
NEUGIER TRIFFT  
LEIDENSCHAFT
Neugier und Leidenschaft sind die Vision von Toshiba Medical Systems.  
Diese zwei Eigenschaften werden auch immer wieder bei neuen  
ebenso wie bei erfahrenen Anwendern entdeckt – so auch kürzlich  
beim 2D Speckle Tracking Workshop in Innsbruck!

2D SPECKLE TRACKING WORKSHOP

ULTRASCHALL
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ULTRASCHALL

Rund 15 interessierte Mediziner widme-
ten sich einen Nachmittag lang den 
 technischen Feinheiten sowie Tipps und 
Tricks in der praktischen Anwendung 
rund um den diagnostischen Ultraschall 
mit dem Aplio 300. Einig waren sich die 
Teilnehmer rasch darüber, dass nur eine 
überragende Bildqualität eine schnelle 
und sichere Diagnose ermöglicht. Daher 
sind alle Toshiba Bildgebungstechnolo-
gien auf diese optimale Bildqualität 
 ausgerichtet. Das heißt, sie reduzieren 
Rauschen, verstärken das Signal und 
 optimieren die Darstellung. Der revolu-
tionäre High Density Beamformer der 
neuen Aplio Serie kontrolliert den Ultra-
schallstrahl mithilfe modernster digita-
ler Signalverarbeitung genauer und 
 flexibler als jedes andere System. Ganz 
gleich, ob größere Areale oder feinste 
Einzelheiten abgebildet werden sollen: 
Mit Precision Imaging werden alle klini-
schen Details sichtbar. Es sorgt für außer-

gewöhnlich klare Bilder, auf denen jede 
Läsion deutlich abgegrenzt dargestellt 
wird und die durch Uniformität und 
Rauschfreiheit bestechen.
Auch für Dr. Florian Stöckl, seit 2004 
niedergelassener Facharzt für Innere 
Medizin in Wörgl (Tirol), war die Bildqua-
lität ein wichtiges Kriterium, sich für das 
Angebot von Toshiba Medical Systems zu 
entscheiden – Abstriche braucht er hier 
keine mehr zu machen. Das Spektrum 
der Ultraschalluntersuchungen, die der 
Internist mit dem Aplio 300 durchführt, 
umfasst Herz, Bauch, Schilddrüse und 
hirnversorgende Gefäße. „Es gibt Ge räte, 
die sind beispielsweise bei Herz und 
 Gefäßen sehr gut, andere wiederum sind 
für die Schild drüse besser geeignet.  
Das  Aplio 300 ist ein universell sehr gut 
 einsetzbares Gerät, das bei allen Unter-
suchungen gleichermaßen durch hohe 
Qualität überzeugt“, gibt er Einblick in 
seine Kaufentscheidung. 

Anwender haben mit der derzeit moderns-
ten auf dem Markt befindlichen Realtime 
Application Plattform Zugriff auf eine 
große Auswahl an klinisch erprobten 
Technologien, die zu einer verbesserten 
diagnostischen Sicherheit beitragen. „Die 
innovative Speckle Tracking Technologie 
bietet außerdem einen direkten visuellen 
Zugang zur regionalen Myokardbewegung. 
Parameter wie Strain, Strain Rate und 
Displacement können schon während der 
Untersuchung, später im System oder 
auf der Workstation beurteilt und quan-
tifiziert werden“, so Dr. Stöckl weiter.  
Die insgesamt anwenderfreundliche 
Oberfläche des Aplio 300 und die gute Ein-
schulung durch die Firma waren sozu-
sagen das „Sahnehäubchen am Kaffee“ 
für den Mediziner, sodass schlussendlich 
das Gesamtpaket entscheidend für die 
Anschaffung war.

Dr. Florian Stöckl

»Das Aplio 300 ist ein universell 
sehr gut einsetzbares Gerät,  
das bei allen Untersuchungen 
gleicher maßen durch hohe   
Qualität überzeugt.«
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BEDIENERFREUNDLICHKEIT 
UND SERVICE  
GROSSGESCHRIEBEN 
Mit iStyle+, der Produktivitätssuite der 
Aplio Serie, steht eine Palette an Ergono-
mie optimierenden Technologien zur 
Verfügung. Mit der individuellen Vorein-
stellung wird zum Beispiel die Anzahl 
der Tastenanschläge deutlich verringert, 
der Workflow verbessert und die Konsis-
tenz der Untersuchungen erhöht. Das 
vollständig konfigurierbare Bedienpanel 
und die intelligente Workflow-Unterstüt-
zung sorgen für schnellere Untersuchun-
gen und mehr Produktivität, wie auch 
Dr. Herbert Mayr, Facharzt für Innere 
Medizin in Wels (Oberösterreich), weiß. 
Er ist auf die Diagnose und Therapie von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen speziali-
siert. Für ihn hat ebenfalls das „Gesamt-
paket“ gepasst. „Ich bin von der Perfor-

mance und der Bedienbarkeit überzeugt“, 
meint der Internist und ergänzt: „Die 
Bildauflösung und die Schallsonden sind 
ein wichtiges Qualitätsmerkmal, der Rest 
liegt am Patienten bzw. dem Geschick 
und der Erfahrung des Behandlers.“ Bei 
seinen Patienten mit Herz-Kreislauf-Er-
krankungen kommt ihm die innovative 
Advanced Dynamic Flow (ADF) Techno-
logie besonders zugute. Sie optimiert die 
räumliche Auflösung des Farbdopplers, 
sodass auch kleinste Gefäße und kom-
plexe Flussmuster präzise dargestellt 
werden. In die Ordination passt das Aplio 
perfekt, denn die verstellbare Konsole 
und der frei bewegliche Monitorarm 
 bilden in fast jedem klinischen Umfeld 
einen ergonomischen Arbeitsbereich. 
Der Premium-LCD-Bildschirm lässt sich 
über den 4-Achsen-Arm leicht in die op-
timale Position bringen, sodass Nacken, 
Schultern und Augen geschont werden.

QUICK START & QUICKSCAN 
Die Änderung von Presets kann den Ar-
beitsablauf erheblich stören, wenn System-
einstellungen neu erfolgen müssen. Über 
das voll programmierbare Quick Start 
werden nur die relevanten Parameter 
 angepasst und der Vorgang erfordert nur 
 einen einzigen Tastendruck. Alle anderen 
Einstellungen bleiben unverändert und 
sorgen für einen ungestörten Arbeitsablauf.
Mit QuickScan wird die Konsistenz in Un-
tersuchungen verbessert, denn es gewähr-
leistet, dass höchste Bildqualität immer  
der Leitstandard ist. Per Tastendruck wird 
 automatisch die Bildqualität in 2D und im 
Spektraldoppler optimiert, gleichzeitig er-
folgt eine Rauschdämpfung in echoarmen 
Bereichen. „Insgesamt schafft das indivi-
duelle Belegen der Tasten im Praxisalltag 
eine nicht zu unterschätzende Zeiterspar-
nis“, bringt es Dr. Mayr abschließend auf 
den Punkt. 

Neben den Vorträgen gab es  
auch viel Zeit für die praktische 
 Anwendung.
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