
In der Nuklearmedizin werden physiolo-
gische Prozesse im Körper mithilfe von 
radioaktiven Substanzen dargestellt.  
Mit dieser Methodik kann die Diagnostik 
von Erkrankungen des Zentralnerven-
systems, des endokrinen Systems, der 
Lunge, des Herzens, des Gastrointesti-
naltraktes, des Nieren- und Harntraktes, 
des Skelettsystems sowie bei onkologi-
schen Fragestellungen realisiert werden. 
Aus der Diagnostik kann eine therapeu-
tische Empfehlung für bestimmte Er-
krankungen abgeleitet werden. In der 
Therapie steht nach wie vor die Radio-

jodbehandlung von Schilddrüsenerkran-
kungen im Vordergrund. „Die Nuklear-
medizin hat im deutschsprachigen Raum 
einen großen Schwerpunkt in der Schild-
drüsendiagnostik. Dazu brauchen wir 
Laborwerte und parallel dazu die Infor-
mation zur Morphologie – eine Unter-
suchung, die ohne Ultraschall nicht 
denkbar wäre“, sagt Univ.-Prof. Dr. Roy 
Moncayo-Naveda, Facharzt für Nuklear-
medizin und Innere Medizin sowie MAS 
Health and Fitness und stellvertretender 
Direktor der Universitätsklinik für Nuk-
learmedizin am Landeskrankenhaus 

Innsbruck. Er und sein Team arbeiten 
mit drei Geräten (Xario 200) zur Abklä-
rung von Schilddrüsenerkrankungen.

Der Ultraschall hat aus Sicht des Experten 
einen wesentlichen Vorteil gegenüber 
vielen anderen radiodiagnostischen Me-
thoden: „Die Untersuchungen sind nicht 
invasiv und verursachen keine Strahlen-
belastung. Radioaktive Komponenten 
kommen erst zum Einsatz, wenn wir 
Knoten entdeckt haben.“ Damit ist der 
Ultraschall der klare Favorit, wenn es 
um die Routine zur Abklärung geht.

Univ.-Prof. Dr. Roy Moncayo-Naveda, stellvertretender 
Direktor der Univ.-Klinik für Nuklearmedizin, Innsbruck.

WAS BLU-RAYS UND  
WASSERMELONEN VERBINDET
Komplexe Technik einfach auf den Punkt gebracht – das bringt das Xario 200 mit den 
Anforderungen von Univ.-Prof. Dr. Roy Moncayo-Naveda an der Universitätsklinik für  
Nuklearmedizin am Landeskrankenhaus Innsbruck zusammen.

UNIVERSITÄTSKLINIK FÜR NUKLEARMEDIZIN AM LANDESKRANKENHAUS INNSBRUCK
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ULTRASCHALL

LEISTUNGSSTARKE 
 PERFORMANCE
Das Xario verfügt über eine umfassende 
Reihe von klinisch erprobten Werkzeu-
gen, mit einer breiten Palette an Bild-
gebungs- und Quantifizierungsoptionen. 
Warum Univ.-Prof. Dr. Moncayo-Naveda 
nicht auf die leistungsstarke Architektur 
verzichten möchte, beschreibt er mit  
einem wohl treffenden Vergleich: „Würden 
Sie sich eine Blu-ray-Disc kaufen und am 
Fernseher Ihrer Oma ansehen?“ Wohl 
kaum ... Daher sieht es der Mediziner 
auch als eine seiner Aufgaben, immer  
die bestmögliche Technik einzusetzen. 
„Für die Darstellung von Gefäßstrukturen 
habe ich mit Advanced Dynamic Flow 
eine optimale räumliche Auflösung des 
Farbdopplers. Das heißt, auch kleinste 
Gefäße und komplexe Flussmuster wer-
den präzise und detailliert dargestellt“, 
so der Experte. Mit Advanced Dynamic 
Flow (ADF) kann der Fluss bei hohen 
 Bild frequenzen bidirektional und genau 
angezeigt werden. Während der her-
kömm liche Farbdoppler den Fluss in den 
feinsten Blutgefäßen nicht darstellen 
kann, trennt das SMI (Superb Microvas-
cular Imaging) den Fluss auf effiziente 

Weise von der Bewegung da rüber liegen-
der Gewebeschichten und bewahrt dabei 
sogar die subtilsten Niedrigflusskompo-
nenten mit extrem hoher Detailgenauig-
keit und Definition, beschreibt der Ex-
perte seine Erfahrung im Rahmen einer 
Studie mit dem Ultraschallgerät Aplio 
500. Auch hier bringt Univ.-Prof. Dr. 
Moncayo-Naveda wieder einen treffenden 
Vergleich abseits der Medizin: „Angenom-
men, Sie müssten eine Wassermelone 
analysieren und hätten nur ein Schnitt-
bild. Das würde unmöglich alle Struktu-
ren und Feinheiten der ganzen Frucht 
beschreiben. Mit einer dreidimensiona-
len Bildgebung funktioniert das aber 
schon.“

Für die Anschaffung der drei Xario 200 
Ultraschallsysteme waren aus Sicht des 
 Experten vor allem das gute Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und die hohe Zuver-
lässigkeit im Sinne eines Gesamtpaketes 
ausschlaggebend: „Wir brauchen die 
 Geräte täglich in der Routine und wollen 
die bestmögliche Qualität. Stehzeiten 
können wir uns nicht leisten und auch 
der Service muss passen. Hier lässt die 
Betreuung von Toshiba keine Wünsche 
offen!“

Univ.-Prof. Dr. Moncayo-Naveda

»Für die Darstellung von 
Gefäßstrukturen habe ich 
mit Advanced Dynamic 
Flow eine optimale 
räumliche Auflösung des 
Farbdopplers. Das heißt, 
auch kleinste Gefäße und 
komplexe Flussmuster 
werden präzise und 
 detailliert dargestellt.«

An der Univ.-Klinik  
für Nuklearmedizin  
sind drei Xario 200 
 Ultraschallsysteme  
im Einsatz.
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TOSHIBA: Welche Trends und Ent
wicklungen sehen Sie im Bereich der 
Ultraschalldiagnostik? 

UNIV.-PROF. DR. MONCAYO-NAVEDA: 
Die Bildqualität wird sich vielleicht in 
 Zukunft noch verbessern, aber derzeit 
kann man kaum mehr erwarten. Wir 
sind mit unseren Geräten schon auf 
 einem sehr hohen  Niveau. Würde die 
Leistung noch merklich gesteigert,  
wäre das sehr zu begrüßen.

TOSHIBA: Die Universitätsklinik trägt 
einen wesentlichen Teil zur Ausbildung 
künftiger Mediziner bei. Wie integrieren 
Sie diese Aufgabe in den klinischen 
 Alltag und welche Schwerpunkte setzen 
Sie?

UNIV.-PROF. DR. MONCAYO-NAVEDA:  
Das  nuklearmedizinische Praktikum  
umfasst auch Ultraschalluntersuchungen. 
Für  Interessierte gibt es einen zusätzlichen 
 Ultraschallkurs. An den drei Xario Geräten 
können sechs Studenten arbeiten.  
Die Arbeit mit dem Ultraschall erfordert 
viel Training und Fortbildung, man lernt 
praktisch nie aus! 

Nachgefragt bei ...

... Univ.-Prof. Dr. Roy Moncayo-Naveda, Facharzt für Nuklear-
medizin und Innere Medizin sowie MAS Health and Fitness  
und stellvertretender Direktor der Universitätsklinik für  
Nuklearmedizin

Dialog
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