
„MEHR SEHEN“ MIT DEN  
XARIO ULTRASCHALLSYSTEMEN 

ULTRASCHALL

Zu einem Experten-Talk lud Toshiba Medical Systems kürzlich nach Linz (OÖ).  
Die niedergelassenen Gynäkologinnen Dr. Roswitha Binder-Weinberger aus Wels,  
Dr. Anneliese Friedl-Herzog aus Pregarten, Dr. Simone Nösterer-Neulinger  
aus Freistadt und Dr. Leopold Schausberger aus Steyr diskutierten mit den Toshiba  
Kundenbetreuern Stefan Berger und Helmut Oberherber über Anforderungen und  
Wünsche in der Praxis.

EXPERTEN-TALK

Ein Baby zu erwarten zählt wohl zu den aufregends-
ten Erlebnissen von jungen Paaren. Während aus 
medizinischer Sicht zumindest drei Ultraschall-
untersuchungen für die Kontrolle des Schwanger-
schaftsverlaufes und der Entwicklung des Kindes 
empfohlen werden, geht es bei den Eltern oft auch 
um die ersten „sichtbaren“ Kontakte zu ihrem Kind. 
Die Position und die Bewegungen des Babys werden 
genau verfolgt und vermutlich kann sich jede Frau 
und Mutter noch genau an den Augenblick erinnern, 
als auf den Ultraschallbildern erstmals ihr Baby 
und später auch das Geschlecht des Babys erkenn-
bar waren.

SICHER PRODUKTIV
Das „bessere Sehen“ für Arzt und auch Patienten 
wird durch die Fortschritte in der Technologie im-
mer einfacher gemacht und macht den Ultraschall 
mit weiteren zusätzlichen Features zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil in der Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe. So kombiniert beispielsweise das 
 Xario 200 hervorragende Bildqualität mit einfacher 
Bedienung und sorgt damit für hohe Leistung in der 
Ordination oder im Krankenhaus. Die revolutionäre 
„High Density Architecture“ von Toshiba bildet  
die Basis für eine überlegene Bildgebung, durch die 
 Anwender mehr sehen, vielseitiger arbeiten und 
eine schnelle und sichere Diagnose stellen können. 
Daher sind alle Xario Bildgebungstechnologien auf 
mehr Klarheit und höhere Auflösung ausgerichtet. 
Rauschen wird reduziert, das Signal verstärkt und 
die Darstellung optimiert. „Toshiba bringt sehr viel 
Know-how durch die Entwicklung der High-End-

Produkte der ‚Aplio Serie‘ mit. Diese Features sind 
auch im Xario 200 verpackt und schaffen damit die 
Basis für exzellente Bildqualität, die mit vergleich-
baren Geräten dieser Größe nicht erreicht werden 
kann“, erklärt Dr. Leopold Schausberger aus seiner 
Erfahrung. „Ich bin ein Toshiba Fan. Hinsichtlich der 
Auflösung, der Bildqualität und des Handlings gibt 
es kein besseres Gerät“, so der Experte weiter. Sein 
Fazit: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt einfach.“

PRAKTISCHE BEDIENBARKEIT 
Das iStyle+ Productivity Konzept von Toshiba unter-
stützt schnellere Untersuchungen und eine größere 
Produktivität durch die Minimierung von Tasten-
anschlägen. QuickScan optimiert automatisch die 
Bildqualität mit einem einfachen Tastendruck. Mit 
dem neuen Quick Start Menü des Xario können die 
Bildgebungsparameter auf ein beliebiges klinisches 
Ziel eingestellt werden, während ein reibungsloser, 
ungestörter Arbeitsablauf gewährleistet ist.

Dr. Roswitha Binder-Weinberger

»Ich finde es wichtig, auch mit Kollegen  
zu sprechen und deren Erfahrungen  
einzuholen, denn natürlich loben Firmen 
ihre eigenen Produkte.«
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Ob Standard- oder Spezialsonden, alle Xario Sonden 
liefern exzellente Bildqualität und sind flexibel bei 
einer breiten Palette klinischer Anwendungen ein-
setzbar. „Die Bildqualität der Vaginalsonden hat 
mich sofort bei den ersten Patientinnen überzeugt“, 
fasst Dr. Simone Nösterer-Neulinger die Vorteile  
der Sonden-Palette zusammen.

SERVICE OHNE KOMPROMISSE
In puncto Service und Kundenbetreuung hat  
Toshiba nach Ansicht der Nutzer auch die Nase  
vorn. „Die Einschulung geht wirklich reibungslos 
und man merkt, dass Profis am Werk sind. Die 
Kunden be treu er sind bei den Untersuchungen  
live dabei, aber es war noch nie für eine Patientin 
störend. Im Gegenteil – mit dem Know-how und  
der Unterstützung sind uns von Beginn an exzel-
lente 3D-Aufnahmen gelungen“, lobt Dr. Simone 
Nösterer-Neulinger die Profis. 

„Nach einer ersten Phase der Anwendung ist man 
mit dem  Gerät auch so weit vertraut, dass man sich in 
tiefere Sphären und detailliertere Untersuchungs-
einstellungen vorwagt“, erzählt Dr. Anneliese Friedl-
Herzog aus eigener Erfahrung. Auch das unterstützt 
Toshiba mit laufenden Nachschulungen und Anwen-
derseminaren sowie Hands-on-Trainings.

Lange Wartezeiten im Falle von technischen Pro-
blemen sind weder in der Klinik noch in einer Ordi-
nation tragbar, denn „wir leben vom Ultraschall“, 
bringt es Herr Dr. Leopold Schausberger auf den 
Punkt und ergänzt: „Der Kundendienst agiert rasch 

und professionell. Im Fall des Falles waren Ersatz-
sonden oder Ersatzgeräte innerhalb weniger Stun-
den da.“

Dr. Roswitha Binder-Weinberger ist ebenfalls eine 
zufriedene Nutzerin eines Xario 200: „Ich hatte  
mit dem Vorgängergerät eines anderen Herstellers 
 Interferenzprobleme und da wurde schon deutlich, 
dass die Toshiba Mitarbeiter sehr lösungsorientiert 
arbeiten und mich gut betreuen. Der Zugewinn an 
Qualität ist bei jeder Untersuchung klar ersichtlich. 
Vor allem bin ich nicht besonders technikverliebt, 
sodass die Bedienung im Praxisalltag einfach und 
intuitiv sein muss. Die Bedienung ist schnell erlern-
bar und die neue Vaginalsonde macht bei schwieri-
gen Schallbedingungen den wichtigen Unterschied 
aus“, erzählt die Gynäkologin aus ihrer Praxis. 
Überzeugt hat sie schließlich auch das Toshiba 
 Kundennetzwerk für die Xario Serie: „Ich finde es 
wichtig, auch mit Kollegen zu sprechen 
und deren Erfahrungen einzuholen, 
denn natürlich loben Firmen ihre 
 eigenen Produkte. Wenn aber auch 
andere Ärzte damit arbeiten und 
 positive Erfahrungen machen, dann 
kann eigentlich nichts mehr schief-
gehen!“ 

Dr. Simone Nösterer-Neulinger, Freistadt; Dr. Roswitha Binder-Weinberger, Wels;  
Dr. Anneliese Friedl-Herzog, Pregarten, und Dr. Leopold Schausberger, Steyr (v. l.).
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