
Smaller. Smarter. Simpler.



premium performance, kompakteS DeSign
im heutigen gesundheitswesen gibt es viele Herausforderungen. Das Xario™ 200  
erfüllt ihre klinischen anforderungen mit extremer Vielseitigkeit, flexiblem arbeitsablauf 
und durchgängig hoher Bildqualität zu einem äußerst attraktiven preis.

High Density architecture
Die revolutionäre High Density architecture von toshiba bildet  
die Basis für eine überlegene Bildgebung und bahn brechende 
technologien, durch die Sie mit dem Xario 200 mehr sehen  
und vielseitiger arbeiten können.
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Das Xario verfügt über eine 
umfassende reihe von klinisch 
erprobten Werkzeugen, mit 
der Sie die kompromisslose 
Brillanz und Sensitivität in 
 einem großen Bereich von 
klinischen Situationen ein
setzen können. und die breite 
palette an Bildgebungs und 
Quantifizierungsoptionen 
stellt sicher, dass Sie immer 
fundierte entscheidungen 
treffen können.
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Tiefe und Details für alle Patienten
Differential tissue Harmonic imaging (DtHi) sorgt für Bilder 
mit einer unübertroffenen räumlichen auflösung und klarem 
kontrast sowie eine erhöhte eindringtiefe.

Überlegene Auflösung und Sensitivität
advanced Dynamic flow™ (aDf) hebt die farbDopplerBild
gebung auf eine völlig neue Stufe der räumlichen auflösung, 
sodass auch kleinste Blutgefäße mit einer beispiellosen 
 genauigkeit und maximalen Details dargestellt werden.

Wir bei toshiba sind der meinung, dass Sie einzig und allein durch überragende Bildqualität eine schnelle und sichere Diagnose stellen können. Daher  
sind alle toshiba Bildgebungstechnologien auf optimale Bildqualität ausgerichtet. Das heißt, sie reduzieren rauschen, verstärken das Signal und  
optimieren die Darstellung. Das iStyle™+ productivity konzept von toshiba unterstützt schnellere untersuchungen und eine größere produktivität  
durch die reduzierung von tastenanschlägen, wodurch der arbeitsablauf optimiert und die konsistenz von untersuchungen erhöht wird.

meHr kliniScHe DetailS in kürzerer zeit

pfortader fetales profil

Klarere Bilder, bessere klinische Ergebnisse
precision imaging und aplipure™+ sorgen für außergewöhn
lich klare Bilder, auf denen jede läsion abgegrenzt dargestellt 
wird und die durch uniformität und rauschfreiheit bestechen.

lymphknoten und Halsgefäße 

ADF

Spectral Doppler

Doppler auto trace

ApliPure+ 

Differential THI

Precision Imaging

tendinopathie arteria carotis

ApliPure+ 

Precision Imaging

einmalige Detailgenauigkeit,  
mehr diagnostische Sicherheit
alle Xario Bildgebungstechnologien sind auf optimale 
Bildqualität ausgerichtet. Die funktionen arbeiten Hand in 
Hand mit anderen Bildgebungsmodalitäten, damit innerhalb 
jeder anwendung höchste uniformität gegeben ist.
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Vollständig programmierbares Bedienpanel 
Sie können die tasten des Xario nach ihren Bedürfnissen und präferenzen  
belegen und damit das Bedienpanel sowie den modusabhängigen touch
screen einfach an ihre individuelle arbeitsweise anpassen.

Bildoptimierung mit nur einem tastendruck
QuickScan optimiert das Bild auf knopfdruck automatisch, damit Sie  
konsistentere untersuchungen in kürzerer zeit erhalten.

Weniger tastenanschläge, kürzere untersuchungsdauer
Das neue Quick Start menü des Xario unterstützt Sie bei der einstellung der 
 Bild gebungsparameter für eine beliebige klinische fragestellung, wobei ein 
 reibungs loser, unterbrechungsfreier arbeitsablauf sichergestellt wird.

Perfekte Sonden für perfekte Diagnosen
ob Standard oder Spezialsonden, alle Xario Sonden liefern exzellente  
Bildqualität und sind flexibel in einer breiten palette an klinischen  
anwendungen einsetzbar.
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Von abdominaler Bildgebung zur geburtshilfe und gynäkologie, von speziellen Herzuntersuchungen zur mobilen anwendung, von muskuloskeletalen zu vaskularen  
untersuchungen – das neue Xario 200 überzeugt mit höchster klinischer leistung bei routine und Spezialuntersuchungen in einer breiten palette von klinischen  
Situationen. Durch die flexibilität des Systems werden effizienz und Durchsatz erhöht, damit ihr arbeitsablauf optimiert und die produktivität gesteigert wird.

VielSeitig in jeDer HinSicHt 
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Panorama-Ansicht
unterstützt Sie bei der Visualisierung weit ausgedehnter 
 Bereiche und anatomischer zusammenhänge, indem 
 panoramabilder des untersuchungsbereichs erstellt werden.

Stress Echo
Schnelle und genaue Herzfunktionsprüfung mit Standard  
und benutzerdefinierten protokollen für physische und 
pharma kologische Belastungsstudien. 

normales Herz

Auto IMT
Benutzerfreundliches, automatisches Werkzeug zur Bestimmung 
der Dicke der intimamediaSchichten der arteria carotis.

fetales gesicht

Volumenbildgebung
eine umfassende lösung mit zahlreichen Bildgebungsmodi 
einschließlich oberflächenrendering, multiView und mpr.

Echtzeit-Elastographie
unterstützt Sie beim orten und Bewerten palpabler massen durch 
hohe genauigkeit, empfindlichkeit und reproduzierbarkeit.

Schilddrüsenknoten

Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
ermöglicht das Bewerten und Quantifizieren der perfusions
dynamik in einem breiten Bereich klinischer Situationen,  
u. a. Spezialuntersuchungen.

moDerne tecHnologien für ein meHr an kliniScHen informationen

leberzyste

radialnerv cca

7



optimiertes Design
Der hochwertige 19"lcDBild
schirm mit dem beweglichen  
gelenkarm und handlichen  
monitor lässt sich leicht in die  
gewünschte position bewegen.

Sondenanschlüsse
Die schlanken Sondenanschlüsse 
des Xario mit großen Verriege
lungshebeln und einer anzeige 
für den aktiven port, vereinfachen 
sowohl den arbeitsablauf als 
auch die Sondenauswahl.

kabelführung
Die intelligente kabelführung  
des Xario macht Schluss mit 
kabel gewirr, sodass Sie das 
 System leichter und sicherer 
 bewegen können.

jeder aspekt des Xario 200 wurde optimiert. Durch das extrem kompakte und mobile Design können 
Sie in praktisch jeder klinischen Situation eine ergonomische arbeitsumgebung schaffen. Sowohl das 
Bedienpanel als auch der touchscreen lassen sich für leichteren patientenzugang, bessere Sicht und 
weniger Belastung des Hals und Schulterbereichs sowie der augen anpassen.

optimierte ergonomie für iHren arBeitSplatz Die vielseitigen toshiba Sonden des Xario mit ihrem 
leichten und ergonomisch gestalteten gehäuse 
und den dünnen, extrem flexiblen kabeln wurden 
speziell entwickelt, um die Belastung des anwen
ders zu reduzieren und die effizienz zu erhöhen.
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Von der Bildgebung zur Quantifizierung, von der Berichterstellung zur archivierung – mit dem Xario 
bietet toshiba eine komplettlösung, die ihnen die Verwaltung ihrer untersuchungsdaten erleichtert. 
Die eingebettete rohdatenfunktionalität des Systems ermöglicht ihnen jederzeit prüfung, analyse, 
Dokumentation und archivierung ihrer klinischen Daten ohne Qualitätsverlust.

unBegrenzte proDuktiVität 

Die Verwaltung Ihrer Untersuchungsdaten
Durch das voll integrierte System zur patienten 
und Bildverwaltung des Xario können Sie ihre  
untersuchungen einfach auf dem System über
prüfen und verwalten.

Berichtsoptionen
Das Xario verfügt über zahlreiche funktionen  
zum erstellen und Drucken von benutzerdefinierten 
Berichten, einschließlich messwerten, tabellen,  
klinischen Bildern und text.

Export klinischer Daten
Das Xario ist standardmäßig mit einem DVDBrenner 
sowie mit netzwerk und uSBanschlüssen für die 
untersuchungsdokumentation, speicherung und 
den Datenexport ausgerüstet.
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DaS Xario iSt mit BrancHenfüHrenDem SerVice unD Support auSgeStattet. 

innovation
toshiba ist ein international führender und innovativer anbieter von Hightechprodukten. jahr für 
jahr melden wir tausende von patenten an, die belegen, dass innovation das Herz von toshiba ist. 
entsprechend unserem anspruch made for life™ entwickeln wir innovationen, die die patienten
versorgung verbessern und dauerhafte Qualität bei erhaltung eines hohen Wertes über die 
 gesamte lebensdauer sichern.

Qualität
Bei toshiba steht Qualität immer im mittelpunkt unserer arbeit. unsere technologien und produkte 
werden in mehr als 30 entwicklungszentren und mehr als 300 tochtergesellschaften weltweit 
entwickelt und jeder einzelne unserer ingenieure hat sich zum ziel gesetzt, ihnen das beste, zu
verlässigste und umweltfreundlichste produkt zu bieten.

Design
unser produktdesign orientiert sich am feedback der kunden und an der engen zusammenarbeit 
mit visionären Branchenkennern und meinungsführern. unser preisgekröntes Design center hat 
mehr als 50 jahre erfahrung in der entwicklung von wegweisenden produkten und branchen
führenden lösungen, damit Sie über geräte verfügen, die die höchsten Standards diagnostischer 
präzision, nutzbarkeit und produktivität erfüllen.

partnerschaft
Wir möchten sicherstellen, dass unsere geräte von tag 1 an ihre erwartungen erfüllen – und 
das erreichen wir nur in der partnerschaftlichen Beziehung. ganz gleich, ob Sie training vor ort 
oder in einem anderen umfeld wünschen, wir bieten ihnen optionen, die ihren anforderungen 
entsprechen. erfahrene Spezialisten, die die klinischen anwendungen  kennen, helfen ihnen und 
ihrem team, das potenzial ihres neuen ultraschallsystems voll zu erschließen.

forschung und entwicklung von toshiba verbessern seit mehr als 130 jahren gesundheit und lebensqualität der menschen rund um den globus. Heute bietet toshiba medical Systems eine komplette 
palette an produkten für die diagnostische Bildgebung an und ist in mehr als 120 ländern weltweit ein zuverlässiger Servicepartner. unsere mission besteht darin, produkte und Dienstleistungen 
höchster Qualität und mit innovativen technologien, die die patientenversorgung nachhaltig verbessern, sowie den besten after Sales Support der Branche zu liefern.
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Design, fertigung und Versand 
Keine Nachhaltigkeit ohne Qualität
Wir stellen hochwertige und langlebige Systeme für die  
diagnostische Bildgebung her und gewährleisten so, dass Sie 
viele jahre lang mit ihrem System arbeiten können. unsere 
software gesteuerten plattformen lassen sich einfach aktuali
sieren, damit Sie mit ihren Diagnosewerkzeugen immer auf 
dem neuesten Stand sind. und während wir unsere Systeme 
kontinuierlich weiter optimieren, senken wir den energie und 
den ressourcenverbrauch.

produktnutzung 
Energieeffizienz – das A und O 
ein großteil der treibhausgasemissionen der medizinischen 
Bildgebungssysteme entsteht, während Sie ihre patienten  
untersuchen. Daher legen wir höchsten Wert auf die energie
effizienz unserer produkte – ja, wir verwenden sogar energie 
wieder, wo immer das möglich ist. zum Beispiel bei unserem 
aquilion one™ ctScanner. Beim Herunterfahren der gantry 
werden 25 % der energie, die für die rotation benötigt wird, 
aufgefangen und für die nächste untersuchung gespeichert.

aufarbeitung und recycling 
Das Ende der Nutzung ist nicht das Ende
Qualität hält. genau deshalb sind ihre toshiba Bildgebungs
systeme so wertvoll, auch wenn Sie sie durch neuere Systeme 
ersetzen. unser aufarbeitungsprogramm Second life trägt dazu 
bei, dass die lebensdauer ihres Systems verlängert wird. Das 
bedeutet, auch wenn Sie sich für ein Second life gebraucht
system entscheiden, können Sie sich auf die identisch hohe 
Qualität wie bei unseren neusystemen verlassen.

Die erde und die menschen liegen uns am Herzen. Das zeigt sich in allem, was wir bei toshiba tun. in unseren produkten, unseren Dienstleistungen – und in 
unseren innovationen. unser engagement für den Schutz der erde ist in der toshiba environmental Vision 2050 festgeschrieben. Damit haben wir uns zum ziel 
gesetzt, im laufe der kommenden vier jahrzehnte unsere Ökoeffizienz um das zehnfache zu steigern. Wie wir das machen werden? Durch strenge überwachung 
unseres energieverbrauchs, durch die kontinuierliche optimierung unserer fertigungsprozesse und durch die entwicklung umweltbewusster produkte. 
Das ist nicht nur ein ziel in weiter ferne! mit der environmental Vision 2050 haben wir uns jedes jahr das erreichen konkreter meilensteine vorgenommen. Dazu 
gehören die reduzierung der co

2emissionen und anderer treibhausgase sowie der vollständige Verzicht auf bestimmte gefährliche Substanzen in unseren 
 produkten.

gut für Die umWelt, optimal für unSere kunDen

Verpackungsvolumen:gehäusevolumen:Stromverbrauch:produktgewicht:

 Xario (2004),   Xario 200 (2013) Xario (2004),   Xario 200 (2013) Xario (2004),   Xario 200 (2013)  Xario (2004),   Xario 200 (2013)
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www.toshiba-medical.de
www.toshiba-medical.at
www.toshiba-medical.ch
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