
DIE EVOLUTION VON  
„STATE OF THE ART“ …

DIE BILDQUALITÄT
Precision Imaging analysiert die B-Bild-Information, 
eliminiert so Artefakte und erkennt feinste Zusam-
menhänge von Gewebestrukturen. Es basiert auf 
komplexen Bildprocessing-Algorithmen. Diese wur-
den nun nochmals verbessert und geben so eine 
noch genauere Definition der Textur und eine noch 
klarere Abgrenzung von anatomischen Strukturen.

Gleiches gilt für Superb Micro Vascular Imaging. 
SMI ist eine von Toshiba entwickelte neuartige 
Doppler-Imaging-Technik, die um ein Mehrfaches 
empfindlicher auf kleine Flussgeschwindigkeiten 
reagiert als ein normaler Farbdoppler – und das 
auch noch bei einer dem B-Bild vergleichbaren 
räumlichen und zeitlichen Auflösung. Mit 6.0  wur - 
 den nun die Analysealgorithmen zur Fluss erken-
nung und Clutter-Unterdrückung weiter  optimiert. 
Gleichzeitig lassen sich nun die Perfusionsmuster 
mittels der Vascularity Index Funktion quantitativ 
auswerten und so Veränderungen in der Vaskula-
risation erfassen. 

Mit der neuen Generation der Platinum Serie er weitert Toshiba diese Möglichkeiten nun nochmals.  
Erstmals auf dem diesjährigen Dreiländertreffen dem Fachpublikum gezeigt und zur Medica 2015  offiziell 
vorgestellt, zeigt die Software 6.0 durch die intensive Verzahnung und Verknüpfung der einzelnen Techno-
logien, wie Innovationen die Diagnostik bereichern und darüber hinaus die Therapie verändern können 
(siehe Kasten). Denn es sind ja nicht einzelne Modalitäten, die allein eine Diagnose ausmachen, sondern es 
ist meist die Kombination unterschiedlicher Funktionen. Sie führen, quasi wie eine zweite Sichtweise, zu 
einem besseren morphologischen und funktionalen Verständnis und damit zu mehr Diagnosesicherheit.

„State of the Art“ definiert, was heute technisch möglich ist. Dies hat die  
Aplio Platinum Serie für die Ultraschalldiagnostik eindrucksvoll unter Beweis  
gestellt. Denn mit Technologien wie Precision Imaging und Superb Micro  
Vascular Imaging (SMI) konnten Morphologie und Vaskularisation in bisher  
nicht gekannter Weise mit Ultraschall dargestellt werden. 

SMART 3D 
Quantitative Aussagen können ein zusätzlicher 
wichtiger Parameter sein, doch basieren viele  
Diagnosen auf der visuellen Beurteilung. Hier  
unterstützt das neue SMART 3D. Ohne spezielle  
Volumensonden sind so 3D-Aufnahmen möglich, 
und diese auch mit dem oben genannten SMI.  
Komplexe Gefäßstruk tu ren von Organen, Raum-
forderungen oder entzündliche Prozesse lassen  
sich so in einzig artiger Weise visualisieren.
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SCHERWELLEN-ELASTOGRAPHIE
Eine wesentliche Neuerung bei der Aplio Platinum 
Serie war außerdem die Einführung der Scher-
wellen-Elastographie (SWE) mit der Möglichkeit, 
die Geschwindigkeit der Scherwelle, die im Gewebe 
durch Anregungsultraschallimpulse erzeugt wird, 
als farbkodiertes Bild darzustellen. Gleichzeitig misst 
es den absoluten Wert der Elastizität in einer ge-
wählten Region. Dank Propagation Mode, der zu-
sätzlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit grafisch 
visualisiert, wird gezeigt, ob die Elastizitätsmessung 
erfolgreich war oder nicht. Ein entscheidender Vorteil 
gegenüber herkömmlichen Scherwellen-Verfahren. 

Neben der simultanen Darstellung von farbkodier-
ter Elastizität und Propagation Mode sind weitere 
Funktionen und Verbesserungen hinzugekommen. 
So u. a. eine ausführliche Befundungsfunktion zur 
Dokumentation der gemessenen Geschwindigkeits- 
und Elastizitätswerte. Auch kann die neue SMART 
3D Funktion mit der Scherwellen-Elastographie 
kombiniert werden und eine so erkannte Raumfor-
derung im MPR Mode* und als Volumen dargestellt 
werden. So führt „mehr sehen“ zu einem besseren 
Verständnis und mehr Diagnosesicherheit. 
 

CT/MRT TRIFFT ULTRASCHALL
Eine deutliche Erweiterung der Möglichkeiten mit-
tels Ultraschall brachte die Verknüpfung von 3D-CT/
MRT-Daten mit Echtzeit-Ultraschall. Nun ist es auch 
möglich, diese mit der Perfusionsdarstellung SMI 
zu kombinieren. Und bei interventionellen Eingriffen 
lässt sich mittels Smart Navigation die Punktions-
nadel räumlich korrekt nicht nur im Ultraschallbild, 
sondern gleichzeitig auch im CT-/MRT-Bild darstellen. 

All dies stellt nur einen Teil der neuen Aplio Platinum 
Generation dar. Neue Sonden, wie z. B. eine biplane 
Rektalsonde, die neben SMI u. a. auch die beschrie-
bene Fusionstechnik unterstützt, und neue Funktio-
nen, wie eine im System integrierte geburtshilfliche 
Befundungsfunktion mit Patienten-, Mess- und  
Berechnungsdaten sowie Bildern und vordefinier-
ten bzw. frei definierbaren Befundtexten, bieten für  
unterschiedliche Fachrichtungen wertvolle Tools. 

Und letztendlich führen diese, auch in vielen weite-
ren kleinen Details verfügbaren Erweiterungen und 
Verbesserungen nicht nur zu einer besseren und 
einfacheren Diagnose, sondern nebenbei auch noch 
zu mehr Spaß bei der Arbeit. Aplio Platinum – Sie 
werden es lieben!

*Multi-Planar-Rekonstruktion.

MRI/US Fusion Mode.

 SWE Reporting.

SMI im Smart 3D Mode.

SWE im Smart 3D Mode.

Precision Imaging.

Scherwellen-Elastographie (SWE) im TwinView Mode.
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Prof. Dr. Thomas Fischer 

„Sehr vorsichtig geschätzt könnte sich dank dieses 
Verfahrens (SMI, Anmerkung d. Red.) in etwa 20 % 
der Fälle ein anderer therapeutischer Ansatz erge-
ben“, berichtet Prof. Dr. Thomas Fischer, Campus 
Manager Radiologie der Charité Mitte und Leiter des 
interdisziplinären US-Zentrums Charité/Universitäts -
medizin Berlin. Fischer schätzt die breite Einsatz-
möglichkeit des SMI: „Das Verfahren kann überall 
dort eingesetzt werden, wo es um die Diagnostik von 
Vaskularisation geht.“ Insbesondere bei der Leber-
diagnostik sieht er Vorteile. Nach der Anflut- und der 
Auswaschphase des Kontrastmittels kann auf SMI 
umgeschaltet und das Gefäßmuster begutachtet 
werden. „Für die Feindiagnostik ist es entscheidend 
zu sehen, wie Gefäße in den Tumor reinziehen und 
sich der Gefäßbaum des Tumors genau darstellt, was 
auch in 3D-Technik möglich ist.“

„Der Propagationsmodus bringt Licht in die Scher-
wellen-Messung“, betont Fischer. „Früher hat man 
die ,Region of Interest‘ an einer bestimmten Stelle im 
Bild gesetzt, die Messung gestartet und gehofft, dass 
auch wirklich Scherwellen-Signale gemessen werden. 
Jetzt kann ich in der Tat sehen, ob die Qualität der 
Scherwellen-Ausbreitung adäquat ist, und messe 
natürlich dann in der mich interessierenden Region, 
wo diese am gleichmäßigsten auftreten.“ Das bedeu-
tet, so mutmaßt Fischer, lang fristige Veränderungen 
auch bei der Diagnostik der Leber. Denn während 
heute eine Fibrose mithilfe einer Biopsie diagnosti-
ziert wird, dokumentiert die Scherwellen-Messung 
einen viel größeren Ausschnitt des Organs. „Das 
scheint mir sinnvoller, als einen kleinen Schnipsel  
zu untersuchen“, so Fischers Einschätzung. 
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