauterine Bluttransfusion oder 
eine Shuntanlage durchführen.«

STUDIE ZUM FETALEN HERZEN

55

TOSHIBA VIP-POST  AUSGABE 22



JE FRÜHER,  
DESTO BESSER

ULTRASCHALLDIAGNOSTIK UND PRÄNATALMEDIZIN

ULTRASCHALL

In den letzten Jahren hat sich das fetale Organ-Screening zunehmend vom  
zweiten ins erste Trimenon verschoben. Die Entwicklungen in der pränatalen 
 Ultraschallmedizin ermöglichen tatsächlich auch schon zu einem solch frühen 
 Zeitpunkt eine präzise Diagnostik. VIP-Post sprach mit Prof. Dr. Ralf Schild,  
Hannover, über die technischen und diagnostischen Herausforderungen dabei.

Diakoniekrankenhaus Friederikenstift,  
Hannover.

Prof. Dr. Ralf Schild in Gespräch mit Toshiba.

Früh am Morgen ist die Pränatalambu-
lanz am Hannoveraner Friederikenstift 
noch verwaist. Doch schon in ein paar 
Stunden werden Schwangere das Warte-
zimmer füllen,  begleitet von stolzen  
Vätern in spe. Sie warten auf Prof. Ralf 
Schild, seit 2008 Chefarzt der Geburts-
hilfe und Perinatalmedizin der Diakoni-
schen Dienste  Hannover (DDH) und Lei-
ter der Pränatal ambulanz. Rund 3.500 
Sonographien führen Schild und seine 
Mitarbeiter jedes Jahr durch. Gynäkolo-
gen aus ganz Deutschland überweisen 
Schwangere zu dem Ultraschallspezia-
listen. Das Spektrum der Ambulanz 
reicht von der Ersttrimesterdiagnostik 
über weiterführende Organdiagnostik 
und Dopplersonographie bis hin zum 
3D- und 4D-Ultraschall. Ein Schwerpunkt 
ist die Begutachtung auffälliger Befunde, 
die andere Kollegen entdeckt haben. 
„Falschpositive Erst befunde sind gar 
nicht so selten. Als Zentrum können wir 

einen Verdacht relativ sicher ausräumen – 
oder aber bestätigen und verfeinern“,  
erklärt Schild, aktueller Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Pränatal-  
und Geburtsmedizin. 

Gerade hat Schild für das Friederikenstift 
ein neues Ultraschallgerät angeschafft. 
Das System gehört zur täglichen Routine 
und wird oft eingesetzt – eine weit rei-
chen de Entscheidung also. Dafür habe 
man mehrere Wochen die High-End- 
Geräte von verschiedenen Herstellern 
getestet, erzählt Schild. Zusammen mit 
seinen Ärzten hat er sich am Ende für 
den Aplio 500 von Toshiba entschieden. 
„Das System zeichnet sich insbesondere 
durch ein hochauflösendes B-Bild und 
den guten Farbdoppler aus“, sagt Schild. 
Den Doppler weiß der Mediziner bei 
Müttern zu schätzen, bei denen aus medi-
zinischer Indikation eine Frühgeburt 
droht. Die detaillierte Überwachung des 
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 Prof. Dr. Ralf Schild  

»Die Ergonomie von dieser 
kompakten Sonde hat mich 
überzeugt. Damit kann ich 
bessere und andere Winkel 
schallen.«

fetalen Herz-Kreislauf- Systems hilft ihm 
dabei, den optimalen Zeitpunkt für die 
Geburt zu bestimmen. Auch die zuneh-
mend übergewichtigen Schwangeren 
würden von der Präzision und Detail-
auflösung profitieren, so der Ultraschall-
spezialist (DEGUM III). Eindringtiefe, 
Farbgebung und Auflösung sind bei  
ihnen eingeschränkt. Umso wichtiger  
sei ein gutes System. 

Ein weiterer Grund, dass Schild sich für 
Toshiba entschieden hat, ist die leichte, 
hochfrequente Convexsonde PVT-674BT. 
„Die Ergonomie von dieser kompakten 
Sonde hat mich überzeugt. Damit kann 
ich bessere und andere Winkel schallen“, 
sagt der Mediziner. „Und durch die gerin-
ge Auflagefläche bekomme ich auch mit 
wenig Druck einen guten Schallkontakt. 
Das hilft mir bei der Sonographie adipö-
ser Frauen.“ Und auch seine Schulter 
freue sich, wenn sie weniger Gewicht be-

wegen muss, schmunzelt der 53-Jährige. 
Mit dem neuen System verfolgt Schild 
ein klares Ziel: eine noch bessere Früh-
diagnostik. In den letzten Jahren hat sich 
die Ultraschallmedizin zu einer immer 
früher ansetzenden, zunehmend präzise-
ren Diagnostik entwickelt. Ein Grund  
dafür sind intensive Forschungen im  
Bereich der Fetalpathologie zwischen  
11. und 14. Schwangerschaftswoche.  
„Der diagnostische Fokus bewegt sich  
zunehmend von der Mitte des zweiten 
Trimenons hin zum späten ersten Trime-
non. Vor allem die frühe Herzdiagnostik 
ist wichtiger geworden“, erklärt Schild. 
„Schwerwiegende Fehler können wir 
schon in diesem frühen Zeitraum ent-
decken und dann die Weichen für die 
weitere Betreuung und weitere Unter-
suchungen stellen.“ Die Strukturen seien 
zu diesem Zeitpunkt zwar noch sehr klein. 
Doch dank der hohen Auflösung und  
der genauen Darstellung könne man  

mit dem Aplio 500 auch so früh schon 
optimal unter suchen. Auch hierbei  
unterstützt ihn die hochfrequente  
Convexsonde. 

Für seine wissenschaftliche Arbeit will 
Schild zukünftig das neue Superb Micro 
Vascular Imaging (SMI) nutzen. Durch 
Verwendung eines speziellen Algorith-
mus werden mit SMI auch geringe und 
besonders langsame Flussraten sichtbar, 
die in der konventionellen Dopplertechnik 
von Filterverfahren eliminiert werden. 
Dadurch gelingt eine hochsensitive Dar-
stellung des Blutflusses selbst in kleinen 
Blutgefäßen und bei geringen Flussraten. 
Schild forscht an Methoden, um intra-
uterin das fetale Gewicht möglichst prä-
zise abzuschätzen. Mit dem SMI ließen 
sich möglicherweise neue Prognosepara-
meter entdecken. „Wir können die Durch-
blutung eines Mutterkuchens um Woche 
11 bis 13 mit den Volumina von Kind und 
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Prof. Dr. Ralf Schild.

Vom ersten Trimenon über weiterführende  

Organdiagnostik und Doppler-Sonographie bis hin 

zum diagnostisch relevanten 3D-/4D-Ultraschall  

wird das komplette Spektrum abgedeckt. 

Plazenta vergleichen, um  Aussagen  
für das spätere Fetalgewicht machen zu 
können“, formuliert Schild. Die ersten 
Untersuchungen dazu machte er vor  
15 Jahren zusammen mit Prof. Manfred 
Hansmann, dem „Erfinder“ der routine-
mäßigen Ultraschallunter suchungen  
bei Schwangeren.

Diagnostisch verwerten möchte Schild 
zukünftig auch 3D-Anwendungen. „Das 
3D-Bild ist mehr als das erste Bild im 
 Fotoalbum eines Babys“, macht Schild 
klar. Damit ließen sich auch Volumen-
daten und andere Schnittebenen rekons-
truieren. Sogar Ebenen, die sich konven-
tionell nicht schallen lassen, kommen  
in der 3D-Multi-Planar-Rekonstruktion 
(MPR-Mode) zur Darstellung. Besondere 
klinische Bedeutung hat für Schild die 
Echtzeitdarstellung von Volumendaten 
für die Analyse des fetalen Herzens.  

Auf diese Weise lässt sich ein räumlicher 
 Eindruck von der Herzanatomie am 
schlagenden Herzen gewinnen.

Überhaupt, das Herz – noch immer 
 würden hier am häufigsten Fehlentwick-
lungen übersehen. „Das fetale Herz ist 
schwer einzustellen, weil das Kind sich 
dauernd bewegt“, macht Schild deutlich. 
„Zudem muss man ein räumliches Vorstel-
lungsvermögen haben. All das zusammen 
macht die Diagnostik so kompliziert.“ Die 
hochauflösende Farbgebung des Aplio 
500 trägt dazu bei, die Entdeckungsrate 
von kardialen Fehlbildungen beim Fetus 
weiter zu verbessern. Dank der Advan-
ced Dynamic Flow Funktion (ADF) ist 
das Bild bei der fetalen Perfusionsdar-
stellung sehr scharf und schnell und die 
Bildrate sehr hoch. Selbst schnelle und 
langsame Blutflüsse lassen sich sehr gut 
gleichzeitig darstellen. Auch die räum-

liche Abgrenzung gegenüber dem  
konventionellen Farbdoppler ist deut-
lich besser – ein entscheidendes Krite-
rium bei den komplexen und im ersten 
Trimenon sehr kleinen Gefäßverläufen 
des fetalen Herz-Kreislauf-Systems. 

Statt an Überdiagnostik glaubt Schild an 
die Vorteile der modernen Ultraschall-
medizin: „Die neuen Geräte gehen mit 
 einer verbesserten Detektion und damit 
einer noch größeren Sicherheit für die 
Kinder einher.“ Natürlich müsse das 
Mehr stufenkonzept eingehalten werden, 
in den 1980er Jahren von seinem ehe-
maligen Bonner Chef Prof. Hansmann 
entwickelt. „Wenn Auffälligkeiten ent-
deckt werden, sollte die Schwangere  
immer zur Zweit- und Drittmeinung  
zum Spezialisten  geschickt werden,  
um diese weiter ab zuklären.“ 

 Prof. Dr. Ralf Schild  

»Das 3D-Bild ist mehr  
als das erste Bild im 
 Fotoalbum eines Babys.«
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SONDENAUFBEREITUNG  
IM TAUCHDESINFEKTIONSSYSTEM

Mit dem Tauchdesinfektions-
system erzielen Sie eine 
 kompromisslose Desinfektion 
Ihrer Sonden. Es sichert für Sie 
und Ihre Patienten die perfekte 
Hygiene in Bereichen, in denen 
es darauf ankommt, und wird 
den Hygiene anforderungen 
des RKI und des BfArM voll-
umfänglich gerecht.

IHRE VORTEILE
Hygiene, wie sie sein muss
• Hygienisch einwandfrei 
• Einfache Handhabung 
• Sicher und schnell 
• Kostengünstig 

Unsere Lösung
•  Flüssigkeitsdichte Toshiba 

 Ultraschallsonden
•  Perfekte Hygiene durch 

 Tauchbaddesinfektion 
• Desinfektion in 10 Minuten*
• Ohne Geruchsbelästigung
• Direkt am System 

Durch die Integration in den Praxis-
ablauf wird eine hohe Untersuchungs-
frequenz gewährleistet, und das ohne 
Einschränkungen bei der Hygiene.

TAUCHDESINFEKTIONS SYSTEM
Ergonomie
Die Sonde bleibt während des  
gesamten Aufbereitungsvorganges  
am Ultraschallgerät – kein Transport 
der Sonde notwendig.

Kostengünstig
Geringe Tageskosten für die 
 Aufbereitung – auch bei 30 Unter-
suchungen/Tag.

Desinfektion
Bakterizide und viruzide Aufbereitung 
in nur 10 Minuten mit Peressigsäure – 
Gigasept PAA®.*

Erweiterter Kontaminationsschutz
Kabel (ca. 30 cm) wird mit desinfiziert. 

Nachspülen am Waschbecken entfällt
Entfernen von Desinfektionsmittel-
resten durch Tücher. Sonde bleibt am 
Ultraschallsystem. 

Umweltfreundlich
Gigasept PAA® kann über das Abwasser-
system entsorgt werden.*

Gesundheitsschutz für Anwender und 
Personal
Keine Gesundheitsgefährdung durch 
 Gigasept PAA®.* 

*Siehe Angaben Desinfektionsmittelhersteller.
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Konventionelle Methoden zur Diagnose von chronischen Lebererkrankungen mit Ultraschall 
umfassen die B-Bilddarstellung, die Analyse der Grauwertverteilung mit ASQ sowie den 
Dopplermode zur Erfassung der Flussverhältnisse und die Anwendung von Kontrastmittel  
zur Beurteilung der Anflutungszeiten in den unterschiedlichen Lebergefäßen. 

In ihrem Artikel „Approaches to the Diagnosis of Liver Fibrosis“ erläutert Frau Dr. Hiroko Iijima 
(University of Health Science, Hyogo, Japan) die Möglichkeiten der Scherwellen-Elastographie 
(SWE) zur Beurteilung der Gewebesteifigkeit im Leberparenchym. 

PALPATION MIT 
 ULTRASCHALL –  
DIE SCHERWELLEN- 
ELASTOGRAPHIE (SWE) 

NEUE MÖGLICHKEITEN ZUR BESTIMMUNG DER LEBERFIBROSE MIT DEM APLIO 500 PLATINUM

HINTERGRUND ZUR 
 ENTWICKLUNG DER 
 ELASTOGRAPHIE

Die konventionelle Beurteilungsmethode 
über die Grauwert-Speckle-Muster im B-
Bild ist insbesondere zur Unterscheidung 
des Fibrosegrades F1/F2/F3 sehr schwie-
rig. Der heutige Goldstandard hierfür ist 
die Biopsie, doch ist diese mit verschie-
denen Limitationen und Risiken behaftet, 
wie Komplikationen durch den invasiven 
Eingriff, den hohen Kosten und der 
 Möglichkeit der Entnahme einer falschen 
Gewebeprobe. Doch die Abschätzung 
 eines möglichen Krebsrisikos durch die 
pathologischen Veränderungen sowie  
die Bestimmung der richtigen Therapie 
bei Hepatitis-C-Patienten, verlangen 
nach einer möglichst  genauen und ein-
fachen Fibrosebeurteilung. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Elastographie 
entwickelt, die es  ermöglicht, die Leber-
fibrose über die  Gewebesteifigkeit zu 
 bestimmen. 

2 METHODEN DER 
 ELASTOGRAPHIE

Wir unterscheiden bei der Elastographie 
die sogenannte Strain Elastographie, die 
die Komprimierbarkeit des Gewebes über 
den durch den Anwender ausgeübten 
longitudinalen Druck ermittelt, sowie die 
Erfassung der Ausbreitungsgeschwindig-
keit von Scherwellen. Diese entstehen 
durch die Aussendung eines modifizier-
ten Sendepulses, woraus sich transversal 
ausbreitende Scherwellen ergeben (Abb. 
3). Vergleichbar ist dieses physikalische 
Prinzip mit der Ausbreitung von Erdbe-
benwellen. Diese Transversalwellen, auch 
S-Wellen, breiten sich mit relativ niedriger 
Geschwindigkeit aus. Sie liegt im mensch-
lichen Gewebe bei ca. 1 m/s – 10 m/s, 
 wobei die Geschwindigkeit in  direktem 
Zusammenhang mit der Festigkeit steht. 
Eine höhere Geschwindigkeit deutet auf 
festes Gewebe hin, dementsprechend 
eine niedrige Geschwindigkeit auf wei-
cheres Gewebe (Abb. 1). Die Erfassung 

Mehr Details zu der klinischen Studie 
finden Sie in unserem White Paper 
„ Approaches to the Diagnosis of Liver 
Fibrosis“ unter www.toshiba-medical.de 

Dr. Hiroko Iijima. 
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Poke one point and observe the 
vibration at another point.

Shear wave propagation velocity 
= Shear velocity Vs [m/s]

Pressure needed to induce 100% strain in the 
target = Modulus of elasticity (Young's Modulus) 
E [kPa]

High reliability

Distorted and not parallel 
to one another

Lines nearly straight and parallel to 
one another

High reliability
Low reliability

Propagation display

der Scherwellen-Geschwindigkeit ermög-
licht also z. B. die Beurteilung des Paren-
chyms, aber auch die Erkennung von 
 fokalen Leberläsionen, da sich dort die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit gegenüber 
dem umliegenden Gewebe verändert.  
Bei  einem Lebertumor würde diese wie 
beschrieben höher sein. 

3 MÖGLICHKEITEN  
DER DARSTELLUNG 
 ERMÖGLICHEN MEHR 
 DIAGNOSTISCHE SICHERHEIT

Die neue Scherwellen-Funktion im Aplio 
500 Platinum ermöglicht, anders als an-
dere verfügbare Scherwellen-Verfahren, 
die Darstellung der Gewebefestigkeit in  
3 verschiedenen Modalitäten: als para-
metrische (farbig kodierte) Darstellung 
der Scherwellen-Geschwindigkeit in m/s, 
der Elastizität in kPa sowie als direkte 
grafische Darstellung der Ausbreitungs-
wellen. Dieser „Propagation Mode“  
zeigt direkt, wo und wie die Scherwellen 
 entstehen und wie sie sich parallel aus-
breiten. Im festen Gewebe liegen diese 
Ausbreitungslinien weiter auseinander, 
in weichem Gewebe näher zusammen. 

Damit bietet der Propagation Mode einen 
entscheidenden Mehrwert bei der diag-
nostischen Beurteilung, da nur so die 
physikalische Basis für die parametrische 
Darstellung visualisiert wird. Artefakte, 
die durch eine falsche Schnittebene, 
nicht korrekte Schallbedingungen oder 
Patienten-/Anwenderbewegungen erzeugt 
werden, können so demaskiert werden, 
da sie sich in nicht parallelen, sondern 
konfusen, sprich verzerrten Linien zeigen 
(Abb. 2). Dabei arbeitet diese Funktion 
aber nicht nur visuell, sondern erkennt, 
wo die Wellenausbreitung gestört wird, 
und stellt in diesen Bereichen keine 
 Farben in den parametrischen Darstel-
lungen dar. Dies gewährleistet eine mit 
konventio nellen Verfahren bisher nicht 
mögliche Zuverlässigkeit von SWE.  
Eine falsch  positive oder falsch negative 
Beurteilung wird so vermieden. 

Eine weitere Besonderheit der Aplio 500 
Platinum SWE sind der „Continuous 
Scan Mode“ und der „One-Shot Scan“. 
Dabei bietet der Continuous Scan eine 
schnelle Übersicht im Live Mode, auch 
um Artefakte durch die kardiale Pump-
funktion zu erkennen. Im One-Shot Scan 
hingegen ist eine höhere Bildqualität  
zur lokalen Beurteilung gewährleistet. 

KLINISCHE ERGEBNISSE  
ZUR FIBROSEBESTIMMUNG 
UND -ZUSAMMENFASSUNG

Erste klinische Untersuchungen mit der 
neuen SWE des Aplio 500 Platinum 
 wurden im Institut von Frau Dr. Iijima an 
236 Fällen durchgeführt, wobei in 64 Fäl-
len eine zusätzliche Biopsie vorgenommen 
wurde. Dazu standen neben dem Aplio 
500 Platinum 3 Systeme anderer Herstel-
ler zwecks Vergleich zur Verfügung. Alle 
genannten 236 Untersuchungen wurden 
daher mit 2 oder mehr Systemen vorge-
nommen. Festgesellt werden konnte, dass 
eine hohe Korrelation der angegebenen 
Werte gegeben ist. Gleichzeitig zeigte sich 
aber auch, dass die Zuverlässigkeit der 
Daten durch den im Aplio 500 verfüg-
baren Propagation Mode deutlich höher 
und dadurch gleichzeitig die Untersu-
chungszeit verkürzt ist. Ohne diese Funk-
tion mussten bei den anderen Systemen 
die Messungen häufig wiederholt werden, 
um zuverlässige Ergebnisse zu bekommen. 
Denn die dortige alleinige Darstellung der 
Ergebnisse in farbig kodierten Bildern 
war teilweise fraglich. 

b)  Höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit in festem Gewebe  
und Läsionen, wie z. B. in einem Tumor.

a)  Gewebedeformation mit einem modifizierten Sendepuls.

Abb. 3: Das Scherwellenprinzip.

Abb. 1: Zusammenhang der Scherwellen geschwindigkeit  
und Gewebesteifigkeit.

Abb. 2: Zuverlässigkeit durch die Konturlinien im  Propagation Mode.
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Dr. Oliver Knauer  

»Ich möchte Ultraschall als 
 Untersuchungsmethode etablieren, 
um die Strahlenbelastung bei 
 meinen Patienten signifikant und 
nachhaltig zu reduzieren.«

Dr. med. Dr. med. dent. 
Dr.-medic (RO) Oliver Knauer,  
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg. 
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Der Weißenfelser Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg Dr. Oliver Knauer untersucht  
seine Implantat-Patienten mit dem Ultraschall, statt sie zu röntgen. So will er 
Strahlenschäden bei seinen Patienten vermeiden. 

WELLEN STATT STRAHLEN

ULTRASCHALL IN DER IMPLANTOLOGIE

„Ich werde ärztliche Verordnungen treffen 
zum Nutzen der Kranken nach meiner 
 Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber 
werde ich mich davor, sie zum Schaden 
und in unrechter Weise anzuwenden.“ 
Rund 2.500 Jahre lang schworen Ärzte 
den Eid des Hippokrates. Auch der  
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg Dr. Oliver 
 Knauer aus dem sachsen-anhaltinischen 
Weißenfels fühlt sich den hippokratischen 
Worten verpflichtet. Der Spezialist hat 
eine Vision: Er will Röntgenaufnahmen 
bei seinen Implantat-Patienten durch 
verträglichere Ultraschalluntersuchun-
gen ersetzen. 

Mit seiner Idee rüttelt Knauer an einem 
Dogma. Ultraschallwellen, so die jahr-
zehntelang vorherrschende Meinung, 
können Knochen nicht durchdringen – 
auch Ober- und Unterkiefer nicht. Denn 
Knochen reflektiert die Ultraschallwellen, 
die echogenen Strukturen erscheinen 
weiß. Das Gewebe dahinter ist nicht dar-
stellbar. 

Seit mittlerweile 20 Jahren arbeitet 
Knauer daran, diese Annahme zu wider-
legen, auch während seiner Zeit als Arzt 
an der Leipziger Universitätsklinik für 
Mund-, Kiefer- und Plastischen Gesichts-
Chirurgie. Er ist davon überzeugt, dass 
sich der Mundraum effektiv schallen 
lässt. „Ich möchte Ultraschall als Unter-
suchungsmethode etablieren, um die 
Strahlenbelastung bei meinen Patienten 

signifikant und nachhaltig zu reduzieren“, 
erklärt der Chirurg. 

Über Jahre stieß Knauer auf Widerstand – 
bei Kollegen und in der Industrie. Dann 
wurde er bei Toshiba vorstellig. „Ich habe 
von jeher mit Toshiba Geräten gearbeitet, 
auch früher in der Klinik“, so der hart-
näckige Mediziner. Toshiba sei eines der 
führenden Unternehmen im Ultraschall 
und das einzige, das hierzulande Ultra-
schallforschung betreibe. Für Knauer lag 
es nahe, seine Idee Toshiba zu präsentie-
ren. Er generierte die ersten Ultraschall-
bilder des menschlichen Oberkiefers – 
und überzeugte das Unternehmen. 

Die Entwicklungen der letzten Jahre 
 geben dem Tüftler Recht. Die Qualität in 
der Ultraschallmedizin hat sich enorm 
verbessert. Neue Ultraschallanwendun-
gen kamen dazu. Ein Beispiel: die Diag-
nose und Verlaufskontrolle von Knochen-
brüchen im Kindesalter. Die Genauigkeit 
der Ultraschallbilder macht Röntgenauf-
nahmen insbesondere bei handgelenks-
nahen Unterarmfrakturen, Ellenbogen- 
und Oberarmbrüchen mittlerweile 
über flüssig. Ein Segen für die Kinder, denn 
gerade sie sind für Strahlen besonders 
sensibel.

Offenbar ist auch die Mundhöhle nicht 
ganz so schalldicht wie lange angenom-
men. Der Oberkiefer setzt sich aus vielen 
kleinen Knocheninseln zusammen und 

ist dadurch relativ porös. Zwischen den 
knöchernen Strukturen fließt vergleichs-
weise viel Blut, das die Schallwellen 
durchdringen können. Zudem legen die 
Schallwellen im Mund nur kurze Wege 
zurück. „Die Qualität einer Aufnahme ist 
umso besser, je geringer die Schallwelle 
eindringen muss“, erklärt der Mediziner.

Seinem Ziel nähert sich Knauer Schritt 
für Schritt. Zunächst schallte er die Ober-
kiefer von Schweinen. Er setzte Nägel 
ein, um die Implantatstifte zu imitieren. 
Dann untersuchte er testweise die ersten 
Patienten. Heute verwendet der Chirurg 
den Ultraschall bei mindestens 20 Pati-
enten jede Woche, Tendenz steigend. 
„Jede Röntgenaufnahme, die ich ein-
spare, ist ein Gewinn für die Patienten.“ 
Vor wenigen Wochen hat Knauer als 
 erster Wissenschaftler weltweit dazu 
 publiziert.1 

In Deutschland veranlassen Zahnärzte 
etwa ein Drittel der jährlich rund 150 
Millionen Röntgenuntersuchungen.2 Be-
sonders auffällig: die vielen Aufnahmen 
für Implantate. Mindestens vier Mal 
schickt der Zahnarzt seine Patienten für 
ein Implantat in die Röntgenkammer: 
für die Basisaufnahme, am Tag des Ein-
griffs während und nach dem Setzen der 
Implantat-Stifte sowie acht Wochen da-
nach zur Verlaufskontrolle. Eine Million 
Implantate im Jahr 2014 produzierten  
4 Millionen Röntgenaufnahmen. 
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Ein weiteres Problem: der zunehmende 
Einsatz der digitalen Volumen-Tomogra-
phie (DVT). Das Verfahren hat sich be-
sonders im Bereich der Implantologie 
etabliert. „Der Trend geht weg vom 
 einfachen Röntgen-Zahnfilm hin zur 
schicken 3D-DVT-Aufnahme“, so Knauer. 
Das Verfahren erlaubt zwar exakte drei-
dimen sionale Bilder und Rekonstruktio-
nen der knöchernen Strukturen. Die 
schädliche Strahlenexposition liegt beim 
DVT  allerdings deutlich höher als bei 
 einer normalen Panoramaaufnahme. 

Es seien vor allem Frauen, die durch die 
Strahlen belastet sind, so Knauer. Sie 
kümmern sich um ihre Gesundheit mehr 
als Männer, gehen häufiger zum Zahn-
arzt und werden insgesamt älter. Zu  
der Über zeugung, dass Röntgen beim 
Zahnarzt eine der häufigsten Quellen der 
Strahlen belastung für Menschen in den 
Industrie ländern ist, kamen 2012 auch 
US-amerikanische Forscher der Universi-
tät Yale in der Fachzeitschrift „Cancer“. 

Vor allem zwei Strukturen im Hals-Kopf-
Bereich reagieren sensibel auf die Strah-
lenbelastung. Am Auge führt sie zu Lin-
sen trübungen. Und die Strahlen können 
die Hirnhäute schädigen. In der Yale-
Studie entwickelten Patienten mit häufi-

gen zahnärztlichen Röntgenuntersuchun-
gen drei Mal öfter Meningiome.3 Die 
Tumoren entstehen durch entartete 
 Zellen der Hirnhaut und gelten als häu-
figste Geschwulsterkrankung im Schä-
del. Frauen sind von diesen gutartigen 
Tumoren häufiger betroffen als Männer. 
Das Ergebnis, so die Studienautoren, 
spreche dafür, zukünftig die Röntgen-
aufnahmen bei Zahnarztpatienten auf 
ein absolut notwendiges Mindestmaß  
zu  beschränken.

Wann immer es geht, spart Chirurg 
Knauer bei seinen Implantat-Patienten 
schon beim ersten Röntgenbild. „Norma-
lerweise bringen die Patienten ein aktu-
elles Bild von ihrem überweisenden 
Zahnarzt mit“, so der gebürtige Nordfriese. 
Knauer scannt das Bild ein, bearbeitet  
es mit einer speziellen Software und ver-
größert die Ausschnitte, die er für das 
passgenaue Einsetzen des Implantates 
benötigt. „So kann ich den Eingriff vorab 
am Rechner simulieren.“ Alle weiteren 
Aufnahmen versucht er einzusparen, 
 indem er schallt, statt zu röntgen. 

Dafür setzt Knauer eine Hockey-Stick-
Sonde (hochauflösende Nahfeldsonde 
mit 14 MHz), die ihm Toshiba probehal-
ber zur Verfügung gestellt hat, auf der 

Ober lippe auf. Das Gerät, das er für die  
Aufnahmen nutzt, ist ein Aplio 300 von 
Toshiba. Zukünftig würde sich der Arzt 
ein tragbares Gerät mit einer Basisaus-
stattung wünschen, übersichtlich und 
leicht zu bedienen. Durch kleinere und 
gewölbte Sonden könnte er direkt im 
 Palatinum oder am Vestibulum oris an-
setzen – für noch genauere Aufnahmen. 
Eines Tages wird es genau solche Geräte 
geben, da ist sich Knauer sicher. Denn: 
„Röntgen in der Zahnmedizin ist wirk-
lich nicht mehr zeitgemäß.“

1 Knauer O., Riecke K.: Ultraschall in der Implantologie. Implantologie Journal. Oemus Verlag GmbH. 01.09.2015, online:  
http://www.zwp-online.info/de/fachgebiete/implantologie/digitale-verfahren/ultraschall-in-der-implantologie, letzter Abruf: 15.09.15.
2 Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): http://www.bfs.de/DE/themen/ion/anwendung-medizin/diagnostik/roentgen/haeufigkeit-exposition.html, letzter Abruf: 15.09.15.
3 Claus E. B. et al.: Dental x-rays and risk of meningioma. Cancer. 2012 Sep 15;118(18):4530-7.
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Ultraschalluntersuchungen der Weich-
teile des Halses und Kopfes sind hinläng-
lich bekannt und dokumentiert, wie zum 
Beispiel bei der onkologischen Nachsorge 
und der Speichelsteindiagnostik.
Trotzdem hat bis heute die Ultraschall-
diagnostik in der Zahnmedizin nicht  
den Status erreicht, der wünschenswert 
wäre. Zum einen, um die Strahlendosis 
für die Patienten zu reduzieren, und zum 
anderen, um die Weichteilstrukturen  
des Mundes und Gesichtes besser darzu-
stellen. 
Die Ultraschallaufnahmen (Abb. 3 – 5) 
wurden mit einer Nahfeldsonde mit  
14 MHz und dem Ultraschallgerät Aplio 
300 der Firma Toshiba generiert. Vor-
gestellt wird ein 71-jähriger Patient mit 
einer implantologischen Versorgung der 
Oberkieferfront in Regio 11 – 21.

Abb. 1 zeigt die eingegliederte, definitive, 
prothetische Arbeit in Regio 11 –    21. Die 
eingezeichneten Linien (1 und 2) ent-
sprechen der klinischen Position der 
 Ultraschallsonde.
Bei der Abb. 2 sieht man das zahntechni-
sche Arbeitsmodell mit Abformpfosten 
und Zahnfleischmaske in Regio 11 – 21. 
Zum besseren Verständnis wurden auch 
hier die Linien (1 und 2) ebenfalls dar-
gestellt.
Bei der Abb. 3 handelt es sich um einen 
Ausschnitt des Orthopantomogramms 
mit Darstellung der Bone-Level-Implan-

tate 4,1 mm bis 12 mm. Auch hier wur-
den die Linien gekennzeichnet.
Die vierte Abbildung entspricht der sono-
graphischen Aufnahme im Bereich der 
ersten Linie. Gut sichtbar sind die beiden 
echoreicheren, rundlichen Strukturen in 
Regio 11 – 21, mit einem Durchmesser von 
4,1 mm. Hierbei handelt es sich eindeutig 
um die Darstellung der Implantatkörper 
unmittelbar unter Knochenniveau. Zu-
sätzlich ist Knochenspongiosa im Be-
reich der Implantatkörper sichtbar.
Die letzte Abbildung zeigt die Ultraschall-
aufnahme im Bereich der zweiten Linie. 
Die Implantatkörper sind nicht mehr so 
gut darstellbar, weil sie erstens weiter 
von der Nahfeldsonde entfernt sind und 
zweitens mehr Knochengewebe die 
Schallwellen maßgeblich beeinflusst. 
Zum aktuellen Zeitpunkt fehlen noch  
die notwendigen Ultraschallsonden und  
-geräte, um eine ähnlich gute Bildqualität 
zu erreichen, wie Zahnärzte sie von 
 radiologischen Aufnahmen gewohnt sind. 
Der vorgestellte Fall zeigt aber exempla-
risch, dass unter bestimmten Vorausset-
zungen eine sonographische Darstellung 
im Bereich der zahnärztlichen Implan-
tologie möglich und sinnvoll erscheint.
Es wäre wünschenswert, wenn vermehrt 
die klinische Forschung vorangetrieben 
wird, mit dem langfristigen Ziel, der 
S onographie einen höheren Stellenwert 
in der Implantologie und der gesamten 
Zahnmedizin zu geben.

Diese Arbeit wurde nur ermöglicht durch 
die freundliche Unterstützung der Firma 
Toshiba. Mein besonderer Dank gilt hier 
Herrn Karsten Riecke und Herrn Heinz 
Thieme. Die zahntechnische Arbeit wurde 
ausgeführt vom ZTM Uwe Seebacher von 
Lorenz Dental Leipzig-Taucha. Bei den 
verwendeten Implantaten handelt es sich 
um zwei Straumann Implantate Bone-Level 
(Durchmesser 4,1 mm, Länge 12 mm), die 
mir von Frau Sandra Posern zur Verfügung 
gestellt wurden. 

Um eine Reduzierung der Röntgenstrahlung zu erzielen, wurden im vorliegenden Fall mithilfe 
der Ultraschalltechnik Bone-Level-Implantate im Oberkieferknochen in Regio 11– 21 dargestellt.

Abb. 3: Ausschnitt des Orthopantomogramms mit 
Darstellung der Bone-Level-Implantate 4,1 mm bis 
12 mm. Abb. 4: Die Abbildung entspricht der 
 sonographischen Aufnahme im Bereich der ersten 
Linie. Gut sichtbar sind die beiden echoreicheren, 
rund lichen Strukturen in Regio 11 – 21, mit einem 
Durchmesser von 4,1 mm. Abb. 5: Die Abbildung 
zeigt die Ultraschallaufnahme im Bereich der 
 zweiten  Linie. Die Implantatkörper sind nicht mehr 
so gut darstellbar.

Abb. 1 a und b: Eingegliederte, definitive, prothetische Arbeit in Regio 11 – 21.  
Die eingezeichneten Linien (1 und 2) entsprechen der klinischen Position der Ultraschallsonde.  
Abb. 2 a und b:  Zahntechnisches Arbeitsmodell mit  Abformpfosten und  Zahnfleischmaske in Regio 11 – 21.
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MEHR  
PFERDESTÄRKEN  
IN DER  
DIAGNOSTIK

DAS APLIO 400 IN DER PFERDEKLINIK KERKEN
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Am Niederrhein, im Westen von Nordrhein-Westfalen und 
nahe der niederländischen Grenze, liegt das deutsche Mekka 
für Pferde-Fans und Reitsportfreunde. Namhafte Spitzen- 
Dressurreiter und Trainer stammen aus der Region, zahl reiche 
renommierte Gestüte und Reitställe finden sich hier. Da liegt es 
auf der Hand, dass an die tierärztliche Versorgung aller höchste 
Ansprüche gestellt werden. Für Dr. Arnold W. Hülsey, Leiter der 
Pferdeklinik Kerken, geht damit neben der medi zinischen auch 
eine technologische Exzellenz einher.

möglichkeiten. Und darauf kommt es an: 
Das Wohlergehen der Pferde steht bei uns 
im Mittelpunkt und jede Technologie, die 
uns hilft, die Gesundheit eines Pferdes 
wiederherzustellen, ist willkommen“, so 
der Tierarzt weiter.

VORSPRUNG DURCH  TECHNIK
Denn die Bildqualität des High-End-Ultra-
schallgeräts sorgte nicht nur für eine 
verbesserte Sicht auf anatomische Struk-
turen, sondern eröffnete auch die Mög-
lichkeit einer Spezialisierung auf die 
 Diagnostik des Herzens. „Schon bei der 
Präsentation des Geräts wurde deutlich, 
um wie viel exakter die diagnostischen 
Möglichkeiten mit diesem Gerät sind. 
Insbesondere der hochsensitive Farb-
doppler eröffnete uns einen ganz neuen 
Blick auf das Herz und die Herzstruktu-
ren. Pferde sind Leistungssporttiere und 
kleinste Beeinträchtigungen, beispiels-
weise der Herzklappen, können große 
Schäden an Pferd und Reiter nach sich 
ziehen. Je genauer die Diagnostik ist, 
desto sicherer können wir die Leistungs-
fähigkeit eines Pferdes beurteilen. Auf 

„Pferde sind für ihre Besitzer wie Fami-
lienmitglieder, entsprechend sensibel 
 reagieren sie, wenn das Pferd erkrankt. 
Der Anspruch an die veterinärmedizini-
sche Versorgung ist extrem hoch, ein 
Wechsel des Tierarztes keine Seltenheit. 
Insofern stehen wir als Pferdeklinik 
auch in einem Wettbewerb und müssen 
durch medizinische Qualität und Service 
überzeugen“, erklärt Dr. Arnold Hülsey. 
Um diese zu gewährleisten, legt er großen 
Wert auf die Qualifikation seiner Mitar-
beiter und auf die Güte der Technologien, 
welche die Ärzte bei ihrer täglichen Arbeit 
unterstützen. Vor rund zwei Jahren ent-
schied sich der Tierarzt darum für die 
Anschaffung eines neuen Ultraschall-
geräts. Zwar war ursprünglich nicht ge-
plant, ein High-End-Gerät anzuschaffen, 
die diagnostischen Möglichkeiten des 
Aplio überzeugten das Ärzte-Team jedoch: 
„Eine bessere Bildgebung bedeutete in 
diesem Fall auch bessere Behandlungs-

Sylvia Raab 

»Schon bei der Präsentation des Geräts wurde deutlich, 
um wie viel exakter die diagnostischen Möglichkeiten  
mit diesem Gerät sind.«

Dr. Arnold W. Hülsey,  
Leiter der Pferdeklinik Kerken.
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Aortenklappeninsuffizienz.

Natürlich profitiert das 5-köpfige Ärzte-
team auch in weniger dramatischen Situ-
ationen von der guten Bildqualität, bei-
spielsweise in der Lahmungsdiagnostik 
und der damit verbundenen Beurteilung 
der Sehnen. Auch hier gilt: Je genauer 
selbst kleinste Verletzungen der Mikro-
fasern erkannt werden, desto exakter 
kann die individuelle Therapie gestaltet 
werden und desto besser sind die voll-
ständigen Genesungschancen.

Einen „Nachteil“ beziehungsweise eine 
besondere Herausforderung der scharfen 
Bilder hat Dr. Arnold Hülsey allerdings 
auch ausgemacht: „Gerade für die jünge-
ren Ärzte ist die Absicherung durch den 
Ultra schall, beispielsweise einer rektalen 
Unter suchung des Dünndarms bei Koli-
ken, extrem wichtig. Im Vergleich zu dem 
in die Jahre gekommenen Vorgänger- 
Ultraschallgerät bietet das Aplio eine 
ganz neue Sicht auf die Dinge. Das hatte 
zur Folge, dass wir auch kleinste Verän-
derungen oder Anomalien erkennen, die 
wir vorher gar nicht sehen konnten, die 

diesem Gebiet haben wir uns dank der 
besonderen Bildqualität unseres Ultra-
schallgeräts mittlerweile einen guten  
Ruf erarbeitet“, erklärt Sylvia Raab, die 
für die Kardiodiagnostik in der Pferde-
klinik Kerken verantwortlich ist.

Doch nicht nur die Herzstrukturen lassen 
sich heute besser darstellen, auch die 
Lungendiagnostik konnte optimiert wer-
den – und damit ebenfalls ein Bereich, 
der in der Pferdemedizin eine entschei-
dende Rolle spielt. Denn bestimmte Lun-
generreger können bei Fohlen zu lebens-
bedrohlichen Abszessen in der Lunge 
führen; erreichen diese eine Größe von 
zwei Zentimetern, muss direkt gehandelt 
und eine medikamentöse Therapie ge-
startet werden. „Entgeht uns während 
der Diagnostik mittels Ultraschall etwas, 
hat das wirklich arge Konsequenzen. Mit 
dem neuen Ultraschallgerät konnten wir 
die diagnostische Sicherheit hier noch 
weiter erhöhen“, ergänzt Dr. Arnold 
 Hülsey, der auch die Behandlung rein-
rassig  gezüchteter Araber übernimmt.

diagnostisch aber auch nicht relevant 
sind. Für Assistenzärzte kann das irritie-
rend sein, sie mussten erst lernen, das, 
was plötzlich sichtbar wurde, richtig 
e inzuordnen.“

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE 
TIERMEDIZIN
Mit der Ergonomie ihres Ultraschall-
geräts sind die Kerkener zufrieden, diese 
steht jedoch nicht so sehr im Fokus. Denn 
im Gegensatz zu ihren Kollegen aus der 
Humanmedizin führen sie ihre Unter-
suchungen nicht von einem Stuhl vor 
dem Gerät aus. Vielmehr finden die 
meisten Untersuchungen in der Hocke 
statt und an „Patienten“, die auch mal 
ein paar Schritte vor- oder zurücktreten. 
Worauf die Tierärzte allerdings Wert 
 legen, ist eine gewisse Robustheit der 
 Geräte, wie Sylvia Raab erklärt: „Ein 
 Ultraschallgerät, das eigentlich für die 
Untersuchung am Menschen konzipiert 
ist, lässt sich grundsätzlich ganz hervor-
ragend auch in der Pferdemedizin ein-

Dr. Anne-Katrin Frohnes.
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Sehnenschaden der oberflächigen Beugesehne.

Sehnenschaden der oberflächigen 
 Beugesehne im Längsschnitt.

setzen – bis auf eine Kleinigkeit: Bei 
dichtem Winterfell stößt der Schallkopf 
an seine Grenzen. Darum müssen wir die 
zu schallende Stelle häufig rasieren, 
 desinfizieren und eincremen, was sich 

natürlich auf die Dichtungen an dem 
 Gerät auswirkt, das bleibt gar nicht aus. 
Mittlerweile haben wir das Gerät seit 
zwei Jahren im Einsatz und hatten bis-
her keine Probleme damit. Auch das 
spricht für das Gerät.“

Eine Option des Geräts könnte die diag-
nostischen Möglichkeiten in der Pferde-
klinik Kerken künftig noch weiter ver-

bessern: die Elastographie. Mit dieser, so 
zeigen es bereits Beispiele aus der Diag-
nostik bei Pferden, lassen sich feinste 
Strukturen der Sehnen noch exakter 
darstellen. „Auf den Einsatz dieses 

 Moduls freuen wir uns schon jetzt.  
Mit der Elastographie können wir noch 
 weitere Hinweise dafür bekommen, wie 
belastbar die Sehne ist und wie sich die 
Sehnentextur darstellt. Diese Informa-
tionen sind entscheidend dafür, ob ein 
Pferd voll einsatzfähig ist oder nicht“,  
so Dr. Arnold Hülsey abschließend. 

Dr. Arnold W. Hülsey 

»Mit dem neuen Ultraschallgerät konnten wir die 
diagnostische Sicherheit hier noch weiter erhöhen.«
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In der Praxis von Univ.-Prof. Dr. Norbert Gritzmann ist  
das Aplio 500 Ultraschall system von Toshiba seit etwas  
mehr als einem Jahr im Einsatz. Dass eine echte Koryphäe  
wie Univ.-Prof. Dr. Gritzmann auf dieses System setzt,  
verrät  bereits viel über die Funktionsbreite. Der Kursleiter 
für  Ultraschallseminare stellt nämlich hohe Anforderungen  
an die Medizintechnik – als Radiologe wie auch als Lehrer.

APLIO 500 IN WIEN

DER MENSCH  
IM MITTELPUNKT

Univ.-Prof. Dr. Norbert Gritzmann.
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Die Praxis von Univ.-Prof. Dr. Norbert 
Gritzmann in Wien 22 deckt das gesamte 
radiologische Spektrum ab und setzt einen 
dezidierten Schwerpunkt auf  Ultraschall- 
diagnostik. „Prinzipiell ist Ultraschall 
immer das primäre bildgebende Verfah-
ren und  somit der Grundpfeiler unserer 
Diagnostikkette“, erklärt Univ.-Prof. Dr. 
Gritzmann. Konkret wird die gesamte  
Ultraschalldiagnostik mit Ausnahme der 
Echokardiographie und der Geburtshilfe 
mit dem  Aplio 500 durchgeführt. „Was 
im gesamten Körper für die Methode  
zugänglich ist, wird von uns erfasst“, 
summiert Univ.-Prof. Dr. Gritzmann das 
breite  Einsatzspektrum. 

STATE-OF-THE-ART-  
ENTWICKLUNGEN  INKLUSIVE 
Für das Aplio 500 hat sich der erfahrene 
Radiologe entschieden, weil die Frage 
der 2D-B-Bild-Gebung das entscheidende 
Kriterium sei, denn „ein gutes B-Bild ist 
die Grundlage der Ultraschalldiagnostik“. 
Toshiba als Technologie-Leader war  
für Univ.-Prof. Dr. Gritzmann die beste 
Wahl. So wie er selbst auf 30 Jahre Ultra-
schallerfahrung zurückblicken kann, so 
kann sich der versierte Radiologe auch 
darauf verlassen, dass bei Toshiba, dem 

Pionier der Ultraschalltechnologie, alle 
modernen Entwicklungen in die Funkti-
onen der Geräte Eingang finden. „Toshiba 
Geräte sind in vielen Ultraschallbereichen 
State of the Art“, streut der Mediziner dem 
 Unternehmen Rosen. „Außerdem können 
wir uns seit vielen Jahren auf eine gut 
funktionierende Kooperation ver lassen. 
Ich weiß, was ich bekomme – es ist nicht 
billig, aber trotzdem preiswert.“

„In den vergangenen Jahren erfolgten im 
hochauflösenden Sektor beinahe sprung-
hafte Entwicklungen und überraschen-
derweise kam es auch im ab dominellen 
Bereich zu deutlichen Ver bes serungen“, 
berichtet Univ.-Prof. Dr. Gritzmann.
„Doch die Untersuchungstiefe wird aller-
dings noch eine Weile problematisch 
bleiben.“ Der steigende BMI der Patienten 
stellt die Ultraschalldiagnostik vor eine 
große Herausforderung – wobei auch 
Toshiba hier mit einer Eindring tiefe  
von 40 cm klarer Technologieführer ist.  
Auch bezüglich des Einsatzes von Kon-
trastmitteln und in der Elastographie 
habe sich in den letzten Jahren viel be-
wegt. Eine Prognose über künftige Ent-
wicklungen will der Radiologe noch nicht 
machen, da sich die verschiedenen Her-
steller nicht in die Karten schauen lassen.

JAHRELANGE ULTRASCHALL-
ERFAHRUNG
Univ.-Prof. Dr. Gritzmann absolvierte 
seine Ausbildung am Allgemeinen Kran-
kenhaus der Stadt Wien und arbeitete  
20 Jahre lang als Primararzt am Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder. Seine 
Expertise stützt sich auf lange Erfahrung, 
mehr als 120 wissenschaftliche Arbeiten 
und zahlreiche Lehrbuchbeiträge sowie 
mehr als 600 wissenschaftliche Vorträge 
und die Organisation von über 140 Fort-
bildungen und Kongressen. Österreichs 
Radiologen kennen den zertifizierten 
Kursleiter der Österreichischen Gesell-
schaft für Ultraschall in der Medizin 
(ÖGUM) mit großer Wahrscheinlichkeit, 
zeichnet er doch für unzählige Ultra-
schallseminare verantwortlich, in denen 
er mehr als 6.000 Teilnehmer ausbildete. 
„In Österreich war mindestens jeder 
Zweite, der schallt, bei mir in Ausbildung“, 
fasst der erfahrene Radiologe zusam-
men. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der 
Fortbildung können sich sehen lassen.

Ultraschalldiagnostik erfordert viel Übung. 
Daher bildet Univ.-Prof. Dr. Gritzmann 
die Kursteilnehmer nicht nur theoretisch, 
sondern vor allem auch  mittels prakti-
scher Übungen aus. Dieser Trend hin zu 
Hands-on-Training wird sich künftig 
noch verstärken, Kleingruppen in der 
Ordination sind besonders  gefragt.
„Mit dem Aplio 500 kann ich ein beson-
ders breites Spektrum abdecken – so-
wohl in meiner eigenen Praxis als auch 
in der Ausbildung“, meint Univ.-Prof. Dr. 
Gritzmann abschließend. „Ich möchte 
mich in beiden Bereichen auf hochwerti-
ge Medizintechnik verlassen können und 
dafür brauche ich ein besonderes Gerät. 
Das ist der Grund, warum ich mir das 
Aplio 500 ‚gegönnt‘ habe: Das, was er alles 
kann, motiviert selbst bei vielen Jahren 
Ultraschallerfahrung.“

Univ.-Prof. Dr. Norbert Gritzmann mit  
seiner Mitarbeiterin Frau Waltraud.
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VIP-POST: Herr Professor Gritzmann, 
 worauf legen Sie in der Ausbildung 
 besonderen Wert?

Univ.-Prof. Dr. Gritzmann: Mir ist beson-
ders wichtig, dass die Teilnehmer nach 
dem Kursabschluss zufrieden von dan-
nen ziehen. Wer einen Kurs belegt, muss 
einen spürbaren Benefit mit nach Hause 
nehmen – er zahlt ja auch relativ viel 
Geld dafür. 

VIP-POST: Wie sieht ein Kurs konkret 
aus?

Univ.-Prof. Dr. Gritzmann: Etwa 50 Pro-
zent des Kurses werden von theoretischen 
Vorträgen abgedeckt. Meine Vortragenden 
sind durchwegs erfahrene und didaktisch 
talentierte Experten. Dazu gibt es prakti-
sche Übungen, also Hands-on-Training, 
denn der Umgang mit Ultraschallgeräten 
erfordert viel Übung.

VIP-POST: Wer sind die Teilnehmer?

Univ.-Prof. Dr. Gritzmann: Ich habe be-
reits mehr als 140 Kurse veranstaltet, 
wobei die Teilnehmer längst nicht nur 
Radiologen sind, sondern fast alle Fächer 
„quer durch den Gemüsegarten“ sind 
 vertreten. Nur Echokardiographie und 
 Geburtshilfe werden in anderen Kursen 
gelehrt. Es kommen beispielsweise immer 
mehr Allgemeinmediziner und be legen 
einen Ultraschallkurs, oft sind es ganze 
Abteilungen, die als Team ausgebildet 
werden wollen, um den gleichen Wissens-
stand zu haben.

VIP-POST: Was sind Ihrer Meinung nach 
die Anforderungen an die zukünftige  
Ultraschalldiagnostik und dadurch  
an die Ausbildung der Kollegen?

Univ.-Prof. Dr. Gritzmann: Ich bin gerne 
Lehrer und höre mir gerne an, was meine 
Schüler von mir und der Ausbildung er-
warten. Der Trend geht meiner Ansicht 
nach eindeutig zu kleineren Gruppen,  
zu individualisiertem Training. Freilich 
wäre eine 1:1-Ausbildung ideal, aber das 
ist unrealistisch. Fest steht jedoch, dass 
wir ein besseres Outcome erreichen, je 
kleiner die Teilnehmergruppen sind. 
 Daher setzen wir in unseren Kursen auf 
Kleingruppen und Hands-on-Training 
und dieser Trend wird künftig sicherlich 
noch eher verstärkt.

VIP-POST: Welche Entwicklungen in der  
Ausbildung halten Sie für möglich?

Univ.-Prof. Dr. Gritzmann: Komplette, 
 allumfassende Ultraschallausbildung für 
Ärzte wird immer schwieriger, weil wir – 
zumindest im deutschsprachigen Raum – 
immer weniger Ärzte haben und es auf 
Dauer nicht möglich sein wird, sie in einer 
kompletten Ultraschalldiagnostik zu 
schulen. Möglicherweise wird man an gut 
ausgebildete nicht-ärztliche Fachkräfte 
delegieren müssen. Generalist im eigenen 
Fach zu sein, wird immer schwieriger.

VIP-POST: Vielen Dank für das Gespräch, 
Prof. Dr. Gritzmann. 

ULTRASCHALLAUSBILDUNG UNTER DER LUPE:  
BASIS AUSBILDUNG IM STUDIUM, PROFESSIONALISIERUNG  
IM KURS

TERMINE & KURSE
ÖGUM
Österreichische Gesellschaft für  
Ultraschall in der Medizin
Sitz und Büro: Neutorgasse 9/2 a 
1010 Wien
T +43 1 5351305
F +43 1 5357037 
www.oegum.at

KLEINGRUPPENTRAINING – 
Hands-on-Sonotraining mit 
Univ.-Prof. Dr. Norbert Gritzmann
Beginn: Do., 03.03.2016, 14 – 18 Uhr, 
dann jeden ersten  Donnerstag im 
 Monat (Ausnahme Schulferien)

SONOSEMINARE®
Univ.-Prof. Dr. Norbert Gritzmann  
leitet zahlreiche Ultraschallseminare.
Kontakt: T +43 1 774747117,  
norbert.gritzmann@gmail.com
www.sonoseminare.com

NÄCHSTE KURSE:
Mi., 18.11. – Do., 19.11.2015 
Ultraschallgrundkurs „Abdomen“,  
Baden

Fr., 20.11. – Sa., 21.11.2015 
Farbdopplersonographiekurs  
„Periphere Gefäße und Halsgefäße“, 
Baden

Sa., 27.02.2016 
EFAST, Baden

Mi., 27.04. – Do., 28.04.2016
Ultraschallkurs „Schilddrüse,  
Halsweichteile und Halsgefäße“,  
Baden

Fr., 29.04. – Sa., 30.04.2016  
Ultraschallkurs „Gelenke, Weichteile 
und Nerven“, Baden

Dialog
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HIKARI – DAS ERSTE PLUS- 
ENERGIE-GEBÄUDE IN EUROPA!

1.100 AQUILION ONE CTS WELTWEIT

Der von dem japanischen Architekten Kengo Kuma konzipierte 
Immobilienkomplex ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von 
 zwischen Bouygues Immobilier SLC, der Stadt Lyon, der japani-
schen Agentur Nedo und Toshiba.

HIKARI, was auf Japanisch „Licht“ bedeutet, soll mehr Energie 
produzieren, als benötigt wird, d. h. die Energieerzeugung über-
steigt um 0,2 % den Verbrauch von 1.400 MWh. Das Projekt 
 basiert auf der Nutzung innovativer Technologien und einer bio-
klimatischen Architektur. HIKARI soll bis zu 60 % weniger Energie 
verbrauchen, als die aktuelle Wärmerichtlinie vorschreibt.

Im Rahmen der effizienten Energienutzung kommen Toshibas 
„Image Detection Sensors“ zum Einsatz. Diese Sensoren ermög-
lichen die optimale Steuerung von Klimaanlagen, Licht und 

Das System wurde an das Royal Adelaide Krankenhaus in Austra-
lien geliefert. Das Krankenhaus wird im April 2016 eröffnet  
und wird eines der modernsten Krankenhäuser Australiens 
sein. „Wir freuen uns sehr, mit dem Aquilion ONE die Vision  
des Royal Adelaide Krankenhauses – der Patientenver sorgung  
auf höchste Niveau – unterstützen zu können“, erklärt Rob 
 Walczynski, CT-Manager bei Toshiba Australien.

Der Aquilion ONE wurde 2007 auf dem RSNA vorgestellt und ist 
der erste Computertomograph, der aufgrund des 16 cm großen 
Detektors ganze Organe wie Herz und Hirn in einer Rotation 
scannen kann. 

 Jalousien im Bürogebäude. In den Wohnbereichen kann u. a.  
mit Toshibas  „OMOTENASHI HEMSTM“-Technologie durch die 
 Nutzung von Infrarotsensoren die Heizung gesteuert werden 
 sowie der Energieverbrauch kontinuierlich überwacht werden.

Der Immobilienkomplex mit einer Gesamtfläche von  
13.000 m² besteht aus 3 Gebäuden:
•  Higashi („Osten“ auf Japanisch): ein Bürogebäude von 5.500 m²
• Minami („Süden“): ein Wohnhaus von 3.400 m²
•  Nishi („Westen“): ein weiteres Gebäude bestehend aus Büro-

räumen (2.600 m²), Wohnungen (700 m²) und auf 1.000 m² 
verteilten Geschäftslokale im  Erdgeschoss 

Die Gebäude werden von 3 erneuerbaren  Strom quellen 
 versorgt:
•  Photovoltaikanlagen, die eine Stromerzeugung  

für die Versorgung von ca. 160 Haushalten  ermöglichen
• einem Geothermalsystem
•  einer KWK-Anlage auf der Basis von Rapsöl aus  

der Region Rhône-Alpes

Mit diesem Projekt erreicht Lyon die Umwelt ziele 2020 der EU, 
fünf Jahre früher als geplant und wurde im Rahmen des 
 Klimagipfels der Regionen aufgrund  seiner Nachhaltigkeit als 
Beispiel urbaner Stadterneuerung  ausgezeichnet. 

Der HIKARI-Komplex ist das neue Symbol für nachhaltige Stadtentwicklung in Lyon.

Weitere Informationen online unter www.toshiba-medical.at/aquilion

Weitere Informationen unter www.toshiba.co.jp/about/press

Toshiba 
weltweit
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TOSHIBA OFFIZIELLER SPONSOR  
DER RUGBY-WM 2015

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDON, 
TOSHIBA GALLERY OF JAPANESE ART

Bereits zum dritten Mal in Folge, nach 2007 und 2011, ist 
 Toshiba auch 2015 wieder offizieller Sponsor der Rugby- 
 Weltmeisterschaft in England und Wales. Die Rugby-WM  
fand vom 18. September bis 31. Oktober 2015 statt – im 
 Rahmen des Turniers wurden über 48 Spiele ausgetragen.

Toshiba unterstützt die Veranstaltung in zahlreichen Bereichen 
wie soziale Infrastruktur, IT-Ausrüstung und natürlich im 
 Bereich der medizinischen Bildgebung.

„Dieses Turnier ist eine der weltweit größten Sportveranstal-
tungen, wir freuen uns, mit unserem Beitrag die Leidenschaft  
für diesen Sport einem noch größeren Publikum zugänglich zu 
machen“, erklärt Noriaki Hashimoto, Corporate Vice President, 
Corporate Representative – EMEA, Toshiba Corporation, das 

Im November 2015 wird die neu gestaltete „Toshiba Gallery of 
Japanese Art“ im renommierten Victoria and Albert Museum 
in London wiedereröffnet. Seit ihrer Eröffnung hat sich diese 
Sammlung japanischer Kunst zu einer der bedeutendsten 
 Ausstellungen der Welt  entwickelt.

Engagement von Toshiba. Toshiba und der Rugby-Sport haben 
eine lange Tradition – so ist Toshiba auch offizieller Sponsor 
des japanischen Rugby-Teams. 

Die neu gestaltete Ausstellung zeigt anhand von über 550 
 Exponaten die japanische Geschichte und gibt einen Einblick in 
die Traditionen und deren Einfluss auf die heutige japanische 
Gesellschaft.
Zu sehen sind unter anderem außergewöhnliche Arbeiten 
 japanischer Handwerkskunst – von Schwertern, Rüstungen  
bis hin zu Textilien sowie Lack- und Keramikarbeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Galerie liegt auf modernen 
und zeitgenössischen Objekten aus den Bereichen Innenarchi-
tektur, Produktdesign, Elektronik, Fotografie und Mode. Die 
 Objekte reichen vom ersten tragbaren Stereo-Walkman über 
die Designobjekte von Shiro Kuramatas bis zu den Entwürfen 
von Issey Miyake.

„Wir freuen uns sehr auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit 
dem V&A Museum in London und wünschen den Besuchern 
spannende Einblicke in die japanische Kultur“, sagt Noriaki 
 Hashimoto, Corporate Vice President, Corporate Representa-
tive – EMEA, Toshiba Corporation, zur Zusammenarbeit mit 
dem bedeutenden Museum. 

Weitere Informationen unter www.rugbyworldcup.com

Weitere Informationen unter www.vam.ac.uk/blog/asia-department/toshiba-gallery-from-renovation-to-innovation

Toshiba 
weltweit
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CAMBRIDGE RESEARCH LABORATORY

FRISCHES GEMÜSE  
AUS DER  
DISKETTENFABRIK

Der Standort in Cambridge, nahe den renommierten Uni-
versitäten, wurde gewählt, um Kooperationen mit  führenden 
 Wissenschaftlern zu fördern.

Im Cambridge Research Laboratory sind derzeit 3 Forschungs-
teams aus den Bereichen Quantum Information, Speech Tech-
nology und Computer Vision in enger Zusammenarbeit mit 
dem Cavendish Laboratory and Engineering Department der 
Uni versität Cambridge aktiv.

Quanteninformationstechnologie umfasst den Transport und 
die Verarbeitung von Informationen mit einzelnen Teilchen 
wie Elektronen oder Photonen. Der Einsatz dieser Einzelteil-
chen bringt zahlreiche Vorteile. So lässt sich durch die Ver-
wendung dieser einzelnen Photonen die Verschlüsselung jeder 
Kommunikation verbessern. Toshiba nutzt diese Technologie 
zum  Beispiel zur sicheren Kommunikation über Lichtwellen-
leiter (fiber  optic) und hat das weltweit führende System der 
Quantenverschlüsselung entwickelt.

Die Bereitstellung von gesunden und frischen Lebensmitteln, 
unabhängig von Klimaschwankungen, mangelhafter Wasser-
qualität oder – wie nach Reaktorkatastrophen wie der von 
 Fukushima – landwirtschaftlich nicht mehr nutzbaren Gebieten, 
hat für viele Staaten dieser Welt oberste Priorität. Japan zählt 
auch hier zu den Vorreitern. 

Anfangs noch belächelt hat Japan hier gemeinsam mit führen-
den Technologiekonzernen aus der Not eine Tugend gemacht. 
Angefangen hat die Entwicklung mit einer Salatfabrik in 
 Kawauchi in der Nähe des Atomkraftwerks Fukushima – dank 
Hightech-Technologien können in dieser Region wieder hoch-
wertige Lebensmittel angebaut werden. Derzeit werden rund 
8.000 Salatköpfe pro Tag geerntet.

Toshiba hat eine 20 Jahre stillgestandene Diskettenfabrik nahe 
Tokio reaktiviert und nützt eigene, modernste State-of-the-Art- 
Technologien wie Wasserdesinfektion, Beleuchtung und Elektro-
generatoren für die Produktion von Gemüse – aufgrund der 
sterilen Umgebung kann außerdem ganz auf Pflanzenschutz-
mittel verzichtet werden. Das Gemüse ist in Supermärkten und 
Restaurants erhältlich.

Der größere Plan sieht vor, sowohl die japanische Bevölkerung 
als auch Länder, in denen der Freilandanbau nicht oder nur 
schwer möglich ist, mit dieser Fabrikstechnologie und somit 
mit  frischem Gemüse zu versorgen.

LESETIPP:  GeoMagazin 10/15 „Zukunftsgemüse –  
Alles  künstlich und trotzdem bio?“  

Die Quantum-Information-Group unter Leitung von Dr. An-
drew Shields erforscht aktiv die Anwendungen der Quanten-
physik, versucht auch gleichzeitig Konzepte für die praktische 
Anwendung wie zum Beispiel im Bereich der Datensicherheit 
umzusetzen. 

Das Cambridge Research Laboratory war mit seiner Gründung 1981 das erste  
eigene  Übersee-R&D-Labor von Toshiba. Die primäre Aufgabe war die Durchführung  
von wissenschaftlichen Studien im Bereich „Semiconductor Technology“. 

Weitere Informationen unter www.toshiba.co.jp

Secret Digital Key Exchange Using Quantum Key Distribution
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OPTIMALE  
PATIENTENVERSORGUNG  
IM HYBRID-OP

Durch die fließenden Arbeitsabläufe verkürzen  
sich die Eingriffszeiten. Insbesondere in kritischen 
Situationen können die Mediziner schneller fundierte 
Entscheidungen treffen. Die Möglichkeit der interdis-
ziplinären Nutzung erleichtert den Krankenhäusern 
darüber hinaus ein wirtschaftlicheres Arbeiten und 
stärkt ihre Zukunftsfähigkeit. 

Infinix-i Hybrid ist Toshibas Lösung für die steigende 
Nachfrage in diesem Bereich. Das für den Hybrid- 
OP konzipierte System erweitert die Familie der  
Infinix-i Angiographiesysteme und kombiniert deren 
hohe Performance mit den Vorteilen des integrierten 
Magnus-OP-Tisches der Firma Maquet. 

Aus hygienetechnischer Sicht ist der Infinix-i Hybrid 
mit deckenmontiertem C-Bogen für OP-Räume der 
Raumklasse Ia, d. h. mit laminarem Strömungsfeld 
(Laminar Air Flow), geeignet.

Hybrid-OPs stehen für die medizinische Behandlung der Zukunft. Neben der modernen 
Grundausstattung des OP-Raumes ermöglicht ein fest installiertes Angiographiesystem 
gleichermaßen eine medizinische Bildgebung auf höchstem Niveau – Diagnose und 
 Therapie können unter OP-Bedingungen parallel stattfinden. 

Infinix-i Hybrid kombiniert hohe 
 Performance mit den Vorteilen  
des integrierten Maquet Magnus-  
OP-Tisches.

ANGIOGRAPHIE
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OP-Tisch mit Wechseltischplatten-System für den vaskulären und chirurgischen Einsatz.

Die Infinix-i Serie von Toshiba steht für maximale 
klinische Flexibilität: Nicht der Patient oder der 
Tisch, sondern der C-Bogen wird bewegt. Unter  
OP-Bedingungen ist diese Eigenschaft besonders 
nützlich, da die Platzverhältnisse am OP-Tisch 
 häufig stark eingeschränkt sind. Durch das  flexible 
Multi-Achsen-Design wird eine größtmögliche 
 Patientenabdeckung in Längs- und Querrichtung 

erreicht. Hierfür kann der C-Bogen jederzeit sowohl 
auf der linken als auch auf der rechten Tischseite 
 positioniert werden. Der Zugang zum Patienten 
wird dabei von der Systemmechanik nicht behin-
dert. So wird der Hybrid-OP problemlos mehreren 
Fachrichtungen und ihren individuellen Anforde-
rungen an die Arbeitsumgebung gerecht.

Der OP-Tisch verfügt über ein 
Wechseltischplatten-System 
und kann auch autonom  
verwendet werden. Für die 
Bildgebung während der OP 
wird der C-Bogen vom An-
wender kontrolliert aus der 
Parkposition an den Tisch 
herangefahren.  

MAXIMALE KLINISCHE FLEXIBILITÄT 

Der Multi-Achsen-C-Bogen ermöglicht maximale 
 klinische Flexibilität und hohen Anwenderkomfort.
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Gleichzeitig ermöglichen Funktionen wie Synchro 
Map/Position/Program und die echte Multi tasking-
Architektur der Infinix-i Systeme erheblich ver-
besserte Arbeitsabläufe: So kann z. B. im Schaltraum 

eine Voruntersuchung befundet werden, während 
zeitgleich im Angiographieraum oder OP ein Patient 
untersucht wird. Der Eingriff muss dafür nicht 
 extra unterbrochen werden.

Signifikante Reduzierung des  
Bildrauschens und verbesserte  
Visualisierung mit dem  
multiplanaren Super Noise  
Reduction Filter (SNRF).

Mit SNRF.Ohne SNRF.

Die mit den Infinix-i Systemen erzielte Bildqualität 
ist herausragend. Zum Einsatz kommt die Advanced 
Image Processing Technologie von Toshiba, die er-
neut Maßstäbe setzt. Bei gleicher Strahlungsleistung 

wird durch spezielle Filter- und neuartige Bildopti-
mierungsalgorithmen das Bildrauschen deutlich 
 minimiert, anatomische Strukturen werden leichter 
erkennbar und die gesamte Bildqualität wird erhöht. 

HERAUSRAGENDE BILDQUALITÄT UND EFFIZIENTER WORKFLOW

ANGIOGRAPHIE

Infinix-i Hybrid kombiniert hohe Performance mit 
den Vorteilen des integrierten Maquet Magnus- 
OP-Tisches und ermöglicht dadurch medizinische 
 Bildgebung auf höchstem Niveau – Diagnose und  
Therapie können unter OP-Bedingungen parallel 
stattfinden.

 Installationen des Infinix-i Hybrid in den Kranken häusern Salford Royal Hospital (o. r.),  Colchester (u. l.) und Wrexham Maelor Hospital (u. r.).

ERFOLGREICHE INFINIX-i HYBRID   
INSTALLATIONEN 
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Bei chirurgischen Eingriffen und interventionellen  
Verfahren wird die Sicherheit von Patient und An-
wender gleichermaßen großgeschrieben. Dies gilt 
insbesondere für die Reduktion der Strahlenbelas-
tung: Toshiba geht diese Aufgabe mit hochinnovati-
ven Produkten und dem marktweit umfangreichsten 
Paket zur Dosisreduktion an, dass sowohl dem 
 Patienten als auch dem Anwender zugutekommt. 
Modernste Dosisreduktionstechnologie, wie z. B. 
Live Zoom, Spot Fluoroscopy und das Dose Tracking 
System, unterstützen den Anwender, am Optimum 
der Bildqualität und bei äußerst niedriger Strahlen-
dosis zu arbeiten.

In derselben Weise bietet das durchdachte System-
design der Infinix-i Systeme vielfältige Möglichkeiten, 
dosisschonend zu arbeiten. Toshiba hat beispiels-
weise äußerst kompakte Flachdetektor-Gehäuse 
entwickelt. Der Flachdetektor kann somit näher am 
Patienten positioniert werden, woraus sich eine bes-
sere anatomische Abdeckung ergibt und der Abstand 
des Patienten zum Röntgenstrahler gleichzeitig  
vergrößert wird – mit dem Effekt einer geringeren 
Strahlenbelastung für alle Beteiligten.

HOHE AUSFALLSICHERHEIT
Hohe Patientensicherheit bedeutet für Toshiba 
ebenso, technische Vorkehrungen gegen System-
ausfälle zu schaffen: So ist der Röntgenstrahler mit 
 einem Backup-Fokus ausgestattet. Sollte ein Fokus 
ausfallen, so schaltet das System automatisch auf 
einen anderen um und der Patient kann ohne Unter-
brechung weiterbehandelt werden – ein Untersu-
chungsabbruch oder mühsames Umbetten bleiben 
ihm erspart. Besonders wichtig bei komplexen Ein-
griffen: Der Röntgengenerator ist aus zwei parallel 
geschalteten Hochspannungsinvertern aufgebaut, 
die doppelte Sicherheit bieten. Fällt ein Inverter aus, 
kann die Anlage mit halber Last weiterbetrieben 
und der Eingriff sicher beendet werden. 

Für hohe Datensicherheit und -integrität auf der 
Akquisitionsworkstation sorgen das integrierte 
RAID5-System und eine unterbrechungsfreie Strom-
versorgung: Der Anwender kann bei einem Fest-
platten-Crash weiterarbeiten, bis der Techniker vor 
Ort eintrifft und die Festplatten austauscht. 

Sollte ein kritischer Systemzustand eintreten, 
 sendet das Fernwartungssystem InnerVision auto-
matisch eine Meldung an den Toshiba Service, 
 damit frühzeitig alle erforderlichen Maßnahmen 
eingeleitet werden können. 

MODERNE DOSISREDUKTIONSTECHNOLOGIE UND  
DURCHDACHTES SYSTEMDESIGN

TOSHIBA VIP-POST  AUSGABE 22

Innovatives und umfangreiches Paket zur Dosisreduktion.
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INNOVATION 2016

Aplio Platinum Serie – Innovation 2016 – bedeutet noch mehr klinische Details, erweiterte diagnostische Features und  
effizienterer Workflow auf höchstem Niveau. 

Von Routinescans bis zu komplexen Interventionen: Toshiba bietet mehr fortschrittliche Performance in der Sonographie.  
Einfach brillant, das Toshiba Novum SMI: Superb Micro Vascular Imaging erweitert Ihren Horizont, indem es den Bereich  
des sichtbaren Blutflusses vergrößert und in einzigartiger Weise selbst langsame mikrovaskuläre Strömungen visualisiert.

Aplio Platinum. Einfach brillant.

Einfach brillant.
Die neue Aplio Platinum Serie.

Für mehr Informationen: 
toshiba-medical.at www.toshiba-medical.at
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