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RÖNTGENORDINATION IM SÜDEN WIENS

AQUILION LIGHTNING  
EROBERT ÖSTERREICH 
In einem radiologischen Diagnose-Zentrum im Süden Wiens ist seit  wenigen 
Monaten der hochmoderne, dosissparende 16-Zeilen-CT Aquilion Lightning im 
Einsatz und überzeugt Anwender und Patienten gleichermaßen.

Premiere 
in Wien.

Dr. Leopold Schmidt und Hannes Langecker.
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Dr. Leopold Schmidt, Geschäftsführer des radiologischen Diagnose-Zent-
rums Röntgen Liesing, zählt schon lange zu den Vorreitern in seiner Bran-
che. Er hat seine Rolle im Herbst des Vorjahres einmal mehr gefestigt, als 
der erste hochmoderne, dosissparende 16-Zeilen-CT Aquilion Lightning  
in  seinem Institut im Süden Wiens installiert wurde. Damit setzen der 
 Radiologe und seine 48 Mitarbeiter neuerlich Maßstäbe in der modernen 
und zukunftsweisenden Patientenversorgung.

Nicht zuletzt waren es die neuen Features des Aquilion Lightning, die zur 
Neuanschaffung geführt haben und dem Motto des Mediziners gerecht 
werden: „Ich lege auf Perfektion in der Diagnostik großen Wert. Die 
Strahlenhygiene und die massive Dosisreduktion bei gleichzeitig hoher 
Bildqua lität waren überzeugende Argumente“, bekräftigt Schmidt und 
zeigt sich mehr als zufrieden mit den Features des Aquilion Lightning  
in der täg lichen Praxis.

MODERNE TECHNOLOGIE SENKT RISIKO
„Die Erwartungen haben sich erfüllt“, resümiert Schmidt sichtlich zufrieden, 
auch wenn die heimische Gesundheitspolitik seine engagierten Pläne nicht 
in der Form unterstützt, die er sich erwartet: „Für die virtuelle Koloskopie 
wird es auch in absehbarer Zeit keine Kassenverträge geben. Daher bieten 

Dr. Leopold Schmidt

»Ich lege auf Perfektion in der Diagnostik großen  
Wert. Die Strahlenhygiene und die massive  
Dosisreduktion bei gleichzeitig hoher Bildqualität  
waren überzeugende Argumente.«

„Gute und lange Zusammenarbeit“ – Harald Gaunerstorfer,  
Toshiba Medical Systems, überreicht eine Kalligraphie an  
Dr. Leopold Schmidt.
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wir die Untersuchung weiterhin als Privatleistung 
an.“ Und hier sind die Patienten sicher in guten 
Händen, denn die Untersuchung und die Beur-
teilung der Bilder erfordern immerhin einiges an 
 Erfahrung: „Es erfordert ein wenig Zeit, sich in  
die vielen Bilder einzulesen, doch ich bin von den 
Vorteilen der Methode begeistert. Viele Patienten 
scheuen die Koloskopie, denn die Untersuchung ist 
mitunter unangenehm oder erfordert eine Sedie-
rung und hat auch ein nicht zu vernachlässigendes 
Nebenwirkungsprofil. Ich bin von den Vorteilen der 
nicht-invasiven virtuellen Koloskopie begeistert und 
kann mir bei Privatpatienten natürlich auch ent-
sprechend Zeit nehmen“, so Schmidt. Die virtuelle 
CT-Koloskopie als Alternative zur endoskopischen 
Untersuchung erlaubt es, Polypen oder Tumore auf 
den zwei- und dreidimensionalen Bildern des Darms 
zu erkennen. Die Aufnahmen werden in Rücken- 
und Bauchlage gemacht. „Die virtuelle Koloskopie 
hat eine sehr geringe Komplikationsrate und wird 
von den Patienten besser toleriert, da sie völlig 
schmerzfrei abläuft und keine Sedierung nötig ist“, 
ist der Radiologe überzeugt. Dass es dabei oft zu 
„Entdeckungen“ kommt, die bei der herkömmlichen 
Darmspiegelung nicht gesehen werden, schafft 
 einen „sicheren Zusatznutzen“ für die Patienten: 
„Zusätzlich können bei dieser Methode auch außer-
halb des Darms liegende Veränderungen erkannt 
werden. Wir haben schon Läsionen in der Leber, 
Verkalkungen in der Prostata oder Nierensteine 
 detektiert“, erzählt Schmidt aus der Praxis.

DOSISREDUKTION: 
SICHERHEIT HAT VORRANG
Erfüllt haben sich auch die Erwartungen an die  
Vorteile der Dosisreduktion: „Wir reden von echten 
50 %“, sagt Schmidt und ergänzt: „Damit kann bei 
Patienten, die öfter untersucht werden müssen, auch 
einfacher variiert werden.“ Auch wenn Patienten 
nicht immer das nötige Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Dosisreduktion mitbringen – Frauen sind 
wohl aufgrund der Mammographie für das Thema 

mehr sensibilisiert als Männer –, sieht sich der Radio-
loge verantwortlich, unermüdlich aufzuklären und 
zu  informieren. „Die Technologie ist so ausgereift, 
dass wir bei einer wirklich beachtlichen Reduk tion 
der Dosis ein völlig einwandfreies Bild erhalten. Das 
 erleichtert die Diagnose und Therapie“, so Schmidt. 
Der Grund für die Dosisreduktion beim Aquilion 
Lightning liegt im Fertigungsprozess des PUREViSION-
Detektors. Er wird von einem Laser in seine Elemente 

geteilt und reflektierendes Material wird zwischen 
den Elementen eingebracht. So wird das Licht, das 
der Detektor produziert, nicht vom Septum des 
 Elementes absorbiert, sondern reflektiert, was das 
Signal im Vergleich zum Vorgängerdetektor verstärkt. 
Das verstärkte Signal führt zu einer höheren Effekti-
vität des neuen Detektors. Mit bis zu 40 % weniger 
Dosis wird so das gleiche Signal erzeugt. „Ich sehe 
mich nicht nur verpflichtet, hier aufzuklären, sondern 
möchte mich mit der hohen Qualität natürlich auch 
von Mitanbietern abheben“, so Schmidt.

Ganz bewusst hat er sich auch beim Aquilion Light-
ning wieder für einen Toshiba Wartungsvertrag ent-
schieden, denn: „Der Service ist hervorragend und 
vor allem die Reaktionszeit unvergleichlich schnell.“ 
Beides hat sich in der Routine mehr als bewährt und 
die Überzeugung des Mediziners bestärkt: „Das Ge-
rät ist für unsere Anforderungen einfach optimal.“ 

Dr. Leopold Schmidt

»Die Technologie ist so ausgereift, dass wir 
bei einer wirklich beachtlichen Reduktion 
der Dosis ein völlig einwandfreies Bild 
erhalten. Das erleichtert die Diagnose und 
Therapie.«

6




