
Das Fujifilm Kundenmagazin  |  Ausgabe 1  |  Februar 2013 

Fujifilm Forschungs- und Entwicklungszentrum, Japan 

F U J I F I L M  M E D I C A L  S Y S T E M S

Weniger Kosten  
und Aufwand durch  
Servervirtualisierung

Erfolgsgeschichte  
Mammografie- 
Screening

Von der Gesichts- 
erkennung zur  
3D-Rekonstruktion

6

TOP-THEMEN

10

12



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Newsline, 
dem neuen Kunden magazin von Fujifilm Deutsch-
land für den Bereich Medical Systems.

Ab sofort möchten wir Sie regelmäßig über Neues 
und Wissenswertes aus unserem Geschäftsbereich 
informieren. Neben allgemeinen Informationen zum 
Unternehmen Fujifilm und zu neuesten Produktent-
wicklungen ist uns besonders wichtig, dass Anwen-
der und Experten zu Wort kommen. Wir freuen uns 
sehr, dass wir Dr. Ingrid Hornig, Fachtierärztin für Pferde 
an der Domäne Karthaus in Dülmen, zum Thema mobi-
les Röntgen gewinnen konnten sowie Dr. Armin Dick, 
Radiologe und PVA der Radiologie Darmstadt, zum 
Thema Mammografie-Screening.

Auch unsere eigenen Mitarbeiter möchten wir regel-
mäßig zu Wort kommen lassen. In dieser Ausgabe 
beantwortet Dr. Gerald Müller, Manager Medical IT, 
im Interview Fragen zum Thema Servervirtualisierung.

Da wir ständig in den Bereichen Vorsorge und Thera-
pie weiter expandieren, möchten wir Sie auch an  
diesen spannenden Innovationen teilhaben lassen: 
Zum Beispiel entwickeln wir derzeit gemeinsam mit 
unserer Tochtergesellschaft Toyama pharmazeutische 
Produkte. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihre 

Claudia Brunk 
Marketing Kommunikation Medical Systems 
FUJIFILM Deutschland
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So steht es im Duden, Band 1: „Die deutsche Recht
schreibung“. So viel zur Theorie. Wie sieht es aber 
praktisch aus? Der Gedanke der Nachhaltigkeit wird 
seit einiger Zeit auch vonseiten der Politik stark forciert. 
Unternehmen engagieren sich und geben Nach haltig
keitsberichte heraus, Parteien formulieren Thesen
papiere und bringen Initiativen auf den Weg – fast 
scheint es so, als wäre Nachhaltigkeit aktuell zu ei
nem wahren Modethema geworden.

Anders bei Fujifilm, da hat sie bereits Tradition und 
wird seit Jahren gelebt. Der Gedanke der Nachhaltig
keit ist wesentlicher Bestandteil des Unternehmens 
seit seiner Gründung im Jahr 1934. Fast 80 Jahre 
lässt sich das Prinzip also bereits in vielen Bereichen 
nachvollziehen. „Wir räumen dieser großen Aufgabe 
höchste Priorität ein und betrachten den Gedanken 
der Nachhaltigkeit als eine der wichtigsten Aufgaben 
des 21. Jahrhunderts“, stellt Johann Zauner, Head of 
Environment & Compliance Corporate Division, heraus. 
Dahinter steht ein tief verwurzeltes Bekenntnis zur 
Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Das geht 
so weit, dass das Unternehmen sein Engagement 
sowohl auf seine Kunden als auch auf die Geschäfts
partner übertragen möchte.

In einem mittelfristigen Strategiepapier hat der Konzern 
mit dem Grün im Logo eine Green Policy festgelegt, 
in der es sich Umweltrichtlinien und -zielen verpflichtet. 
Die Green Policy umfasst eine Erklärung der grundle
genden Prinzipien, konkrete Maßnahmenrichtlinien 

sowie Prioritätsziele. Diese Politik ist seit April 2002 
die Grundlage für die Umweltschutzaktivitäten des 
Konzerns.

Verpflichtet auf klare Richtlinien

Wesentlicher Bestandteil der Green Policy sind  
konkrete Richtlinien, die das Miteinander und  
tägliche Arbeiten bestimmen.

1.  Wir werden für die Reduzierung der Umweltbe  las-
tungen und die Steigerung der Produktsicherheit 
die folgenden vier Grundsätze nie aus den Augen 
verlieren: 
a.  Unsere Anstrengungen erstrecken sich  

über alle Aktivitäten des Unternehmens. 
b.  Unsere Anstrengungen decken den gesamten 

Lebenszyklus unserer Produkte ab. 
c.  Wir nehmen jederzeit Rücksicht auf die  

ökologischen und sozialen Auswirkungen. 
d. Wir tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei.

2.  Wir werden den Umgang mit chemischen Sub-
stanzen und den chemischen Bestandteilen unserer 
Produkte stetig verbessern, um die Risiken für die 
Umwelt zu minimieren.

3.  Wir werden alle gesetzlichen und firmeneigenen 
Vorschriften, Standards und Anforderungen, auf 
die wir uns einmal verständigt haben, erfüllen.

4.  Wir werden die Kooperation mit unseren Geschäfts
partnern stärken, in öffentlichen und industriellen 
Projekten mitarbeiten und uns aktiv in gesellschaft
liche Initiativen einbringen.

5.  Wir werden stets alle Informationen zu unseren die 
Umwelt berührenden Aktivitäten veröffentlichen, 
um eine offene Kommunikation zu ermöglichen. 

6.  Wir werden das ökologische Bewusstsein jedes 
Mitarbeiters durch Schulungen erhöhen. So können 
wir unsere Infrastruktur stärken und auch künftig 
der ökologischen Verantwortung gerecht werden.

  Greenwashing? Nein, gelebte Green Policy

Dem Klimawandel entgegenarbeiten

„Von der Forschung über die Materialbeschaffung, 
von der Herstellung bis zum Vertrieb, vom Einsatz  
eines Produktes bis zur künftigen Entsorgung – diese 
Grundsätze gelten für alle Unternehmensbereiche 
und sollen dazu beitragen, dass wir eine Produktion 
mit möglichst geringer Umweltbelastung gewährleis
ten können“, erläutert Zauner. Das gilt sowohl für die 
Halbleitermaterialien wie auch Diagnosesysteme für 
Gesundheitseinrichtungen oder Lösungen für die  
Bereiche Dokumentenverwaltung und Imaging.

Wem die genannten Prinzipien zu theoretisch sind, 
für den hat Fujifilm konkrete Zahlen parat. Im April 
2010 hat sich das Unternehmen ein langfristiges Ziel 
gesetzt: die Reduzierung der CO2-Emission um 30 Pro
zent bis 2020 im Vergleich zu 2005. Und das für den 
gesamten Lebenszyklus seiner Produkte. Vorgeschrie
ben sind lediglich 20 Prozent – ein weiterer Beweis 
dafür, wie ernst es dem japanischen Anbieter mit 
dem Umweltschutz ist. Im Vergleich zu 1990 würde 
das Erreichen des Zieles eine Reduzierung des CO2 
Ausstoßes von satten 40 Prozent bedeuten.

Was wir für Umwelt und Gesellschaft tun

Dass all dies nicht nur Lippenbekenntnisse sind und 
die Green Policy kein ökologisches Feigenblatt ist, hat 
Fujifilm in den vergangenen neun Jahren in verschie
denen Projekten eindrucksvoll bewiesen. So wurde 
in der Produktionsstätte im niederländischen Tilburg 
eine WasserRecyclingAnlage, bestehend aus zwei 
großen Wasseraufbereitungsanlagen, installiert. Mit 
diesen und weiteren Maßnahmen werden derzeit 
etwa 13 Prozent des produzierten Abfallaufkommens 
wiederverwendet, 68 Prozent recycelt und 18 Pro
zent regeneriert. So belastet weniger als ein Prozent 
Produktionsabfall die Ökobilanz. Ende 2011 wurden 
dazu fünf Windkraftanlagen in Betrieb genommen, die 
etwa 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs 
der 63 Hektar großen Produktionsstätte abdecken. 
„Diese Entwicklung ist Teil des ehrgeizigen Zieles, 
eine CO2neutrale Fabrik zu werden. Mit den Windrä
dern allein dürften die CO2-Emissionen um 12.000 
Tonnen pro Jahr zurückgehen“, erläutert Zauner.

Ein weiteres Beispiel bietet das Werk SintNiklaas in 
Belgien. Dort werden Foto- und Drucksaal-Chemi-
kalien produziert. Mithilfe eines Abwasseraufberei
tungs und eines Wasserwiederverwertungssystems 
konnte der Wasserverbrauch in den vergangenen 
drei Jahren um gut 25 Prozent gesenkt werden. Der 
Verbrauch des Stadtwassers ist in der Zeit auf ein 
Viertel gesunken und der von Quellwasser um zwei 
Drittel.

Die Fujifilm Gruppe macht sich aber nicht nur um den 
Umweltschutz verdient, sondern ist auch sozial en
gagiert. Als sogenannter „guter Bürger“ arbeitet das 
Unternehmen mit Gemeinden und Verbänden in ge
sellschaftlichen Projekten zusammen. Der Fokus 
liegt auf Initiativen in den Bereichen Forschung und 
Bildung, Kultur, Kunst und Sport, Gesundheit und 
Umwelt. Partner sind neben Städten und Kommunen 
auch Non-Profit- und Nicht-Regierungsorganisatio
nen. Neben der finanziellen Unterstützung und der 
Bereitstellung von Wissen und Waren trägt vor allem 
das ehrenamtliche Engagement vieler Mitarbeiter 
zum Gelingen der Partnerschaften bei.

nach | hal | tig; sich für länger stark auswirkend; Ökologie nur in dem Maße, wie die Natur es verträgt;  
Jargon nur so groß, viel, dass zukünftige Entwicklungen nicht gefährdet werden.
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Weniger Kosten und Aufwand durch Server
virtualisierung

Krankenhäuser stehen bekanntermaßen unter einem 
zunehmenden Kostendruck. Den hat die Digitalisierung 
der Häuser auf der einen Seite ein wenig aufgefangen, 
auf der anderen Seite verursacht sie jedoch neue 
Kosten. Genannt sei beispielhaft die IT-Infrastruktur, 
namentlich Server. Sie binden Investitionen, haben 
einen hohen Energieverbrauch und müssen klimati
siert werden.

In diesem Bereich gibt es durchaus Potenziale, Kosten 
zu senken. Häufig wird für jedes Anwendungspro
gramm ein separater Server installiert, was sich bei 
der Vielzahl der Systeme summiert. Im Umkehrschluss 
bedeutet das auch, dass die einzelnen Server nicht 
ausgelastet sind. „Ein Weg, um das zu ändern, ist die 
Virtualisierung“, sagt Dr. Gerald Müller. Über das Wie 
und Warum sprachen wir mit dem Manager Medical 
IT bei Fujifilm.
 
Wie funktioniert eine Servervirtualisierung?

Dr. Müller: Vereinfacht gesagt sorgt eine Software 
dafür, dass die Anwendungen auf freie Kapazitäten 
definierter verfügbarer Server verteilt werden. Alle 
An wendungen teilen sich dann den zur Verfügung 
stehenden Arbeitsspeicher, die Prozessoren und die 
Festplatten. So können mehrere virtualisierte Anwen-
dungen im Grunde auf einem Server betrieben werden. 

 
Wo liegen die Herausforderungen bei einer 
Virtualisierung?

Dr. Müller: Eine sehr gute Vorbereitung und Planung 
sind unabdingbar. Am Anfang steht die Bedarfsanalyse. 

Dabei wird festgelegt, welche Anwendungen virtuali-
siert und welche Hardware-Ressourcen dafür benötigt 
werden. Hier schauen wir über drei bis fünf Jahre 
voraus, um die nötige Infrastruktur entsprechend di-
mensionieren zu können. Zu wenig Hardware würde 
die Performance des Systems mindern, zu viel den 
finanziellen Vorteil verringern.

Was kommt nach der Planung?

Dr. Müller: Dann schauen wir, ob die vorhandene 
Hardware genutzt werden kann. Danach entsteht ein 
detaillierter Zeitplan für die Virtualisierung selbst.  
Dabei sollten die grundlegenden Systeme zuerst 
überführt werden, Subsysteme oder Server später. 
Manchmal sind auch bestimmte Abhängigkeiten  
zwischen verschiedenen Anwendungen zu beachten. 

Weniger Hardware bedeutet weniger  
Investitions und Betriebskosten. Wo liegen  
die weiteren Vorteile der Virtualisierung?

Dr. Müller: Virtualisierung steht für die Minimierung des 
Betriebsrisikos, da auf dem Wege die Laufsicherheit 
erhöht wird. System- oder Rechnerausfälle kompen-
siert die Software, indem die Anwendungen einfach 
automatisch auf anderen Servern ausgeführt werden. 
Danach besteht die Möglichkeit, den defekten Server 
im laufenden Betrieb zu reparieren, anschließend 
wieder in die Serverfarm zu integrieren und somit den 
virtualisierten Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

Der Administrationsaufwand wird in einer virtualisierten 
Umgebung geringer, da einfach weniger Hardware zu 
verwalten ist. Auch das Update-Management wird 
vereinfacht. Neue Releases können ohne Laufzeit-
unterbrechungen in das Gesamtsystem eingespielt 
werden. Ohne Virtualisierung müsste man mit einem 
zusätzlichen Server, mit einer zusätzlichen Hardware 
arbeiten.

Und last but not least fällt die Ökobilanz deutlich bes-
ser aus. Virtualisierte Serverumgebungen benötigen 
weniger Strom und müssen weniger klimatisiert 
werden. Was sich dann auch wieder positiv auf die 
finanzielle Situation eines Krankenhauses auswirkt.

Vielen Dank für das interessante Gespräch,  
Herr Dr. Müller.

Seit Menschengedenken strebt der Homo sapiens 
einem Schönheitsideal nach. Das hat sich im Laufe 
der Jahrhunderte zwar hin und wieder geändert – bei 
Rubens war dick schick, im Zeitalter des Korsetts 
sollte es eher die Wespentaille sein – immer aber war 
das makellose Gesicht fester Bestandteil der Beur
teilung von „in“ und „out“. Da gibt es bei Männern 
und Frauen im Grunde keinen Unterschied – auch 
wenn beide gerne das Gegenteil behaupten.

Seit jeher fasziniert ein strahlend schöner Teint Maler 
und seit Beginn des 20. Jahrhunderts lassen sich 
vermehrt auch Fotografen und Filmproduzenten da
von inspirieren. Sie streben mit den unterschied
lichsten Mitteln danach, durch Licht die Schönheit in 
Szene zu setzen.

Seit fast 80 Jahren steht Fujifilm ihnen zur Seite, 
forscht intensiv rund um das Thema Licht und macht 
es sich mit diversen Innovationen zunutze – sei es in 
der Fotografie, bei Druckverfahren oder Röntgen-
aufnahmen. Neuerdings setzt das Unternehmen sein 
Knowhow auch in einer eigenen Kosmetiklinie um. 
Die Premium-Anti-Aging-Hautpflegemarke heißt 
ASTALIFT. Lifting ohne Narben.

Eine chinesische Weisheit besagt: „Drei Zehntel der 
Schönheit einer Frau sind angeboren, sieben Zehntel 
auf Putz zurückzuführen.“ In vielen asiatischen Ländern 
hat Makeup traditionelle Wurzeln, auch in Japan. Wohl 
jeder kennt das weiß gepuderte Gesicht der Geishas. 
Bei ihnen nimmt das Maß an Schminke mit zunehmen
dem Alter ab, was hierzulande nicht immer so ist.

Es liegt gar nicht so fern, dass Fujifilm sich auch mit 
Kosmetika beschäftigt. Für das Unternehmen ist es 
schlicht eine konsequente Fortführung der Forschung 
und Entwicklung aus der Firmengeschichte. So ist 
eine einzigartige Technologie entstanden, die verhin
dert, dass freie Radikale die Haut schädigen.

Und das soll eine logische Fortführung der Entwick
lungsarbeit sein? Ja, ist es. Einfach gesagt tut das, 
was früher den Foto- oder Röntgenfilmen guttat, auch 
der Gesichtshaut gut. Unappetitlich? Ganz und gar 
nicht. Grundlage sind die Erfahrungen in der Forschung 
rund um Kollagen, einen Hauptbestandteil der Haut 
und elementaren Bestandteil von Filmen, und Antioxi
dantien. Und so wie Antioxidantien verhindern, dass 
die Farbe von Fotoabzügen verblasst, schützen sie 

auch die Haut vor Schädigung durch freie Radikale, die 
unter anderem durch UV-Strahlen gebildet werden, und 
reparieren bereits entstandene Schäden.

Was aber hat nun King Kong mit diesen Betrachtungen 
zu tun? Nun, Fujifilm begann 1934, ein Jahr nachdem 
der Riesenaffe seinen ersten Auftritt in den Kinos 
hatte, mit der Produktion von Kinofilmmaterialien. 
Der Film hieß damals „King Kong und die weiße Frau“ 
und wurde 72 Jahre später von Peter Jackson wieder
verfilmt. In der weiblichen Hauptrolle: Naomi Watts. 

Nun ist die international bekannte britischaustralische 
Schauspielerin – vielfach ausgezeichnet und einmal 
Oscarnominiert – europäische MarkenBotschafte
rin für ASTALIFT. Von dem Ergebnis der Hautpflege 
wäre sicher auch King Kong angetan gewesen und 
hätte sie wieder nach New York entführt. 
 
Ein Sprichwort lautet: „Die Schönheit ist ein guter 
Empfehlungsbrief.“ Und sie gewinnt die Herzen im 
Voraus. Das zumindest sagte Arthur Schopenhauer. 
Nun mag das jeder für sich entscheiden, eines ist 
aber wohl unstrittig: Es lohnt sich, sein Äußeres zu 
pflegen.

Mehr Informationen unter www.astalift.de
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   Vorhanden, aber eigentlich doch nicht 
Interview mit Dr. Gerald Müller, Manager Medical IT, Fujifilm Deutschland

Interview: Ralf Buchholz, Bild: Harald Reusmann

  Lifting mal anders –  
oder warum wir King Kong verstehen

Dr. Gerald Müller,  
Manager Medical IT,  
Fujifilm Deutschland

Naomi Watts,
Schauspielerin  
und ASTALIFT  
Botschafterin

„Virtualisierung  
steht für die  
Minimierung des  
Betriebsrisikos...“



Unterwegs mit dem FDR Go flex

Idyllisch im Münsterland, vor den Toren Dülmens liegt 
die Domäne Karthaus. Früher ein Kartäuserkloster 
beherbergen die denkmalgeschützten Gebäude heute 
eine Tierärztliche Klinik. Im Gegensatz zum histori
schen Äußeren ist das Innere der Gebäude modern 
ausgestattet. Die 19 Tierärztinnen und Tierärzte bieten 
ihren kleinen und großen Patienten alle diagnosti
schen und therapeutischen Maßnahmen.

Die Geschichte der Tierklinik begann vor mehr als 50 
Jahren. Im 15 Kilometer entfernten Appelhülsen grün-
dete Dr. Johannes Lückmann 1961 seine veterinär
medizinische Praxis, die Dr. Gerhard Heuschmann 
und Dr. Victor Baltus 33 Jahre später übernahmen. 
Am 1. Januar 1997 bezog die Tierärztliche Klinik nach 
dem Umbau in den Wirtschaftsgebäuden des ehe
maligen Klosters ihr neues Domizil in der Domäne 
Karthaus. Die Modernisierung und Erweiterung konnte 
schließlich 2011 mit der Einweihung eines zweiten 
Operationstraktes für Pferde mit angeschlossener In
tensivstation und einer Untersuchungshalle für die 
Internistik abgeschlossen werden.

Auch in puncto Röntgendiagnostik bietet die Praxis 
den Tieren Verfahren auf dem neuesten Stand der 
Technik. So werden die Patienten bereits seit gerau
mer Zeit mithilfe volldigitaler Festplattendetektoren  
untersucht und die Röntgenbilder stehen innerhalb 
weniger Sekunden in digitaler Form zur Befundung 
bereit. Moderne Computerarbeitsplätze sichern zudem 
eine gleichbleibend hohe Qualität der Verarbeitung 
und Archivierung. Ein weiterer Vorteil bietet sich für 
die Kommunikation: Das so erstellte Bilddatenmaterial 
kann sofort auf CD zur Verfügung gestellt oder per 
EMail in die ganze Welt verschickt werden.

Röntgen: eine Standarduntersuchung  
bei Auktionspferden

Ein Schwerpunkt der Tierärztlichen Klinik Domäne 
Karthaus ist die Pferdemedizin – naheliegend in 
Nordrhein-Westfalen, wo die Pferdezucht eine lange 
Tradition hat. Im Dezember 1998 stieß Dr. Hornig 
zum Dülmener Team. Die Fachtierärztin für Pferde 
engagiert sich vorrangig in der internistischen und 
orthopädischen Versorgung von Hochleistungssport
pferden. Ein Feld dabei ist die Diagnostik und Be
handlung von Bewegungsstörungen, Lahmheiten 
und Rittigkeitsproblemen. Daher liegt ein Tätigkeits
schwerpunkt der Tierärztlichen Klink in der Orthopä
die. Grundlage jeder Diagnose ist eine sorgfältige 
klinische Untersuchung des Bewegungsapparates 
sowie die Bewertung des Bewegungsablaufes des 
Pferdes an der Hand auf hartem und weichem Boden. 
Auch die Beurteilung an der Longe oder unter dem 
Reiter ist oft hilfreich bei der Diagnostik.

Bei der Frage, warum sie Tierärztin geworden ist, 
muss Dr. Hornig lachen. „Ich bin früher selber sehr 
intensiv Dressur geritten und habe mein Pferd selbst 
ausgebildet. Bei einem Unfall hat es sich dann ver
letzt. Wir haben mehrere Tierärzte konsultiert, keiner 
konnte jedoch helfen. Und da habe ich mit 19 Jahren 
beschlossen, es irgendwann einmal besser zu machen.“ 
Unterstützt wurde sie da bereits von ihrem späteren 
Lehrtierarzt. Bis heute hat die 49-Jährige ihre Ent
scheidung für die Pferde keinen Tag bereut: „Die täg
liche Arbeit ist sehr befriedigend. Kein Patient ist wie 
der andere, jeder Tag hält neue Herausforderungen 
bereit. Das fasziniert mich an meinem Beruf. Mein 
Ziel ist es, jedem Pferd individuell gerecht zu werden 
und mit meinen Mitteln das Beste zu tun.“

Heute gilt ein Teil ihrer Aufmerksamkeit den Auk-
tionspferden in Münster-Handorf, bei denen sie die 
Untersuchungen für das Pferdestammbuch und die 
Hengstkörungen durchführt. „Für die Körung gibt es 
eine spezielle klinische Untersuchung, dazu Röntgen
darstellungen der Sprunggelenke sowie der Knie in 
verschiedenen Winkeln, der Zehengelenke aller vier 
Gliedmaßen sowie der Dornfortsätze der Brust-
wirbelsäule. Danach wird anhand der Ergebnisse 
entschieden, ob es zuchthygienisch vertretbar ist, 

den Hengst zu kören. Auch im Vorfeld der Auktionen 
werden die jungen Pferde so untersucht. Der Käufer 
soll schließlich wissen, dass er einen gesunden Vier
beiner bekommt“, beschreibt Dr. Hornig ihre Arbeit 
im westfälischen Pferdezentrum.

 
Mobil, unabhängig und flexibel röntgen

Die allermeiste Zeit verbringt die Fachtierärztin aller
dings auswärts. Sie betreut ihre Kundschaft in einem 
Umkreis von 300 Kilometern, ist aber regelmäßig 
auch in Bayern unterwegs. „Etwa zwei Drittel meiner 
Patienten sind Rennpferde, Traber und Galopper. 
Hinzu kommen noch ein paar Spring- und Dressur
pferde. Ich bin ständig auf den Gestüten und kontrol
liere regelmäßig die Gesundheit der Tiere. Denn nur 
wenn sie fit und in gutem Gesamtzustand sind,  
können sie Rennen gehen. Meine Aufgabe ist es, 
Vorsorge zu treffen und Defizite zu behandeln“,  
erläutert Dr. Hornig.

Bei ihrer Arbeit setzt sie routinemäßig auch Röntgen
verfahren ein. Beispielsweise werden Pferde ge röntgt, 
wenn sie lahm sind. Bei Rennpferden werden zudem 
schon im Jährlingsalter viele Reihenuntersuchungen 
durchgeführt, um eine Vorselektion zu treffen. Auch 
zwischen den Trainingsphasen wird regelmäßig ge-
röntgt, um die Entwicklung von Wachstumsfugen oder 
die Knochenentwicklung allgemein zu verfolgen. „Das 
ist entscheidend, da die Galopp- und Trabrennpferde 
bereits im Alter von zwei Jahren in Rennen eingesetzt 
werden. Das setzt allerdings ein frühreifes Skelett 
voraus. Und um sicherzu  stellen, dass jeder, der sich 
anbietet, auch wirklich frühreif ist, wird der Knochen
bau regelmäßig untersucht“, führt die Expertin aus. 
Diese Untersuchungen geschehen auf Veranlassung 
der Züchter, um die Tiere nicht zu überfordern. Die 
jeweiligen Verbände schreiben lediglich eine Unter
suchung vor, damit ein zweijähriges Pferd überhaupt 
laufen darf.

Für die nötigen Röntgenuntersuchungen auf den  
Höfen nutzt die Fachtierärztin das mobile Direkt-
radiographiesystem FDR Go flex von Fujifilm. „Ich 
habe das System in einem Trolley immer im Auto da
bei. Es ist ganz einfach einzusetzen, da es leicht zu 

handhaben und gut zu verstauen ist“, zeigt sich Dr. 
Hornig sehr zufrieden. „Wichtig ist, dass das Gerät 
handlich ist, damit die Untersuchung schnell von
stattengehen kann. Besonders positiv wirkt sich im 
täglichen Einsatz der kabellose Detektor aus. So 
müssen wir auf kein Kabel Rücksicht nehmen und 
sind flexibler bei den Aufnahmen. Gerade junge Pfer
de sind bei den Untersuchungen häufig nervös und 
unruhig. Da ist es sehr hilfreich, wenn die Röntgen
aufnahme schnell im Kasten ist“, weiß Dr. Hornig. 

Bereits etwa zwei Sekunden nach dem Auslösen 
sieht sie das Vorschaubild auf dem Monitor der Be
dienkonsole und kann unmittelbar eine erste Ein
schätzung ab geben. Besonders gern gesehen ist 
das bei ortho pädischen Notfällen. „Auf den Renn
bahnen wissen die Trainer gerne so schnell als 
möglich, wie ihre Tiere weiter zu versorgen sind“,  
so die Tierärztin.

Vor dem FDR Go flex hat sie unterwegs mit Speicher
folien gearbeitet. Da lagen zwar auch digitale Bilder 
vor, die konnte sie sich aber erst nach dem Ausle
sen der Folien in der Praxis ansehen. So musste Dr. 
Hornig dann nach der Befundung in Dülmen noch
mals auf das Gestüt fahren, um das Pferd zu behan
deln. Diese Wege entfallen nun. Darüber hinaus 
kann die Veterinärin beliebig viele Aufnahmen er
stellen und ist nicht von der Zahl der mitgebrachten 
Detektoren abhängig. „Insgesamt sind wir durch 
das FDR Go flex unabhängiger und flexibler gewor
den. Eine feine Sache“, bilanziert Dr. Hornig.
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Dr. Armin Dick, Radiologe und überzeugter PVA

Es ist Mittwoch, Abklärungstag in der Mammografie- 
Screeningeinheit Südhessen. Wenn der Programm
verantwortliche Arzt (PVA) Dr. Dick um 8:30 Uhr seine 
Sprechstunde beginnt, steht ihm ein langer Tag bevor. 

Gut 30 Frauen warten heute nach einer nicht eindeu
tigen Mammografie auf die Abklärungsdiagnostik. 
„Nach einem persönlichen Gespräch mit der Klientin 
informiere ich die MTA über die weiteren Schritte. 
Danach schaue ich mir die entstandenen Bilder an, 
mache einen Ultraschall und eventuell eine Stanze. 
Ein Teil der Frauen bekommt dann einen Termin für 
eine Vakuumstanze“, beschreibt Dr. Dick das Proze
dere.

Am Nachmittag dann, meistens gegen 16:30 Uhr,  
findet in der Screeningeinheit die präoperative Fall
konferenz statt. Um den PVA versammeln sich dann 
ein Pathologe und ein Gynäkologe aus dem Brust- 
zentrum. Diese Termine sind für Dr. Dick die schwie
rigsten, da die Klientinnen in diesem Moment zu  
Patientinnen werden; bei ihnen wurde Brustkrebs  
diagnostiziert. „Wir besprechen dann detailliert das 
weitere Vorgehen, beziehen den behandelnden  
Frauenarzt ein und vereinbaren die ersten Termine, 
um den erforderlichen Eingriff schnell vornehmen  
zu können.“

„Die positive Erfahrungen überwiegen die  
negativen deutlich.“

Dr. Dick ist ein überzeugter Befürworter des Mam
mografie-Screenings. „Die Zufriedenheit hat sich 
rasch eingestellt. Ich habe gesehen, dass wir einen 
relativ hohen Anteil an Frühkarzinomen entdecken. In 
den postoperativen Fallkonferenzen gab es dann die 
Rückmeldung, dass sehr viele kurative Ansätze, also 
sehr viele Heilungen, möglich waren“, so der Radio
loge mit Praxis in Darmstadt. „Der überwiegende Teil 
der Frauen im Screening hat auch einen Nutzen da
von“, ist er überzeugt. „Bei sechs bis acht von 1.000 
wird ein Karzinom im frühen Stadium gefunden, die 
anderen wissen mit hoher Sicherheit, dass sie frei 
von Brustkrebs sind.“ Darüber hinaus ist sich Dr. Dick 
bewusst, dass er mit dem flächendeckenden Screening 
Teil eines fast historischen Projektes ist. Die positi
ven Erfahrungen sollten Anlass sein, dieses auch bei 
anderen Krankheitsbildern zu wagen. Neben den 
weitverbreiteten kardiovaskulären Erkrankungen,  
Diabetes oder Demenz könnte er sich das auch beim 
Kolon oder Lungenkarzinom vorstellen.Wie stehen 
jetzt aber die anspruchsberechtigten Frauen zwischen 
50 und 69 Jahren zur institutionalisierten Früherken
nung? „Es ist wie so häufig im Leben sehr unter
schiedlich. Manche lehnen sie ab, die bekommen Sie 
dann auch nicht in die Screeningeinheit. Andere 
kommen aus voller Überzeugung, haben vielleicht 
sogar Freundinnen oder Bekannte, die vom Pro
gramm profitiert haben“, fasst Dr. Dick seine persön
lichen Erfahrungen zusammen. „Ich bekomme durch
aus positive Rückmeldungen von Frauen, die durch 
einen kleinen Eingriff geheilt werden konnten – was 
ohne frühzeitige Erkennung nicht möglich gewesen 
wäre. Das heißt tatsächlich, der Brustkrebs verliert 
an Schrecken und das ist das Schöne an dem Pro
gramm. Die positiven Erfahrungen überwiegen die 
negativen deutlich.“

Besser 80 Prozent als nichts

Trotz eines sehr hohen Qualitätsniveaus bleibt aber 
ein letzter Rest Zweifel. Die Mammografie ist keine 
perfekte Methode, dessen ist sich auch Dr. Dick be- 
 

wusst: „Sie detektiert bestenfalls etwa 80 Prozent der 
Karzinome. Ein Grund sind Frauen mit sehr dichtem 
Drüsengewebe, ein anderer Frühformen des Mam
makarzinoms, die sie in der Mammografie einfach 
nicht sehen können.“ Die fehlenden 20 Prozent an 
der Perfektion sind immer wieder ein Argument der 
Screeninggegner. Aber was tun? Es gibt alternative 
Verfahren zur Mammografie, beispielsweise die 
Kernspintomografie oder die Tomosynthese. Letzte
res ist ein schichtbildgebendes Verfahren, ähnlich 
der Computertomografie. Beide Methoden können 
für sich beanspruchen, mehr Karzinome detektieren 
zu können als die Mammografie. Allerdings sind sie 
auch ungleich aufwendiger und kostenintensiver. Da
her gibt Dr. Dick sich trotz der bekannten Nachteile 
mit der Mammografie zufrieden.

Seine Screeningeinheit Südhessen besteht seit 2006 
und ist eine von insgesamt sechs im Bundesland. 
„Wir decken den Raum zwischen Rüsselsheim, 
Groß-Umstadt, Frankfurt, Heppenheim und Heidel
berg ab. Von den 1,2 Millionen Einwohnern sind 
etwa 120.000 bis 130.000 Frauen anspruchsbe
rechtigt“, erläutert der Radiologe. Insgesamt ist Dr. 
Dick zusammen mit dem zweiten PVA Dr. Lothar 
Leisten Herr über vier stationäre Screeningstand-
orte, in zweien davon finden zusätzlich Abklärungen 
statt. 34 MTA erstellen durchschnittlich etwa 4.000 
Aufnahmen pro Monat, die von neun Ärzten befundet 
werden. „Unsere Teilnahmerate steht bei etwa 65 
Prozent. Damit liegen wir etwas über dem Bundes
durchschnitt“, stellt der Darmstädter Radiologe fest.

An digitaler Mammografie führt keine Weg vorbei

Die Einheit hat ihre Arbeit mit konventionellen 
Film-Folien-Systemen aufgenommen und ist 2010 
auf das digitale Röntgen umgestiegen. „Bereits digital 
zu starten wäre schön gewesen, allerdings steckte 
die Technologie damals für die Mammografie noch in 
den Kinderschuhen. Dazu war sie in den Screening
einheiten lange recht umstritten, anfangs hat man die 
Vorteile nicht so klar gesehen“, blickt Dr. Dick zurück.

Die Zeiten haben sich jedoch grundlegend geändert. 
Den Nutzen digitaler Systeme bestreitet heute wohl 
niemand mehr ernsthaft. „Wir können die Zeit pro 
Aufnahme und Befundung senken, damit den ge
samten Workflow erheblich beschleunigen und letzt
lich mehr Klientinnen untersuchen. Gerade das ist 
ein ganz wichtiger Punkt, um die Rentabilität der 
Screeningeinheit zu gewährleisten“, so der PVA. Das 
verdeutlicht er an einem Beispiel: Konventionell dau
erte die Bilderstellung 13 Minuten, digital nur noch 
sieben. Die Zeit für die Befundung hat sich marginal 
verringert. Allerdings besteht nun die Möglichkeit, 
auf Mausklick Voraufnahmen zu laden. Die mussten 
früher manuell zusammengesucht und zugeordnet 
werden.

„Insgesamt besteht bei der digitalen Arbeitsweise 
eine wesentlich höhere diagnostische Sicherheit“, ist 
Dr. Dick überzeugt. „Wir haben viele Aufnahmen, bei 
denen wir jetzt Mikrokalk sehen, das bei der analogen 
Methode aber sicher nicht erkannt hätten.“ Auch die 
Bildqualität ist deutlich besser. Wo bei den FilmFolien 
Systemen etwa jede zehnte bis 20. Aufnahme hätte 
wiederholt werden müssen, bietet das digitale Sys
tem alle Aufnahmen in gleicher Qualität – und das bei 
einer geringeren Strahlendosis für die Teilnehmerinnen. 
Die Screeningeinheit Südhessen setzt insgesamt fünf 
Mammo-DR-Systeme von Fujifilm ein. „Uns hat damals 
das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. 
Darüber hinaus bietet das System im Vergleich zu nam
haften Wettbewerbern eine sehr gute Bildqualität bei 
niedriger Dosis. Durch die nahtlose Integration in die 
Informationssysteme der Einheit ist ein durchgängi
ger Workflow gewährleistet“, erläutert Dr. Dick die Ent
scheidung, die er bis heute nicht bereut hat. Genauso 
wenig wie die, PVA geworden zu sein.
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Wissen nutzen, um Lösungen für Fragestellungen 
anderer Fachgebiete zu finden

Im November 2004 hatte die Digital Imaging Websites 
Association (DIWA) den „Innovation Award“ für das 
damals revolutionäre Image Intelligence System an 
Fujifilm verliehen. Kern dieser Neuerung war neben 
anderem eine automatische Gesichtsentdeckung 
und -erkennung. Ende 2006 schaffte es die Entwick
lung des japanischen Unternehmens zur Marktreife 
und wurde in den ersten Digitalkameras eingesetzt. 
Weitere viereinhalb Jahre später hielt die Technologie 
dann auch Einzug in die radiologische Bildgebung. 
Das Grundprinzip der Gesichtserkennung findet sich 
in der Software zur dreidimensionalen Rekonstruktion 
von Röntgenaufnahmen wieder.

Wie kann eine Software nun Gesichter erkennen und 
wozu ist das dienlich? Mit definierten mathemati
schen Algorithmen wird im Bildausschnitt nach typi
schen Merkmalen gesucht. Bei einem Gesicht sind 
das Augen, Nase, Mund und Ohren. Sind die infrage 
kommenden Objekte identifiziert, werden darauf ver
schiedene Funktionen angewendet. So stellt die Ka
mera beispielsweise automatisch auf die Gesichter 
und nicht den Hintergrund scharf, rote Augen werden 
korrigiert und die Belichtung optimiert. Dabei erkennt 
die Software bis zu zehn Gesichter in einem Foto. Es 
geht aber noch weiter. So warnt die Kamera, wenn 
aufgenommene Personen im Bild blinzeln, und in ei
nem speziellen Modus löst die Kamera automatisch 
aus, sobald ein Lächeln bei einer Porträtaufnahme 
erkannt wird. Diese Funktionen machen das Fotogra
fieren einfacher. Allerdings kann die Software Ge
sichtern auch Namen zuordnen. Was in sozialen Netz
werken wie Facebook einen Sturm der Entrüstung 
unter den Nutzern auslöste, erleichtert im Privaten 
beispielsweise das Anlegen von digitalen Fotoalben.

Von der Gesichtserkennung zur 3DRekonstruktion

Seit April 2011 kommt in der radiologischen Bildgebung 
eine 3D-Software – ebenfalls eine Eigenentwicklung 
von Fujifilm – zum Einsatz: entweder eigenständig 
oder integriert in das Bildmanagementsystem Syn
apse. Das Datenmaterial für die dreidimensionale 

Rekonstruktion liefern Computertomografen (CT) oder 
Magnetresonanztomografen (MRT). Wiederum an
hand mathematischer Algorithmen werden daraus 
Modelle von Organen wie Leber, Herz und Lunge 
oder Knochenstrukturen extrahiert.
3D-Darstellungen aus Schnittbildern zu generieren 
ist nicht neu. In den Anfängen wurden bei der Um
wandlung keine Objekte zugrunde gelegt, sondern 
Strukturen aus den verschiedenen Graustufen abge
leitet. Das Röntgenbild zeigt helle und dunkle Bereiche 
auf, also Körperregionen mit hoher und geringer 
Dichte. Daraus lassen sich dann zum Beispiel Knochen 
herausbilden. Man kann sich jedoch leicht vorstellen, 
dass dieses Verfahren recht ungenau war. So weisen 
beispielsweise unterschiedliche Organe auf einem 
Röntgenbild die gleiche Helligkeit auf. Um also ver
lässliche 3D-Rekonstruktionen erstellen zu können, 
reicht es nicht aus, unterschiedliche Helligkeiten 
oder Farben zu berücksichtigen. Statt einer Dichte- 
erkennung musste also eine Objekterkennung  
programmiert werden. Die 3D-Software wird in der 
Medizin in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Aus 
der radiologischen Diagnostik ist sie mittlerweile 
kaum noch wegzudenken. In besonderem Maße pro
fitieren jedoch die operativen Fächer wie Chirurgie 
oder Orthopädie von den Möglichkeiten der Techno
logie. Kein Operateur hat heute noch wirklich Freude 
daran, seine OP mit Schablone, Lineal und Filzstift 
am guten alten Röntgenbild zu planen.

Wie sieht es nun in der Praxis aus? Beispiel Tumor-OP 
an der Leber: Der Chirurg möchte ganz genau wissen, 
wie die Leber aussieht und welche Regionen befallen 
sind – und das, bevor er den ersten Schnitt setzt. 
Also erstellt er ein 3D-Bild. Dazu muss das System 
aus dem Datenmaterial aber erkennen, dass es sich 
bei einem Organ überhaupt um die Leber handelt. 
Dann muss es abgrenzen, welche Bereiche zur Leber 
gehören und welche nicht mehr. Genau hier kommt 
das Prinzip der Gesichtserkennung zum Tragen. Sind 
es dort Augen, Nase, Mund und Ohren, anhand derer 
die Software das Gesicht als solches identifiziert, gibt 
es auch bei der Leber typische Strukturen, an der 
sich die Software orientiert. So wird also aus einem 
CT-Datensatz akkurat, schnell und vollautomatisch 

das Organ herausgearbeitet und dreidimensional  
dargestellt. In der 3D-Software sind aber nicht nur 
typische Strukturen der Leber hinterlegt, sondern 
auch solche für das Herz, die Lunge oder Knochen.
Die Vorteile dieses Verfahrens für den Operateur  
liegen auf der Hand. Er kann sich bereits vor dem 
Eingriff ein sehr genaues Bild von dem machen, was 
ihn erwartet. Und er kann die Operation detailliert 
planen und diese Planung auch stets live am Monitor 

verfolgen. So können am System sogar der komplette 
Ablauf der Operation simuliert und alle Eventualitä
ten vorbereitet werden. Gerade bei Interventionen an 
der Leber ist das sehr wichtig. Hier gilt es, wirklich 
nur das befallene Gewebe zu entfernen. Auch das 
kann im Vorfeld sehr genau lokalisiert und geplant 
werden. Mehr noch: Die beteiligten Ärzte können  
verschiedene mögliche Vorgehensweisen „durch- 
spielen“ und so die optimale Behandlungsstrategie 
finden. Mit der Technologie der 3D-Rekonstruktion 
haben sich die Qualität der diagnostischen Infor- 
mation und die Planung von chirurgischen Prozeduren 
erheblich verbessert.

Wissen teilen heißt Probleme lösen

Gesichtserkennung und 3D-Technologie sind nur ein 
Beispiel für den gelungenen Wissenstransfer zwi
schen verschiedenen Geschäftsfeldern bei Fujifilm. 
Die Grundlagen einer etablierten Technologie werden 
auf Fragestellungen anderer Bereiche übertragen 

und führen zu Lösungen. In den Entwicklungsabtei
lungen des Mutterkonzerns in Japan haben sich  
definierte Prozesse für diesen Know-how-Austausch 
etabliert. Schließlich schlummert dort das gebündelte 
Wissen aus fast 80 Jahren Geschichte. Dass einmal  
erworbene Kenntnisse konsequent auf andere Bereiche 
transportiert werden, ist sicher ein Aspekt, der das  
Unternehmen von seinen Wettbewerbern abhebt – 
und maßgeblich zu dem breiten Erfolg von Fujifilm  

in verschiedenen Bereichen beiträgt. Fotografie und 
Radiologie weisen verschiedene Gemeinsamkeiten 
auf: Beide beschäftigen sich mit Bildern, die erstellt 
und ausgewertet werden, beide arbeiten heute digital. 
Der Wissenstransfer gelingt bei Fujifilm aber auch in 
Bereichen, die auf den ersten Blick nichts miteinander 
zu tun haben. Ein Beispiel dafür ist die AntiAging 
Hautpflege ASTALIFT. Sie basiert auf langjährigen  
Erfahrungen im Bereich der Kollagen und Antioxi
dantien-Forschung sowie der Mikronisations-Tech
nologie. Kollagen ist nicht nur ein Hauptbestandteil 
der Haut, es ist auch ein elementarer Bestandteil von 
Filmen. So wie Antioxidantien verhindern, dass die 
Farbe von Fotoabzügen verblasst, schützen sie auch 
die Haut vor Schädigung durch UV-Strahlen und  
reparieren bereits entstandene UV-Schäden. So 
konnte mit dem Wissen der firmeneigenen Forschung 
die Entwicklung einer Hautpflege vorangetrieben 
werden, die verhindert, dass UV-Strahlen das Kolla
gen und das Elastin in der Haut beschädigen. Ganz 
simpel eigentlich und sehr naheliegend, oder?
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Seit mehr als 15 Jahren ist das Nikotinpflaster die 
letzte Hoffnung so manches starken Rauchers. Im 
Rahmen einer Ersatztherapie werden dem Körper 
über das Pflaster dosiert Nikotinmengen zugeführt. 
Im Laufe der Zeit wurde diese Methode auch mit  
anderen Wirkstoffen angewandt. Vorteil: Da die Sub
stanzen nicht den Magen passieren müssen, wird nur 
ein kleiner Teil der Wirkstoffmenge im Vergleich zur 
Tablettenform benötigt. Das schont Magen, Darm 
und Leber.

Allerdings lassen sich nicht alle Wirkstoffe so leicht 
in den Blutkreislauf bringen. Sind die einzelnen Mole
küle zu groß, versperrt ihnen die Haut den Weg in 
das Körperinnere. Aber auch dafür hat die Forschung 
eine Lösung gefunden: Pflaster mit winzig kleinen 
Nadeln, die schmerzlos die Haut durchstechen und 
die Arzneimittel einleiten. Ganz aktuell hat Fujifilm 
eine Trägerschicht mit Mikronadeln entwickelt, die 
eine gezielte, gesteuerte Medikamentendosierung 
ermöglicht. Das Blatt ist bestückt mit feinsten  
Nadeln, zwischen 100 und 2.000 Mikrometern klein. 
Ist es auf der Hautoberfläche platziert, wird das  
Medikament über die Nadeln injiziert und gelangt 
punktgenau in den Körper. Im Gegensatz zur  
Medikamentengabe mit einer Spritze verursachen 
die Mikronadel-Plättchen keine Schmerzen. Darüber 
hinaus gelangen die Wirkstoffe effektiv genau an die 
Stellen, an denen sie wirken sollen, und das genau 
zur richtigen Zeit. Alles ist steuerbar: Zeit, Dosis,  
direkte Absorption. Und die Medikamente können 
nicht mehr vergessen oder überdosiert werden.

Die Nadeln des neuartigen Arrays von Fujifilm sind 
aus Polysacchariden gefertigt. Mehrfachzucker sind 

bereits ein erprobtes Material bei der Herstellung 
von Injektionspflastern zur Medikamentengabe. Eine 
spezielle Beschichtung hält dabei den Wirkstoff auf 
der Nadel. Das Plättchen von Fujifilm ist sehr sicher, 
da die Nadeln ihre Form nicht verändern. Darüber  
hinaus hat es den Vorteil, dass die Mikronadeln binnen 
weniger Minuten in die Haut eindringen, das Medi
kament in den Körper bringen und sich dann auflösen. 
Trägermaterialien, die sich nicht auflösen, können 
abbrechen und verbleiben dann in der Haut.

Fujifilm vertraut bei der Fertigung der Mikronadel- 
Blätter auf eine hoch präzise Verarbeitungstechnik, 
die für die Herstellung von Fotofilmen entwickelt 
wurde und sich hier bewährt hat.

Aktuell laufen die vorgeschriebenen Tierversuche mit 
den neuartigen MikronadelArrays. Erste Ergebnisse 
der Experimente an Mäusen zeigen, dass die Tiere 
mit den zugeführten Impfstoffen dieselbe Menge 
oder gar mehr Antikörper bilden als bei einer Injek
tion. Die Vorbereitungen für klinische Studien am 
Menschen laufen. Ziel ist es, die Produktion der 
Blättchen in der zweiten Jahreshälfte 2013 zu star-
ten. Eine Herausforderung stellt die Herstellung dar, 
da die Anlagen der Good Manufacturing Practice 
(GMP), also den Richtlinien zur Qualitätssicherung 
der Produktionsabläufe und -umgebung in der  
Produktion von Arzneimitteln und Wirkstoffen, ent
sprechen müssen. Durch die Zusammenarbeit mit 
anderen pharmazeutischen Herstellern wird Fujifilm 
sicherstellen, dass seine Mikronadel-Plättchen für 
verschiedene Medikamente und Anwendungen ein
setzbar sind.

+++ Neue kabellose DRKassetten in den  
Formaten 24 x 30 cm und 43 x 43 cm +++

Fujifilm erweitert die Produktpalette der FDR D-EVO 
DR-Kassetten um zwei kabellose Kassetten mit Cä
siumjodid als Szintillator in den Formaten 24 x 30 cm 
und 43 x 43 cm. Das FDR D-EVO plus C24i wird pri
mär in der Kinderradiologie eingesetzt, bei der eine 
geringe Strahlenbelastung sehr wichtig ist. Aufgrund 
der ISS-Technologie, mit der der Detektor auf der 
Oberseite ausgelesen wird, konnte die Effizienz ge
steigert und somit die Dosis gesenkt werden.

Das FDR D-EVO plus C43i (43 x 43 cm) ist die ideale 
Ergänzung zum FDR D-EVO plus C35i (35 x 43 cm), 
um in einem vorhandenen Röntgenraum Raster
wandstativ und Buckytisch ohne Aufwand in ein 
DR-System zu wandeln.

Aktuell bietet Fujifilm drei DR-Kassetten mit Cäsium
jodid (CsI) und zwei mit Gadoliniumoxysulfid (GOS) 
als Szintillator an. Alle Detektoren unterstützen die 
SmartSwitch-Technologie. Dabei kann die Kassette 
wie eine Speicherfolien oder Filmkassette verwendet 
werden, ohne dass ein Anschluss an den Röntgenge
nerator erforderlich ist. 
Die Kassette detek  tiert 
die Röntgenstrahlung 
automatisch, ohne Zeit
verlust und 
ohne zu
sätzliche 
Strahlen  
belastung.

 
+++ Verarbeitungskapazität um  
15 Prozent gesteigert +++

Die Speicherfoliensysteme FCR XG5000 und FCR 
Profect CS sind jetzt noch schneller. Sie können bis 
zu 190 Kassetten pro Stunde verarbeiten, was einer 

Steigerung von rund 15 Prozent entspricht. Gleich
zeitig wird der Stromverbrauch weiter reduziert.

Die Systeme lesen die Kassetten dabei mit einer Auf
lösung von 10 Pixel/mm aus, in der Mammografie und 
Pädiatrie gar mit 20 Pixel/mm. Für die Kassetten-
formate 35 x 35 cm und 35 x 43 cm kann ab sofort ein 
Highspeed-Auslesemodus gewählt werden, bei dem 
die Auflösung 5 Pixel/mm beträgt.

+++ Bedienkonsole für CR und DRSysteme +++

Die Console Advance ist in der neuen Version 7 verfüg
bar. Mit der Bedienkonsole können gleichzeitig bis zu 
drei Direktradiografie- und zwei Speicherfoliensysteme 
bedient werden.

Neu ist die Dynamic Visualization. Dabei ermöglichen 
innovative Algorithmen und Filtertechnologien eine 
deutliche Steigerung der Bildqualität, was zu einer 
einfacheren und sichereren Diagnose führt. Darüber 
hinaus unterstützt die neue Bildverarbeitungstech
nologie auch Speicherfoliensysteme in der Mammo
grafie sowie die Bedienung der Konsole über das 
Apple iPad®. 

Standardmäßig werden der Exposure Index (EI) und 
der Deviation Index (DI) gemäß internationalen Stan
dards zur Dokumentation der Patientendosis erfasst.

+++ Blutanalysegeräte für die Labordiagnostik +++

Schnelle und einfache Handhabung, zuverlässige  
Ergebnisse sowie nachweisliche Wirtschaftlichkeit, 
das sind die wichtigsten Qualitätsanforderungen an 
Analysegeräte für die Labordiagnostik. Diese erfüllt 
das NX 500 Analysegerät mühelos. In der klinischen 
Chemie kann es 26 verschiedene Testparameter über 
trockenchemische Plättchen analysieren. Zusätzlich 
werden die Elektrolyte Natrium, Kalium und Chlorid 
auf nur einem Plättchen bestimmt.

Gemäß den gesetzlichen Anforderungen an das 
Point-of-care-testing (POCT) arbeitet das Analyse
gerät mit Vollblut. In einem Plasmaseparator wird  
daraus binnen einer Minute vollautomatisch Plasma 
gewonnen.
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+ + +  K U R Z M I T T E I L U N G E N  + + +

Fujifilm  
Mikronadeln
in starker
Vergrößerung

Plättchen 
bestückt mit 
feinsten Nadeln, 
zwischen 100 
und 2000  
Mikrometern.



Die DR-Kassette für die
allgemeine Radiographie 

Sie ist schnell, leicht und dünn –  
und der einfachste Umstieg auf digitale 
Radiographie, den es je gab.

*  ISS = Irradiation Side Sampling  
(Bilddetektion an der Detektor-Oberseite)

www.fujifilm.eu

SmartSwitch: 

automatische Röntgen-

strahlen-Detektion ohne 

Generatoranschluss

FUJIFILM Deutschland 
Medical Systems  
40549 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0)211- 50 89 515 
medical@fujifilm.de

  Retrofit: passend für alle gängigen Röntgenanlagen

  Einfach: Nachrüsten mobiler Systeme, ohne Montage

  Flexibel: für Buckytisch, Rasterwand-, Universalstativ-  
und Übertisch-Aufnahmen

   EVOlutionär: neue Fujifilm ISS-Technologie*

   Hochwertig: exzellente Bilder, höchste DQE und MTF

WirelessWireless Mobil

höchste

DQE
höchste

MTFLeichtRetrofit

Schnell

GOSCsI
niedrige

Dosis

Wireless


