
Als weltweit erster Anbieter von Volumen-CTs hat Toshiba in den  
letzten zehn Jahren viel Erfahrung mit High-End-Systemen gesammelt.  
Über 1.200 CTs der Aquilion ONE Serie sind weltweit installiert; in  
über 300 internationalen wissenschaftlichen Publikationen wurden  
die Vorteile dieser Technologie von den Anwendern evaluiert und  
beschrieben. Eine Vielzahl von Erkenntnissen ist in den neuen CT  
eingeflossen: Der Aquilion ONE GENESIS definiert den Aufbruch in  
eine neue Ära der Volumen-CT.

AUFBRUCH  
IN EINE NEUE ÄRA  
DER VOLUMEN-CT

Der neue Low-Dose-Volumen-CT Aquilion ONE GENESIS von Toshiba  
setzt neue Maßstäbe in puncto Bildqualität, Dosisreduktion, Workflow,  
Patientensicherheit und bei bildgesteuerten Interventionen.

COMPUTERTOMOGRAPHIE
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Mit zehn Jahren Erfahrung in der klinischen  
Volumen-Computertomographie gehört Toshiba  
zu den Pionieren dieser bedeutsamen bildgebenden 
Diagnostik. Ein modernes Gesundheitswesen ohne 
die Computertomographie wäre heute nicht mehr 
denkbar, denn als Arbeitspferd im medizinischen 
Alltag erfüllen die Systeme mittlerweile in den 
unter schiedlichsten Disziplinen allerhöchste An-
sprüche. Die Volumen-Bildgebung spielt hierbei 
eine herausragende Rolle und wird sich in Zukunft 
noch weiter etablieren. 

Der Aquilion ONE GENESIS, wie seine griechische 
Bezeichnung „Schöpfung“ schon vermuten lässt, 
läutet diesbezüglich eine neue Ära ein. Die Inno  va-
tion, die im Mai 2016 auf dem Deutschen Röntgen-
kongress in Leipzig in einem fulminanten „Geburts-
akt“ der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 
ergänzt die bisherige High-End-Volumen-CT der 

Aquilion ONE Serie. Bei der Entwicklung des neues-
ten Modells konzentrierte man sich darauf, das 
 Qualitätsniveau bezüglich Funktonalität, Bedienung 
und Bildqualität ein weiteres Mal zu optimieren. 
Und das ist gelungen – so drücken die Toshiba 
 Spezialisten ihre Begeisterung betont sachlich aus.

Das neue Design des  
Aquilion ONE GENESIS –  
der neue 640-Schicht-  

Low-Dose-Volumen-CT  
mit der großen  
Gantryöffnung  

von 78 cm.

Weltpremiere: Vorstellung des neuen Low-Dose-Volumen-CT  
Aquilion ONE GENESIS auf dem Röntgenkongress in Leipzig.
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DIE SCHLANKE GERÄTEGEOMETRIE 
ERMÖGLICHT DEN ZUGANG ZUM 
 PATIENTEN UND VEREINFACHT 
 BILDGESTEUERTE INTERVENTIONEN
Der Volumen-CT mit 320 realen parallelen Zeilen 
und 640 Schichten pro Rotation deckt einen Bereich 
von 16 cm ab, ohne dass der Patient während des 
Scans verschoben werden muss. In Verbindung  
mit der serienmäßigen schnellen Rotationsge-
schwindigkeit von nur 0,275 Sekunden lassen sich 
Volumen-Aufnahmen sowohl statisch als Einzelscan 
wie auch dynamisch als Scan-Serie extrem schnell 
mit höchster Präzision akquirieren. So wird das 
schlagende und sich bewegende Herz vollständig in 
138 Millisekunden gescannt, was insbesondere bei 
hohen und unstabilen Herzfrequenzen von großem 
Vorteil ist. Mit der hohen zeitlichen Auflösung sind 
Cardio-CT-Untersuchungen ergebnissicher. Neue 
Methoden, wie z. B. die Subtraktionstechnologie  
für das Herz, entfernen Stents oder Kalk aus den 
Bildern, so dass das Lumen des Gefäßes besser  
und  somit sicherer diagnostiziert werden kann.

ERGEBNISSICHERE CARDIO-CT DANK 
HOHER ZEITLICHER AUFLÖSUNG 
ÜBER DAS GESAMTE HERZ
Genügend Platz finden die Patienten in der Gantry-
öffnung mit einem Durchmesser von 78 cm, so dass 
kein Engegefühl bei Patienten aufkommt.

Besonders für bildgesteuerte Interventionen hat 
Toshiba die Gantry des Aquilion ONE GENESIS wei-
ter optimiert, das Isozentrum liegt nur 36 cm hinter 
der Vorderkante der Gantry, so dass Radiologen 
während der Untersuchung bzw. bei der bildgestütz-
ten Intervention einen freieren Zugang zum Patien-
ten haben. 

So können selbst im Strahlengang Instrumente ohne 
weiteres positioniert werden. Mediziner spüren  
die Vorteile einer solch schlanken Gerätegeometrie 
 insbesondere bei komplexen bildgesteuerten Inter-
ventionen. Zudem ist die Gantry auf der Rückseite 
konisch geformt, was dem Patienten das Engegefühl 
nimmt.

Ergänzend zu den technischen Highlights des neuen 
Computertomographen haben die Toshiba Entwick-
ler auch stets auf die ergonomische und optimale 
Handhabung geachtet. Die laterale Tischverschie-
bung ist dabei nur ein Feature, das es dem medizini-
schen Personal sowie den Ärzten erleichtert, den je-
weiligen Patienten optimal zu positionieren. Bis zu 
42 mm lässt sich der Patiententisch innerhalb der 
Gantry seitlich verschieben. Diese sogenannte late-
rale Tischverschiebung, die Toshiba als einziger 
Großgerätehersteller zu bieten hat, erweist sich in 
erster Linie bei Traumapatienten oder übergewich-
tigen Patienten als überaus hilfreich. Der Patient 
muss nicht mehr unnötig bewegt werden, um ihn 
präzise zu positionieren. Auch das Personal ist 
dankbar für dieses technische Highlight. 

Oben: geschlossenes CT-Design.

Unten: offenes Design und kurze Gantry:  
Die besonders kurze Gantry erleichtert den  
Zugang bei bildgesteuerten Interventionen  
und macht die Untersuchung für die Patienten  
angenehmer.
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GANTRYNEIGUNG BIS 30 GRAD 
SCHONT DIE AUGEN BEI SCHÄDEL-
AUFNAHMEN
Der Aquilion ONE GENESIS bietet viele weitere 
praktische Vorteile. So lässt sich zum Beispiel die 
gesamte Gantry nicht wie beim Vorgängermodell 
um 22 Grad neigen, sondern nun sogar um 30 Grad. 
Kein anderer High-End-CT-Anbieter kann mit sol-
chen Finessen aufwarten, wie Toshiba nicht ohne 
Stolz betont. Der Vorteil für Patienten liegt darin, 
dass bei Schädelaufnahmen die Augen außerhalb 
des Strahlengangs bleiben können und so nicht  
unnötig der Röntgenstrahlung ausgesetzt werden. 
Denn Dosisreduktion und die Schonung des  
Patienten stehen bei Toshiba CTs im Mittelpunkt. 

Weiterentwickelt wurde auch die Hardware des 
neuen Volumen-CTs. 

DIE NEUE PUREViSION OPTIK 
 VERBESSERT DEN RÖNTGENSTRAHL 
VON DER ENTSTEHUNG ÜBER DIE 
 FILTER BIS ZUR DETEKTION
Die neue PUREViSION Optik ist die Grundlage des neu-
en Strahlenganges, von der Röhre über die Filter  
bis zum Detektor. Leicht nachvollziehbar wird der 
Vorteil, wenn man die klinischen Bilder betrachtet, 
deren neue Qualität entscheidende Verbesserungen 
mit sich bringt. Der neue PUREViSION Detektor mit 
seinen 320 Zeilen stellt die höchste Zeilendichte dar, 
die in der CT-Bildgebung zu finden ist, wie Toshiba 
betont. Damit übertrifft das Gerät die Bildqualität, 
wie sie von High-End-Systemen erwartet wird. Ins-
besondere im Hochkontrast-Bereich zeigen sich die 
Unterschiede, so dass sich Knochen, Gelenke und 
Metallstrukturen im Körper hervorragend und 
 detailgetreu abzeichnen.

Geht es an die Vorbereitung der Untersuchung, so 
zeigt sich bereits der nächste Vorteil des neuen 
Computertomographen. Statt des üblichen Lasers, 
mit dem die Mitte des Strahlengangs visualisiert 
wird, um das Aufnahmegebiet perfekt anzudeuten, 
wird nun das gesamte Scan-Volumen inklusive der 
Begrenzungen angezeigt, so dass man das Scanfeld 
nun als Fläche direkt auf dem Patienten sieht. Da-
durch ist es für die Mitarbeiter leichter, Patienten 
und Positionierung perfekt aufeinander abzustim-
men. Außerdem geht’s schneller. Auch klassische 
Röntgenuntersuchungen lassen sich auf diese Weise 
einfach durchführen, was neu beim Aquilion ONE 
GENESIS ist und zurzeit auch nur Toshiba in dieser 
Art und Weise zu bieten hat.

Bis 30 Grad lässt sich die Gantry des Volumen-CTs in beide 
 Richtungen  neigen – einzigartig in der High-End-CT. 

Neuer Laser-Kollimator: Der neue GENESIS Laser-Kollimator zeigt  
den genauen Scanbereich des Volumen-CTs an, wodurch CT-Scans  
so einfach wie Röntgenuntersuchungen werden.
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FIRST – DIE WELTWEIT ERSTE 
 MODELLBASIERTE REKONSTRUKTION 
FÜR DIE VOLUMEN-CT SERIENMÄSSIG 
INTEGRIERT
Hightech-Gerätetechnik auf der einen Seite, Soft-
ware-Innovationen auf der anderen Seite: Beides 
zusammen führt zu dem Ergebnis, das Toshiba in 
Form des Aquilion ONE GENESIS im Mai 2016 als 
Weltpremiere vorgestellt hat. Völlig neu ist dabei  
die Rekonstruktion, die in vielerlei Hinsicht weiter 
optimiert wurde. Im Detail bedeutet das: Die hier 
verwendete modellbasierte iterative Rekonstruktion 
für Volumen-CTs gibt es sonst nirgends. Sie trägt den 
Namen FIRST und ist serienmäßig im Aquilion ONE 
GENESIS integriert.

Mit FIRST wird die Strahlendosis um bis zu 80 % 
noch weiter gesenkt und die Bildqualität gleichzeitig 
sichtbar erhöht. Erzielt wird diese Quadratur des 
Kreises durch die neuen Modelle der Rekonstruktion. 
Entscheidend für einen effizienten Workflow ist  
dabei, dass die modellbasierte Rekonstruktion 
 extrem schnell arbeitet und die Bildergebnisse ent-
sprechend rasch zur Verfügung stehen. Während 
beispielsweise die herkömmliche MBIR eine Rechen-
zeit von etwa 30 bis 45 Minuten benötigen kann, 
steht ein Volumen-Scan mit FIRST in drei Minuten 
komplett zur Verfügung.

FIRST VERGLEICH

Links: konventionelle  Rekonstruktion, rechts: modellbasierte iterative Rekonstruktion FIRST (Courtesy Hiroshima University Hospital, Japan).

Links: konventionelle Rekonstruktion nach Ultra-Low-Dose-Scan, rechts: Rekonstruktion mittels FIRST (Courtesy Royal Bournemouth Hospital, UK).
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SEMAROriginal

ENDLICH ROUTINETAUGLICH: 
 MODELLBASIERTE ITERATIVE 
 REKONSTRUKTION IN NUR DREI 
 MINUTEN
Auch beinhaltet der Aquilion ONE GENESIS den  
neuen PUREViSION Detektor, von dem zum Beispiel die 
Schädelbildgebung besonders profitiert – die Königs-
disziplin der CT-Bildgebung. Denn hier müssen  
Knochen und Weichteile auf engstem Raum gleicher-
maßen Berücksichtigung finden. Während bei Toshiba 
Geräten die standardmäßige iterative Rekon struktion 
unter dem Begriff AIDR 3D läuft, wird der FIRST  
Datensatz auf separater Hochleistungs-Hardware  
parallel dazu rekonstruiert. So spart man erheblich 
Zeit und kann die erste Diagnose in kürzester Zeit 
stellen. Und noch ein Highlight bietet der neue CT: 
Während die bekannte und übliche Rekonstruktions-
geschwindigkeit für High-End-CTs im Bereich von 
etwa 30 bis 50 Bildern pro Sekunde liegt, gibt  
Toshiba beim neuen Aquilion ONE GENESIS stan dard-
mäßig mit 80 Bildern pro  Sekunde richtig Gas.

Die Vorteile sind klar: Der Workflow wird erheblich 
beschleunigt und durch die große Erfahrung in der 
Volumen-CT-Bildgebung beinhaltet das Gerät einen 
immensen Anteil an klinischem Anwendungswissen. 
Dieses erstreckt sich von der Morphologie bis zu  
dynamischen Untersuchungen. Bewegte Gelenke, 
dynamische Angiographien, Perfusions- und Funk-
tionsuntersuchungen und viele weitere Bereiche 
profitieren erheblich von FIRST.

80 BILDER PRO SEKUNDE –  
ITERATIVE REKONSTRUKTION 
 DEFINIERT  GESCHWINDIGKEIT NEU
Der neue Toshiba Volumen-Computertomograph 
unterstützt aufgrund seiner Technologie typische 
Anwendungen, bei denen es darum geht, Metall-
artefakte zu minimieren. Hüfte, Knie, Wirbelsäule, 
Coils, Stents, Schädelimplantate – alle damit ver-
bundenen Untersuchungen profitieren von der  
neuen Art der Bildrekonstruktion. Verantwortlich 
dafür ist die neue SEMAR-Rekonstruktion, die 
 „serienmäßig“ im neuen CT enthalten ist. 

Auch bietet der neue Volumen-CT Aquilion ONE 
 GENESIS eine Vielzahl neuer sogenannter Subtrak-
tions anwendungen. Dabei werden ein natives Bild 
und ein Kontrastmittelbild – beide mit Low-Dose-
Strahlenexposition erstellt – datentechnisch mit-
einander verglichen.  Aufgrund der Kontrastdiffe-
renzen  können die  Veränderungen in den Bildern 
sehr  präzise sichtbar g emacht werden.
Typische Beispiele für den Nutzwert dieser soft-
warebasierten Subtraktionstechnik sind die Dar-
stellungen von Herzkranzgefäßen, Perfusionen  
in der Lunge oder auch Gefäßen in der Nähe von 
Knochen. Eine solche Carotis-CT-Angiographie 
 konnte bisher schon mal zu einer echten Heraus-
forderung werden – dies ist nun vorbei.

Die SEMAR-Metallartefaktreduktion minimiert Metallartefakte  
und  ermöglicht so eine sichere Diagnose.

Ultra-Low-Dose-Cardio-CT mit nur 0,26 mSv.
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NEUE 4D-ANWENDUNGEN 
 ERWEITERN DAS KLINISCHE 
 EINSATZSPEKTRUM
Diese und viele weitere 4D-Applikationen für 
 dynamische Untersuchungen zeigen, zu welchen 
Höchstleistungen der neue Aquilion ONE GENESIS  
in Verbindung mit der leistungsfähigen Rekon-
struktionssoftware fähig ist. Selbst die Pulsation 
von  Aneurysmen im Gehirn ist nun darstellbar,  
was letztendlich auch therapierelevant sein kann. 
Denn ein Arzt muss genau wissen, was er wie be-
handeln muss, damit der Patient am Ende sicher 
therapiert ist und gleichzeitig eine verbesserte 
 Lebensqualität spürt. 

Mit dem Aquilion ONE GENESIS beginnt der Auf-
bruch in eine neue Dimension der Radiologie, die 
nicht bei der Diagnose aufhört, sondern das syste-
matische Therapieren mit ins Visier nimmt. Toshiba 
nennt diese bedeutende neue Plattform „Transfor-
ming CT“, die wieder einmal neue Maßstäbe in der 
High-End-CT setzt. 

4D-CT: Volumen-CT-Angiographie mit kombinierter Ganzhirnperfusion in nur einem Scan. 

Eine Vielzahl klinischer Anwendungen, sowohl für die Routine- als auch für Spezialuntersuchungen, steht mit dem Aquilion ONE GENESIS zur Verfügung.
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