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Der weltweit erste dynamic volume CT (Aquilion™ ONE) mit einer Abdeckung von 16 cm wurde auf dem 
RSNA in Chicago präsentiert. Die Europaeinführung erfolgte anlässlich des ECR 2008 im März in Wien.  
Dipl. Ing. Andreas Lukoschek, Leiter Produktbereich Computertomographie und Co-Autor Alex Riemer, Ma-
nager Applikation CT, stellen den ersten CT mit 320 Zeilen vor und erläutern hierzu die technischen Details.

Radiologie

Dynamische Volumen-Computertomographie

Einen Monat vor dem RSNA wurde der 
europaweit erste dynamic volume CT 
von Toshiba Medical Systems in der 
Charité Berlin installiert. Oberarzt PD 
Dr. Patrik Rogalla zeigte in Chicago erste 
klinische Bilder, die mit dem neuen CT 
aufgenommen wurden. Sowohl an der 
Fujita Health University, Japan, als auch 
an der Johns Hopkins University in Bal-
timore, USA, wurden die 256-Zeilen-CT-
Prototypen evaluiert. Während der Viel-

zahl klinischer Untersuchungen zeigte 
sich, dass 256 Zeilen zu je 0,5 mm nicht 
ausreichen, um z. B. ganze Organe, wie 
das Herz oder das Gehirn, in nur einer 
Rotation vollständig zu erfassen. Die Er-
weiterung auf 320 Zeilen war daher die 
logische Konsequenz. 320 Zeilen zu je 
 0,5 mm erlauben einen Untersuchungs-
bereich von 16 cm je Rotation, ohne 
dass die Patientenliege vorgefahren 
werden muss. Je nach gefordertem Un-

tersuchungsbereich kann die Breite des 
Röntgenstrahls und des Detektors auch 
reduziert werden. 
Spiral-CTs benötigen aufgrund ihrer De-
tektorbreite von 1,92 bis 4,0 cm mehre-
re Rotationen in Form einer Spirale, um 
ein Organ, wie z. B. das Gehirn oder das 
Herz, vollständig zu erfassen. 
Da die Abbildung der Organdurchblu-
tung, wie sie mit der Perfusionsbildge-
bung möglich ist, ein dynamischer Pro-

Dipl. Ing. Andreas  

Lukoschek studierte 

Medizintechnik mit den 

Schwerpunkten Radio-

logie und Ökonomie in 

Deutschland und Santa 

Barbara (USA). Er war vier 

Jahre Produktmanager 

bei einem Start-Up-Unter-

nehmen und ist seit 2006 

im Bereich Computertomo-

graphie bei Toshiba Medical 

Systems tätig.

Ein Entwicklungsprojekt am Universitätsklinikum Magdeburg

©
 T

os
hi

ba
 M

ed
ic

al
 S

ys
te

m
s

RSNA in Chicago, November 2007: 
Präsentation des Aquilion ONE
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zess ist, nimmt der Spiral-CT aufgrund 
der Helicalakquisition am Anfang des 
Untersuchungsbereiches eine andere 
Perfusionsphase als am Ende des Be-
reiches auf. Isophasische Bildgebung, 
d. h. die gleiche Perfusionsphase im 
gesamten Organ bzw. Untersuchungs-
bereich bis 16 cm, ist nur mit einem Vo-
lumenscanner möglich, da diese Bilder 
innerhalb derselben Perfusionsphase 
akquiriert werden.
Wie in der Abb. 1 erkennbar ist, über-
lappen die Rotationen des Spiral-CTs. 
Der Aquilion ONE kann ohne die Spirale 
einen Untersuchungsbereich von bis zu 
16 cm ohne Bewegung des Patienten-
tisches erfassen. Dies kann z. B. bei 
der Bildgebung der Koronararterien die 
Strahlenexposition um bis zu 80 % im 
Vergleich zum konventionellen Spiral-CT 
reduzieren.

Kardiologie – ONE Beat Cardiac
Die Herzdiagnostik ist eine Herausfor-
derung für jedes bildgebende System. 
Allerdings können Herzrhythmusstörun-
gen und Herzratenänderungen die CT-
Aufnahme bei Spiral-CTs negativ beein-
flussen und sogar unbrauchbar machen. 
Besonders aus diesem Grund ist die 
Indikation zur Herz-CT sorgfältig zu stel-
len. Ein Spiral-CT mit 64 Zeilen braucht 
für die Herzuntersuchung ca. 6 bis 16 
Sekunden. Der Aquilion ONE kann erst-
malig das gesamte Herz innerhalb eines 
einzigen Herzschlages erfassen. Da die 
beim Spiral-CT benötigte überlappende 
Akquisition beim Aquilion ONE entfällt 
und das Herz in nur einer Rotation aufge-
nommen wird, kann die Strahlenexposi-
tion um bis zu 80 % reduziert werden.
Die Akquisition des Herz mit dem dyna-
mic volume CT ist so schnell, dass auch 
Herzratenänderungen, Extrasystolen 
oder Arrhythmien keine Ausschlusskri-
terien mehr sind. Bei hohen Herzraten 
wird das Multisegment-Rekonstrukti-
onsverfahren verwendet, das die Be-
lichtungszeit an die Herzrate anpasst. 
Dabei kann die Belichtungszeit auf 
bis zu 35 ms für extrem hohe Herzfre-
quenzen (z. B. 130 Schläge pro Minute) 
gesenkt werden. Überwacht wird der 

Dynamische Volumen-Computertomographie

Abb. 3: ONE Beat Cardiac: Das vollständige Herz wurde innerhalb nur eines Herz-
schlages aufgenommen. Das Bild zeigt links das 3D-Volumen-Rendering  
und rechts die gekrümmte multiplanare Reformatierung.  
© Charité Berlin, PD Dr. Patrik Rogalla

Abb. 2: 16 cm Detektorbreite des Aquilion ONE, © Toshiba Medical Systems

Abb. 1: 3,2 cm Detektorbreite des Aquilion 64, © Toshiba Medical Systems
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EKG-getriggerte Herzscan durch eine 
Echtzeit EKG-Kontrolle. Die Röntgen-
strahlung wird auf einen bestimmten 
Bereich innerhalb des Herzschlages 
(R-R-Intervall) beschränkt. Sollte das 
EKG während der Aufnahme Herzschla-
gunregelmäßigkeiten erkennen, wird die 
Bildakquisition kurzzeitig unterbrochen 
und erst beim nächsten Herzschlag wei-
tergeführt.  

Neuroradiologie
Die dynamische Gefäßdarstellung war 
bisher überwiegend eine Domäne der in-
vasiven, zeitaufgelösten Röntgenangio-

graphie. Die isotrope (in allen drei Raum-
richtungen gleiche) räumliche Auflösung 
von 0,35 mm und 20 Bilder pro Sekunde 
des dynamic volume CT führen zu einer 
bisher nicht gekannten Detailerkenn-
barkeit bei computertomographischen 
Untersuchungen. Darüber hinaus macht 
es der Volumenscanner möglich, Fluss-
informationen und Flussrichtungen in 
dynamischen Sequenzen darzustellen. 

Erstmals können neben der reinen Dar-
stellung der arteriellen und der venösen 
Phase auch die Übergänge der Perfusi-
onsphasen des ganzen Untersuchungs-
bereiches sichtbar gemacht werden. So 
können zum Beispiel auch gut perfun-
dierte Strukturen, die nur kurzzeitig kon-
trastiert sind, entdeckt werden.
Die Perfusionsbildgebung kann mit den 
angiographischen Aufnahmen überla-
gert werden, damit eventuelle Zusam-
menhänge besser erkennbar sind. Um 
die Dosis der Perfusionsuntersuchung 
in der üblichen Größenordnung einer 
diagnostischen CT zu halten, können 

die einzelnen Aufnahmen in Niedrig-
dosistechnik durchgeführt werden. So 
lassen sich problemlos 10 bis 20 Serien 
aufnehmen, um die Gesamtexposition 
einer diagnostischen CT derselben Re-
gion anzugleichen. Zur Minimierung der 
Strahlenexposition z. B. im Augenbe-
reich kann die Gantry geneigt werden, 
um so die Augenlinsen außerhalb des 
Direktstrahlbereiches zu positionieren.  

Allgemeine Radiologie
Über die besonderen Anforderungen in 
der Neuroradiologie und Kardiologie hin-
aus ist der Aquilion ONE ein vollständiger 
CT für alle alltäglichen radiologischen 
Fragestellungen. Er ermöglicht darüber 
hinaus aufgrund seiner 16-cm-Abdeckung 
die dynamische Darstellung mit bis zu 
20 Bildern pro Sekunde. Da konventio-
nelle Röntgenaufnahmen den Untersu-
chungsbereich überwiegend statisch 
zeigen, kann der Aquilion ONE mit seiner 
dynamischen Bildgebung bei speziellen 
Fragestellungen z. B. in der Orthopädie 
diagnostische Vorteile bringen.

Größere Untersuchungsbereiche, die 
über 16 cm hinausgehen, können neben 
der klassischen Spiralakquisition auch 
mit dem sog. Stitching-Modus gescannt 
werden. Nach mehreren sequenziellen 
Volumenscans von bis zu 16 cm werden 
diese nahtlos miteinander verbunden; 
somit ist der Untersuchungsbereich al-
lein durch die Länge der Patientenliege 
limitiert. Die resultierenden Bilder lassen 
nur erahnen, dass der Aufnahmemodus 
nicht durch eine Spirale generiert wurde. 
Der Zeitabstand zwischen den einzelnen 
Akquisitionen beträgt 1,4 Sekunden. 
Ein kleines, aber nicht zuletzt für den 
Patienten besonderes Highlight ist der 
im Gantrygehäuse eingebaute Monitor. 
Der Patient kann nicht nur seinen Namen 
im Sinne einer korrekten Identifikation 
sehen, sondern auch animierte Anwei-
sungen, wie z. B. das Ein- und Ausatmen 
während der Untersuchung. Besonders 
Untersuchungen von Patienten, mit de-

Abb. 7: Monitor in der Gantry des 
Aquilion ONE
© Toshiba Medical Systems

Abb. 4: Isophasische Akquisition der Durchblutungsphasen des Gehirns, © Toshiba Medical Systems

Abb. 5: Überlagerung der Gefäßmorphologie mit der Ganzhirnperfusion in Volumen-Rendering-Darstellung 
© Toshiba Medical Systems

Abb. 6: Funktionelle Darstellung der Adduktion und Abduktion des Handgelenks
© Toshiba Medical Systems
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nen die Verständigung schwierig ist , 
werden davon profitieren. Zusätzlich 
können auch kleine Zeichentrickfilme für 
pädiatrische Patienten eingespielt wer-
den, die die Aufmerksamkeit der kleinen 
Patienten auf sich lenken, Ängste redu-
zieren und somit den reibungslosen Ab-
lauf einer Untersuchung unterstützen.
Bei der Entwicklung dieses innovativen 
Gerätes wurde ein neuer Rekonstrukti-
onsalgorithmus, genannt ConeXact™, 
entwickelt, der trotz des erweiterten 
Röntgenstrahl-Kegelwinkels von 15 Grad 

in allen Bereichen des Scanvolumens ei-
ne gleichbleibende Bildqualität gewähr-
leistet. 
Es wurde 10 Jahre in enger Kooperation 
mit international führenden klinischen 
Instituten gearbeitet.
Nur so konnte früh genug erkannt wer-
den, dass die Generation der 256-Zeilen- 
CTs nicht zur optimalen Lösung führt. Die 
ausgewogene Relation zwischen den 
kleinstmöglichen Detektorelementen 
von 0,5 mm und gleichzeitiger Abde-
ckung des Detektors von 16 cm kann zu 

neuen klinischen Ergebnissen führen. 
Die Kombination von morphologischer, 
angiographischer, dynamischer und 
funktioneller Bildgebung in nur einem 
System kann den Workflow im Sinne ei-
ner effizienz-gesteigerten Arbeitsweise 
entscheidend verbessern. 
                          Dipl. Ing. Andreas Lukoschek  

Die Kontaktadresse von Dipl. Ing. Andreas Luko-

schek sowie Links zu weiteren Artikeln und Her-

stellern im Bereich Computertomographie finden 

Sie im Adressteil am Heftende.            

Der breiteste CT-Detektor rotiert in 0,35 Sekunden vollständig  
um den Patienten und scannt 16 cm in einer Rotation.
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