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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Fujifilm feiert in diesem Jahr 80-jähriges Firmen- 
Jubiläum.

Das haben wir zum Anlass genommen, in dieser Aus-
 gabe der Newsline nicht nur aktuelle Themen zu be-
handeln, sondern auch ein wenig Rückschau zu hal-
ten. Der ein oder andere Blick in die Vergangenheit 
macht deutlich, wie rasant sich die Medizintechnik 
gerade in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Basis 
für eine sichere Diagnose und Therapie ist auf einem 
enorm hohen Niveau angelangt, von dem frühere Ge-
nerationen nicht zu träumen wagten. Doch insbeson-
dere in den vergangenen 20 Jahren sind existierende 
Systeme ständig verbessert und optimiert worden, 
der Fortschritt war und ist nicht aufzuhalten. Sowohl 
für den Diagnostiker und den behandelnden Arzt als 
auch den Patienten bedeutet das Tag für Tag mehr 
Sicherheit.

An dieser Stelle möchte ich allen Mitwirkenden an die-
ser Ausgabe ganz herzlich danken, insbesondere Frau 
Dr. Schulze-Hagen, Befunderin im Mammografie- 
Screening in Mönchengladbach, Herrn Dr. Krakamp, 
leitender Oberarzt am Krankenhaus Köln-Merheim, 
Herrn Prof. Dr. Leifeld, Chefarzt am Hildesheimer 
St. Bernward Krankenhaus sowie Dr. Wigger und 
Frau Spallek, Praxis Dr. Wigger und Dr. Markus in 
Düsseldorf.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihre

Claudia Brunk 
Marketing Kommunikation Medical Systems 
FUJIFILM Deutschland

Editorial
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Sein Tag beginnt früh. Bereits um 7:30 Uhr bittet Prof. 
Dr. Ludger Leifeld im Hildesheimer St. Bernward Kran-
kenhaus zur Frühbesprechung. Etwa 20 Minuten lang 
werden dann alle Neuaufnahmen, der Terminkalen-
der der Endoskopie und die wichtigen Themen des 
Tages besprochen sowie die Entlassungsplanung 
vorgenommen. Die enge Zusammenarbeit innerhalb 
seiner Abteilung ist ihm sehr wichtig. Da auch seine 
Oberärzte die ganze Bandbreite endoskopischer Ein-
griffe beherrschen, kann er an jedem Tag des Jah-
res jede Intervention anbieten. Sein Team stärkt er 
genau so wie die Kooperation mit den Chirurgen im 
Hause. „Hier habe ich gemeinsame Besprechungen 
mit unserem viszeral-medizinischen Zentrum etab-
liert“, so der Chefarzt der Medizinischen Klinik III.

Was es zwischen Endoskopie und Chirurgie zu be-
sprechen gibt? Viel, meint Prof. Leifeld: „Es geht 
uns um die Versorgungsqualität, also darum, dass 
der Patient stets die beste Behandlung erfährt. Oft-
mals ist es ein Abwägen, ob ein Eingriff minimal-chi-
rurgisch oder doch endoskopisch gemacht wird. 
Das klären wir dann im Zweifel im Fachgespräch.“ 
Abgerundet wird die interdisziplinäre Kommunikati-
on durch eine gemeinsame Röntgenbesprechung. 
„Wir überlegen im Einzelfall genau, wo die Perfora-
tionsrate am geringsten ist und wo die Invasivität 
noch das richtige Maß für den Patienten hat“, führt 
der Chefarzt aus und gibt ein Beispiel: „Bevor wir 
uns für eine endoskopische Submukosadissektion 
(ESD) entscheiden, haben wir abgewägt, ob nicht 
doch die Coecalpolresektion dem Patienten eher ge-

recht wird. Es geht immer darum, das richtige Maß 
an Intervention und die richtige Methode zu finden.“ 
Auch wenn Prof. Dr. Leifeld über die Art des Eingriffs in 
der Regel zusammen mit dem Patienten entscheidet, 
stimmt er schwierige Fälle gerne mit einem Chirur-
gen ab. „Das ist durch die etablierte Zusammenar-
beit völlig unkompliziert. Ich rufe den Chefarzt oder 
einen seiner Oberärzte an, der kommt in die Endos-
kopie und wir besprechen das weitere Vorgehen di-
rekt vor Ort“, beschreibt der Chefarzt Innere Medizin 
und Gastroenterologie eine derartige Konsiltätigkeit.

Was treibt Prof. Dr. Leifeld an, wo liegt für ihn die Faszi-
nation seines Fachgebietes? Bei der Antwort kommt 
seine Leidenschaft für den Arztberuf durch. „Es ist 
schön zu erleben, dass wir den Patienten durch unsere 
Interventionen ganz unmittelbar helfen können. In einer 
modernen interventionellen Endoskopie geht heutzu-
tage vieles, was früher nur mit großen Operationen 
möglich war.“

Ein Schwerpunkt seiner Klinik ist die Gastroenterolo-
gie, also die Diagnostik und Therapie auch komplexer 
Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, der Leber und 
der Bauchspeicheldrüse. Um hier moderne diagnosti-
sche und interventionelle Verfahren anbieten zu kön-
nen, bedarf es der richtigen Endoskope. „Sie sind das 
Werkzeug, das wir benötigen, um gut zu arbeiten“, sagt 
Prof. Dr. Leifeld. Sie müssen ein hohes Maß an Zuver-
lässigkeit sowie eine hohe Bildauflösung und Genau-
igkeit haben und einfach zu handhaben sein. „Ein gu-
tes Koloskop beispielsweise zeichnet sich durch eine 
hohe Auflösung, eine gute Beleuchtung und eine Plas-
tizität des Bildes aus. Hinzu kommt das richtige Maß 
an Flexibilität und Steifigkeit“, führt der Chefarzt aus.

Seit seiner Zeit in Hildesheim arbeitet er mit Endos-
kopen von Fujifilm, stets mit der neusten Generation. 
„Bei uns können Sie im Prinzip das gesamte Pro-
duktportfolio des Anbieters im Einsatz sehen“, sagt 
er schmunzelnd. Auch die Geräte der neuen 600er- 
Serie haben ihn überzeugt. Was zeichnet sie aus? 
„Ich erkenne eine deutlich detailgenauere Darstel-
lung und eine hohe Plastizität im Bild“, so Prof. Lei-
feld. Warum das wichtig ist? „Jede Optimierung der 
Endoskope führt im Detail eventuell auch zu besse-
ren Ergebnissen bei der Untersuchung.“ Alles Vor-
teile für den Patienten also.

  Zusammenarbeit im Sinne des Patienten
Endoskopie lebt für Prof. Dr. Ludger Leifeld durch Kooperation und gute Endoskope
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Im Rahmen der letztjährigen Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdau-
ungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) feierten 
die neuen Endoskope der 600er-Serie von Fujifilm 
Weltpremiere. Die Geräte für die Gastroskopie und 
Koloskopie stellen sowohl technologisch wie funkti-
onal eine Weiterentwicklung der bestehenden Seri-
en dar. Das ist in erster Linie den gestiegenen An-
forderungen der Anwender geschuldet, wie Ronald 
Grieger erläutert: „Je früher Ärzte Läsionen entde-
cken, desto größer ist die Chance, sie erfolgreich zu 
behandeln, bevor sie zu einem bösartigen Tumor 
wachsen. Dazu haben sich die therapeutischen und 
interventionellen Möglichkeiten in der Endoskopie 
rasend schnell entwickelt. Um den Herausforderun-
gen gerecht zu werden, müssen wir den Medizinern 
für ihre Diagnostik Bilder in höchster Qualität zur 
Verfügung stellen.“ Wie das mit den neuen Endos-
kopen gelingt, führt der Group Leader Marketing 
Endoscopy im Gespräch aus.

 

Bei der 600er-Serie ist das Innenleben der Endo-
skope das Besondere. Was unterscheidet Ihre 
Geräte von anderen, Herr Grieger?

Ronald Grieger: In den neuen Endoskopen kommt 
erstmals die CMOS-Technologie zum Einsatz. Das 
Besondere daran ist, dass die analogen Signale be-
reits auf dem CMOS-Chip digitalisiert werden.

Wo liegen die Vorteile?

R. Grieger: Durch die direkte Digitalisierung wird das 
Rauschen im Bild minimiert und wir erreichen für die 
Anwender eine extrem hohe Auflösung. Die Bildwie-
derholrate, Basis für ruhige Bilder, liegt bei 60 Bil-
dern pro Sekunde, und das im Vollbild. So sieht der 
Untersucher am Monitor flüssige Videosequenzen 
und kann wesentlich ermüdungsfreier arbeiten als 
mit „ruckeligeren“ Bildern. Darüber hinaus haben 
die Aufnahmen eine höhere klinische Aussagekraft.

Warum kann Fujifilm die neue Technologie als 
erstes Unternehmen anbieten?

R. Grieger: Weil wir bereits Erfahrungen damit ha-
ben! Der CMOS-Chip ist im Bereich der professio-
nellen Fotografie etabliert, in unserem Hause in der 
X-Pro Serie. Da profitiert der Medizinbereich also 
von den Entwicklungen der digitalen Kameras.

Gibt es neben dem CMOS-Chip weitere Neuerungen?

R. Grieger: Die gibt es. Wir haben beispielsweise die 
Optik der Endoskope weiter verbessert. Das Stich-
wort lautet Close Focus mit dem wir den Ärzten eine 
genaue Betrachtung von Mikrostrukturen im Nah-
feld ermöglichen.

Wie muss ich mir das vorstellen?

R. Grieger: Stellen Sie es sich so vor: Der Arzt en-
doskopiert und sieht sich das Organ im Fernfeld an. 
Entdeckt er dann etwas Auffälliges, Suspektes, geht 
er mit dem Endoskop an das Objekt heran, um es 
genauer zu betrachten. Dann greift die Close-Focus- 
Technologie. Sie sorgt dafür, dass der Arzt auch im 
Nahfeld – mit bis zu zwei Millimetern Abstand – eine 
scharfe Abbildung erhält und so aussagekräftige 
Bilder erstellen kann. Ohne Close Focus könnte er 
die Mikrostruktur, also die Struktur der Oberfläche 
einer Läsion, oder die Gefäßstruktur nicht eindeutig 
begutachten. Kombiniert mit dem CMOS-Chip und 
der FICE-Methode (Flexible Spectral Imaging Color 
Enhancement) ermöglichen unsere Endoskope der 
600er-Serie somit eine überzeugende Diagnostik.

Grund genug also, sich die neuen Endoskope 
einmal genauer anzuschauen. Vielen Dank für 
die spannenden Einblicke, Herr Grieger.

  Neue Technologien für ungewohnte Einblicke 
Neue Endoskope verbessern die Sicht auf Mikrostrukturen

Ronald Grieger
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Viele Jahre ein Filmfoliensystem, dann zwei Jahre 
ein Speicherfoliensystem und seit August 2013 das 
Mammo-Direktradiografie-System Amulet Innovality – 
das waren bzw. sind die Begleiter der Mönchenglad-
bacher Gynäkologin Dr. Mechthild Schulze-Hagen in 
ihrem beruflichen Leben als Mammografie-Expertin. 
Zusammen mit ihrem Ehemann führt sie eine große 
gynäkologische Praxis. In der Mammadiagnostik 
kooperiert sie mit Prof. Dr. Christoph Müller-Leisse, 
Chefarzt der Radiologie in den Kliniken Maria Hilf. 
Von insgesamt 10.000 Patienten jährlich erstellt die 
Fachärztin gut 1.000 Mammografien. Als Befunde-
rin im Screening-Programm beurteilt sie zusätzlich 
bis zu 14.000 Aufnahmen im Jahr. So verfügt Dr. 
Mechthild Schulze-Hagen über einen enormen Er-
fahrungsschatz, den sie für ihre Patientinnen zu 
nutzen weiß.

 
DR schlägt CR

Bei der Mammografie machen häufig kleinste, kaum 
sichtbare Veränderungen in der weiblichen Brust 
den Unterschied zwischen gesund und krank aus. 
Erfahrung ist da in der Befundung ein wichtiges 
Gut. Für eine optimale Aufnahme stehen jedoch die 
MTRA und das Mammografie-System. Das Zusam-
menspiel aller hat mit der Digitalisierung einen großen 
Schritt nach vorn gemacht, weiß Dr. Schulze-Hagen: 
„Es ist schlicht viel einfacher, mit einem digitalen 
Gerät zu arbeiten. Nicht nur die Aufnahme lässt sich 
schneller anfertigen, auch die Beurteilung ist mithilfe 

der Software effizienter und sicherer. So kann ich 
heute bestimmte Areale vergrößern oder den Kont-
rast verändern und Mammogramme so besser mit-
einander vergleichen. Das ist besonders im Scree-
ning hilfreich, wo wir in der Regel binnen einer Minute 
eine Entscheidung treffen.“

Der Umstieg vom Speicherfolien- auf ein Direktradio-
grafie-System bedeutet nochmals einen Qualitäts-
sprung. Dr. Schulze-Hagen nennt dabei vor allem 
die geringere Störanfälligkeit und die höhere 
Bildqualität als wesentliche Gründe. „Gerade der 
Workflow mit dem Amulet Innovality überzeugt alle 
Mitarbeiterinnen. Wir haben die Belichtungspara-
meter für unterschiedlich strukturierte Brüste ein-
mal festgelegt und im System hinterlegt. Die MTRA 
wählt sie nun nur noch aus – oder passt sie in Aus-
nahmefällen individuell an – und die Untersuchung 
startet. Einfacher und schneller geht es nicht“, sagt 
die Gynäkologin begeistert.

Bildqualität ist das A und O

Um eine aussagekräftige Diagnose stellen zu kön-
nen, benötigt die Fachärztin Bilder in hoher Qualität 
und Detailschärfe. Die liefert der neuartige HCP- 
Detektor. Die hexagonale Anordnung der Pixel erhöht 
die Empfindlichkeit und verbessert damit die Abbil-
dungsqualität. Eine optimierte Software tut ihr Übriges. 
„Diese Vorteile machen sich speziell bei Frauen mit 
ACR-III und ACR-IV Mammae, also einer sehr hohen 
Brustdrüsendichte, bemerkbar“, weiß Dr. Schulze- 
Hagen. „Die werden deutlich besser durchleuchtet 
und lassen sich einfacher und sicherer beurteilen als 
mit konventionellen Systemen.“ Unterstützt wird die-
ser Effekt durch die neuartigen adaptiven Kompressi-
onsplatten. Sie passen sich individuell der Brust an 
und komprimieren sie, ohne Schmerzen zu verursa-
chen. „Kleinere Brüste werden besser umschlos-
sen, wodurch die Qualität der Aufnahmen entspre-
chend steigt“, beschreibt die Frauenärztin den Ablauf 
der Untersuchung.

In der Mammografie dreht sich letztlich alles um die 
Bildqualität. So verwundert es nicht, dass genau die 
Mitte vergangenen Jahres für Dr. Schulze-Hagen ein 
wesentliches Entscheidungskriterium war – und damit 
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im Umkehrschluss alles für das Amulet Innovality 
sprach. In ihrer Funktion als Befunderin im Scree-
ning-Programm wie auch im Referenzzentrum in 
Münster sieht Dr. Schulze-Hagen Aufnahmen unter-
schiedlicher Modalitäten. „In puncto Bildqualität 
sticht die Lösung von Fujifilm da schon heraus“, 
fasst die Gynäkologin zusammen. Sie verschweigt 
aber auch nicht, dass sie sich erst an den neuen 
Bildeindruck gewöhnen musste: „Wir gehörten ja 
mit zu den ersten Anwendern und brauchten Zeit, 
um das System optimal einzustellen. Nachdem wir 
nun aber immer länger damit arbeiten, profitieren 
unsere Patientinnen zunehmend vom Zugewinn an 
diagnostischen Informationen.“

Neue Verfahren eröffnen neue Möglichkeiten

Noch eine weitere Besonderheit des Amulet Innova-
lity nötigte den Anwendern Eingewöhnungszeit ab: 
die Tomosynthese. Dabei handelt es sich um ein 
Verfahren in der Mammografie, bei dem mehrere nied-
rig dosierte Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln 
erstellt und dann Schichtaufnahmen rekonstruiert 
werden. Das hilft besonders bei der Diagnostik in 
dichtem Brustgewebe. „Letztens habe ich eine Pa-
tientin mit ACR-IV Brust untersucht, bei der sich in 
der MLO-Aufnahme eine Architekturstörung gezeigt 
hat. Es hätte ein invasiv lobuläres Karzinom sein 
können. Nachdem mir die Ultraschallaufnahme keine 
Antwort geliefert hatte, habe ich eine Tomosynthese 
erstellt. Da hat sich die vermeintliche Architek tur-
störung dann als bloße Hautfalte herausgestellt“, 
nennt Dr. Schulze-Hagen ein Beispiel. Sie setzt das 
neuartige Verfahren bevorzugt als Ersatz für spezi-
elle Zielaufnahmen ein, um eine Diagnose abzusi-
chern.

In der 2D-Mammografie ist häufig eine Unterscheidung 
zwischen Überlagerung und Tumor problematisch. 
Diese Fragestellung lässt sich mit der Tomosynthese 
sehr gut beantworten. Aber auch in der weiteren  
Diagnostik ist das Verfahren hilfreich, wie die Fach-
ärztin weiß: „Bin ich mir bei einem kleinen Herd 
nicht sicher, ob er glatt begrenzt ist oder nicht, und 
bringt der Ultraschall ebenfalls einen unklaren Befund, 
hilft die Tomosynthese. Meine Erfahrung zeigt, dass 
die Aufnahmen deutlich aussagekräftiger sind als die 

in 2D. Durch die Dreidimensionalität treten Details viel 
deutlicher hervor, sodass ich auch Tumore klar ab-
grenzen kann.“

Bei der Tomosynthese befindet sich Dr. Mechthild 
Schulze-Hagen noch in der Lernphase. Der Bildein-
druck sei neu und die Aufnahmen selbst gewöh-
nungsbedürftig. „Nichtsdestotrotz sichere ich vor-
erst bei Unklarheiten in der Tomosynthese die 
Ergebnisse durch etablierte Verfahren wie Ultraschall 
oder MRT ab. Wir müssen aber lernen, uns darauf 
zu verlassen“, sagt die erfah-
rene Mammografie-Expertin, 
die der Innovation eine gro-
ße Zukunft vor aus sagt. „Ich 
verspreche mir von der 
Tomo synthese eine Erhö-
hung der Sensitivität und 
der Spezifität der Mammo-
grafie, was sowohl für die 
kurative Mammogra fie als 
auch für das Screening von 
großer Bedeutung ist. Die 
Tomosynthese kann als Er-
satz für Zielaufnahmen so-
wie zum Ausschluss von 
Multizentrizität und Multifo-
kalität dienen. In manchen Fällen kann eine prä-
operative MRT-Untersuchung so vermieden werden. 
Wei tere prospektive Studien sind jedoch er for derlich, 
um den Einsatzbereich der Tomosynthese klar defi-
nieren zu können.“

Lesen Sie auch die Veröffentlichung  
der Tomosynthese-Studie  
(ECR 2014. C-1139) unter  
www.fujifilm.de/mammografie 

Außerdem sind Sie als Experte herzlich  
eingeladen, an unserem europaweiten Clinical 
Survey zum Thema Tomosynthese teilzunehmen: 
www.fujifilm.de/clinical-survey
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1983 – vor 31 Jahren – kam in den USA das erste 
Mobiltelefon auf den Markt (unglaubliche 800 Gramm 
schwer), die Neue Deutsche Welle schwappte auf 
ihren Höhepunkt, „Heißer Herbst“ war das Wort des 
Jahres, der HSV holte den Europapokal der Landes-
meister und ein Liter Normalbenzin kostete 1,315 DM 
(umgerechnet 0,67 EUR). Lang ist es her.

Seit 1983 arbeitet auch Angela Spallek in der inter-
nistischen Gemeinschaftspraxis in der Vennhauser 
Allee in Düsseldorf. Die ersten 21 Jahre verbrachte 
sie bei Dr. Bode und Dr. Pietrek. Nachdem beide in 
den Ruhestand gegangen waren, übernahmen Dr. 
Christoph Wigger und Dr. Markus Markus die Pra-
xis. So sehr sich die Zeiten auch geändert haben, 
im Berufsleben von Angela Spallek gibt es eine 
Konstante: die Röntgenfilm-Entwicklungsmaschine 
RG II von Fujifilm. Sie wurde noch von Dr. Bode be-
schafft und von den neuen Eigentümern zusammen 
mit der Praxis 2001 von den Vorgängern übernom-
men – und ist bis heute im Einsatz.

 
Verlässlichkeit und Qualität überzeugen

„Damals – vor 31 Jahren – war ich bereits als Rönt-
genassistentin in der Gemeinschaftspraxis tätig. Ich 
habe die Arbeit mit der Röntgenentwicklungsma-
schine schnell lieb gewonnen, auch wenn ich dafür 
einen großen Teil meines Arbeitstages in der Dun-
kelheit, respektive der Dunkelkammer, verbringen 
musste“, sagt Angela Spallek schmunzelnd.

Warum setzt die Gemeinschaftspraxis in der Venn-
hauser Allee nun bereits so lange auf die RG II? In 
Zeiten zunehmender Digitalisierung wohl eine be-
rechtigte Frage, die Dr. Christoph Wigger beantwor-
tet: „Es gab bis heute keinen Grund, die Entwick-
lungsmaschine auszutauschen. Sie verarbeitet alle 
gängigen medizinischen Röntgenfilme und kann auf 
engstem Raum in der Dunkelkammer installiert wer-
den. Die Maschine arbeitet zuverlässig, kann ein-
fach bedient und gewartet werden und liefert – das 
ist für mich als Arzt natürlich ein ganz wesentliches 
Kriterium – Röntgenbilder mit einer sehr guten Qua-
lität.“ Und auch ein Blick zurück verdeutlicht, dass 
die Entwicklungsmaschine stets zu den Technolo-

gieführern gehörte. „Als wir das Gerät von unseren 
Vorgängern übernommen haben, ging es sparsam 
um mit Wasser und Chemie. Durch die Filmflächen-
regenerierung mit Sensoren kann die Entwicklungs-
maschine exakt die Filmfläche berechnen. So kön-
nen wir geringere Regenerierraten einstellen und 
sparen bares Geld“, erläutert der Internist.

200.000 Röntgenfilme in 31 Jahren

Hat sich die Filmentwicklung in den vergangenen 31 
Jahren nicht geändert, macht sich in der Praxis der 
Zeitenwandel an anderer Stelle bemerkbar. „Zu Be-
ginn meiner Tätigkeit haben wir noch deutlich mehr 
Aufnahmen gemacht, etwa von der Magen-Darm- 
Passage, vom Dickdarm mit Kontrasteinlauf sowie 
von der Lunge und den Knochen, der Halswirbelsäule 
oder den Nasennebenhöhlen“, führt Angela Spallek 
aus. „Da war die Entwicklungsmaschine stark bean-
sprucht. Bei 250 Arbeitstagen im Jahr haben wir 
1989/ 1990 schätzungsweise 40 Aufnahmen am Tag 
gemacht. Das waren also etwa 10.000 im Jahr.“ Nach 
und nach wurden die Untersuchungen, die ein Inter-
nist durchführen darf, stark eingeschränkt. Heute 
sind das im Wesentlichen nur noch Lungenaufnah-
men. „Für Untersuchungen der Nasennebenhöhlen 
müssen wir unsere Patienten zum Hals-Nasen-Ohren-
Arzt schicken, für die der Hals- oder der Lendenwir-
belsäule zum Orthopäden“, so die Röntgen assis-
tentin. Damit ist die Zahl der Röntgenaufnahmen in 
ihrer Praxis im Laufe der Jahre zurückgegangen. Statt 
täglich röntgen sie und ihre Kolleginnen heute nur 
noch an zwei halben Tagen in der Woche. So kom-
men etwa 20 Thoraxaufnahmen pro Arbeitstag zu-
sammen, macht jährlich rund 2.000. In den mehr als 
30 Jahren hat die Praxis hochgerechnet gut 200.000 
Röntgenfilme mit der RG II entwickelt. Zuverlässig-
keit ist Trumpf in der internistischen Gemeinschafts-
praxis in der Vennhauser Allee in Düsseldorf. Das gilt 
auch für die Ausstattung. Außer mit der Entwick-
lungsmaschine arbeitet die Praxis auch noch mit 
demselben Röntgengerät wie vor 31 Jahren, mit neu-
er Röntgenröhre seit etwa 2007. Und was Dr. Wigger 
bereits ausführte, kann seine Röntgenassistentin be-
stätigen: Zuverlässig ist die betagte Röntgenfilm-Ent-
wicklungsmaschine. „Wir hatten in der gesamten Zeit 

   Wo die Röntgenfilme noch aus der Dunkelkammer kommen 
Qualität hält sich: Entwicklungsmaschine RG II läuft und läuft und läuft
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keine größeren Ausfälle. Das ist sicher auch der drei-
monatlichen Wartung durch einen Servicetechniker 
von Fujifilm geschuldet. Lediglich die Rollen zum 
Filmtransport müssen regelmäßig ausgetauscht 
werden, klassische Ver schleißteile eben.“ Deshalb 
hat die Praxis auch nie in Erwägung gezogen, eine 
andere Entwicklungsmaschine anzuschaffen. „Die 
Qualität hat sich bewährt“, konstatiert Dr. Wigger.

RG II hat Bestand

Wobei: Im vergangenen Jahr gab es einmal einen 
Moment des Zauderns und Überlegens, zumindest 
bei Angela Spallek. „Ich habe das Thema digitales 

Röntgen mit einem Speicherfoliensystem angespro-
chen. Die Abläufe sind deutlich einfacher. Wir haben 
binnen maximal einer Minute das Bild auf dem 
Schirm, können sofort die Qualität kontrollieren und 
es den Ärzten zur Befundung weiterleiten. Darüber 
hinaus würde die Beschaffung und Entsorgung der 
Chemie entfallen.“ Nach kurzer Diskussion und 
Sondierung des Marktes war allerdings allen Betei-
ligten klar, dass sich eine Anschaffung aufgrund der 
vergleichsweise geringen Zahl an Röntgenuntersu-
chungen nicht rentiert. Solange die RG II also weiter 
verlässlich ihren Dienst tut, wird sie in der Düssel-
dorfer Praxis auch in Betrieb bleiben.

110.000 anspruchsberechtigte Frauen leben im Ver-
sorgungsbereich der Mammografie-Screening-Einheit 
Oberbayern-Ost. Die Landkreise Mühldorf am Inn, 

Altötting, Rosenheim, Traunstein, Miesbach und 
Berchtesgadener Land sind überwiegend ländlich 
geprägt. Dass dort nicht alle Klientinnen in den sie-
ben stationären Screening-Einrichtungen versorgt 
wer den können, liegt auf der Hand – schließlich ist 
eine regional nahe Betreuung der Frauen ein wesent-

liches Ziel des Programms. Deshalb haben sich die 
programmverantwortlichen Ärzte Dr. Malik Englmaier 
und Dr. Rüdiger von Horstig aus dem MVZ Dres. 
Englmaier in Waldkraiburg für den Einsatz eines 
Trucks entschieden. Das sogenannte Mammo-Mo-
bil fährt in regelmäßigen Abständen 14 feste Stand-
orte im Gebiet der Screening-Einheit an und führt 
dort die Untersuchungen durch.

Ausgestattet ist das Mammo-Mobil fast wie eine nor-
male Praxis, mit Anmeldung, Umkleidekabine und 
Röntgenraum. Den schmückt das volldigitale Mam-
mografie-System Amulet s von Fujifilm. Der Clou des 
Gerätes: ein Flat-Panel-Detektor mit der weltweit 
besten Auflösung von 50 µm Pixelgröße, und das bei 
direkter Konvertierung und minimaler Dosis. Auch 
wichtig für das Mammografie-Screening: Die opti-
mierte Darstellung der Brust ermöglicht eine einfa-
che und präzise Diagnose, Details von geschädigtem 
Gewebe wie etwa Mikrokalzifikationen und Tumore 
sind leicht zu erkennen. Der Anwender kann ganz 
einfach sämtliche Einstellungen für die Aufnahmen 
und die Qualitätssicherung vornehmen. Dazu unter-
stützt das Amulet s den DICOM-3-Standard und ist 
IHE-konform.

   Mobile Einheit des Mammografie-Screenings  
gewährleistet Nähe zu den Klientinnen

Fast wie eine normale Praxis: Das Mammo-Mobil  
aus dem MVZ Dres. Englmaier in Waldkraiburg

   Wo die Röntgenfilme noch aus der Dunkelkammer kommen 
Qualität hält sich: Entwicklungsmaschine RG II läuft und läuft und läuft

Seit 31 Jahren in Betrieb: die Röntgenfilm- 
Entwicklungsmaschine RG II
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Dass es Neuigkeiten von Fujifilm gibt, ist nichts Un-
bekanntes. Dass aber gleich zwei innovative Lösun-
gen auf den Markt kommen, ist Grund genug, sich 
eingehender damit zu beschäftigen. Dr. Gerald Mül-
ler, Manager Strategic Marketing Endoscopy, stellt 
uns Synapse NX näher vor.

Dr. Müller, was ist der wesentliche Unterschied 
zwischen einem Endoskopie-PACS und einem 
Endoskopie-Informationssystem?

Dr. Gerald Müller: Synapse NX deckt als Endoskopie- 
Informationssystem nicht nur das Bildmanagement 
ab, sondern hat auch eine Workflow-unterstützende 
Funktionalität inne, wie wir sie von einem Radiologie- 
Informationssystem kennen. Es ist über eine DICOM- 
Schnittstelle mit dem PACS verbunden, das die Ar-
chivierung übernimmt. Synapse NX konzentriert sich 
auf das Management in der Endoskopie, es unter-
stützt die Organisation und begleitet alle Prozesse.

Warum bietet Fujifilm ein Endoskopie- 
Informationssystem an?

Dr. Müller: Wir haben gesehen, dass die Workflow-
unterstützung in der Endoskopie noch nicht allzu aus-
geprägt ist. Und das, obwohl dort viele Informationen 
aus unterschiedlichen Geräten vor, während und nach 
der Untersuchung zusammenlaufen. Es ist sinnvoll, 
diese Daten für die effiziente Weiterverarbeitung – 
auch über die Befundung hinaus – im Patientenkon-
text digital strukturiert zusammenzuführen. Genannt 
seien die Pflegedokumentation, Vitaldaten oder In-
formationen zur Desinfektion.

Synapse NX ist auf den Arbeitsablauf in der Endo-
skopie ausgerichtet. Was muss ich mir darunter 
vorstellen? 

Dr. Müller: Das System führt die Patientenregistrierung 
durch, unterstützt die Planung und Terminierung 
von Untersuchungen und sorgt für die Bildaufnah-
men sowie die Pflege- und Vitaldatendokumentation 
während des Eingriffs. Danach kann der Arzt mit  
allen Informationen im System befunden und die  
Ergebnisse an verschiedene Mediziner weiterleiten. 
Am Ende unterstützt Synapse NX die Codierung und 
die Rücksendung der Codes, die als Basis für die 
Abrechnung dienen.

Welche Vorteile bieten Sie den Anwendern?

Dr. Müller: Der Hauptvorteil ist die durchgehende, 
umfassende Digitalisierung des gesamten Work-
flows in einem System mit Analysemöglichkeiten. 
Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Be-
fundung, für die eine eigene Datenbank spezielle 
Befundterminologien vorhält.

Wie sieht das konkret aus? 

Dr. Müller: Das System fügt im Hintergrund selb-
ständig einen Text zusammen, der dann in den Be-
fundtext oder in das Befunddokument einfließt. 
Durch diese Vordefinition ist man natürlich zum ei-
nen sehr, sehr schnell bei der Erstellung des Fließ-
textes, zum Zweiten ist damit aber auch der Befund 
strukturiert, was sehr wichtig ist für spätere statisti-
sche Auswertungen.

Diese Struktur wird auch verwendet, um Codes zu 
generieren, die später für die Abrechnungen benötigt 
werden. Mit dieser Technologie ist es also möglich, 
sehr schnell und zeitsparend die Befundtexte zu erstel-
len, aber auch die weitere Verarbeitung der Informatio-
nen, zum Beispiel für die Abrechnung, sicherzustellen. 

Wie wichtig Workflows und eine effektive Unterstüt-
zung sind, ist am Beispiel der Endoskopie deutlich 
geworden. Health Care Professionals benötigen da-
für eine stete Verfügbarkeit der mithilfe digitaler 
Technologien bereitgestellten medizinischen Daten, 
Bilder und Informationen – situationsunabhängig 
und allgegenwärtig. Die Anwender möchten ihre Ar-
beitsweise und die Sicht auf Informationen nicht än-

  Innovationen machen das Leben leichter 
Neue Lösungen ermöglichen flexible und effiziente Abläufe in der Endoskopie und Radiologie

Dr. Gerald Müller

FUJIFILM Deutschland 
Medical Systems

„Workflowunter- 
stützung in der  
Endoskopie ist  
noch nicht allzu  
ausgeprägt.“
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dern, egal ob sie am Arbeitsplatz, beim Patienten, 
im Homeoffice oder unterwegs auf dem persönlichen 
Mobile Device arbeiten. Die mobile Lösung Synapse 
Mobility ermöglicht genau das, wie Thomas Leib-
ner-Druska, Senior IT Consultant im Bereich Radio-
logie, erläutert.

Warum jetzt eine mobile Lösung,  
Herr Leibner-Druska?

Thomas Leibner-Druska: „Jetzt“ ist gut. Wir haben 
schon sehr früh damit begonnen, unsere Synapse 
Lösungen mit den Kommunikationstechnologien 
des damals noch jungen Internets auszustatten, und 
dabei konsequent die zentral konsolidierte Daten-
haltung mit einer verteilten und standortüber-
greifenden Arbeitsweise kombiniert. Als die Fach-
welt im Jahr 2002 noch damit beschäftigt war, den 
radiologischen Arbeitsablauf auf spezialisierte Ar-
beitsplätze aufzuteilen, war Synapse bereits klinik-
weit und standortübergreifend auf jedem PC verfügbar.

Die Mobilmachung war also ein logischer Schritt. 
Welche Funktionalitäten bietet Synapse Mobility? 

Leibner-Druska: Neben den klassischen Standards 
wie Kommunikation, Workflow, Bildbearbeitung und 
Advanced Visualization mit MIP oder 3D gibt es eine 
Besonderheit: das erweiterte Konzept zur radiolo-
gischen Kollaboration. Es basiert auf einem Ticket-
system, bei Bedarf mit integrierter multimedialer 
Kommunikation und einem maßgeschneiderten Work-
flow management für klinische, ambulante und Not-
fallmedizin.

Bisher verstehe ich mobile Lösungen so, dass in  
einer Einrichtung radiologische Bild- und Befund-

daten auf ein mobiles Endgerät gebracht werden. 
Synapse Mobility ist aber anscheinend sehr viel mehr. 

Leibner-Druska: Das stimmt. Ihr Verständnis be-
schreibt die noch vorherrschende Denke, von der 
wir uns aber bereits vor über einem Jahrzehnt ver-
abschiedet haben. Wir halten unsere Daten zentral 
und stellen sie jedem zur Verfügung, der sie benötigt. 
Vor zehn Jahren war das nur praktikabel, wenn man 
innerhalb des gleichen Datennetzwerks gearbeitet 
hat. Heute sind die technologischen Möglichkeiten 
andere, und die nutzen wir, um den zentralen Daten-
bestand auch Medizinern zugänglich zu machen, die 
unterwegs sind. Synapse Mobility erweitert also das 
ursprüngliche Konzept, sprich den ortsunabhängigen 
Zugriff auf zentral gespeicherte Daten, um die Mög-
lichkeiten, die sich durch die moderne digitale mobile 
Kommunikation ergeben.

Da drängt sich eine sensible Frage auf:  
Wie sieht das Sicherheitskonzept aus? 

Leibner-Druska: Datenschutz und -sicherheit sind 
der konstruktive Kern von Synapse Mobility. So gibt 
es Zugriffsrechte basierend auf Rollen und Logins, 
Anonymisierung, fallbezogene Einmalpasswörter und 
Session-Keys, Verschlüsselung sowie Übertragungs-
sicherung.

Was ist genau neu an der mobilen Lösung? 

Leibner-Druska: Grundsätzlich ist Synapse Mobility 
die konsequente Fortführung des bewährten Kon-
zeptes, kombiniert es aber mit den neuen Möglich-
keiten des Digital Lifestyle. So bietet die Lösung 
beispielsweise für die standortübergreifende Koor-
dination von medizinischen Kompetenzteams auch 
eine fallbezogene Kommunikation, so wie man es von 
Twitter kennt, oder eine automatische Verlaufs do ku-
mentation, ähnlich der Facebook-Timeline.

In welchen Bereichen können Anwender  
Effizienzsteigerungen durch den Einsatz  
der mobilen Lösung erzielen? 

Leibner-Druska: Immer und überall, wenn Healthcare 
Professionals unmittelbare Information und Kom-
munikation benötigen. Ganz allgemein gesprochen 
laufen die Prozesse flüssiger oder werden durch Sy-
napse Mobility gar erst ermöglicht. Beispielsweise 
lassen sich effizient Hintergrunddienste organisieren 
und Ärzte haben ortsunabhängig Zugriff auf Daten, 
Bilder und aktuelle Informationen.

Vielen Dank für das Gespräch, die Herren.

  Innovationen machen das Leben leichter 
Neue Lösungen ermöglichen flexible und effiziente Abläufe in der Endoskopie und Radiologie

Thomas Leibner-Druska
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„Synapse bietet ein   
maßgeschneidertes  
Workflowmanage- 
ment für klinische,  
ambulante und  
Notfallmedizin.“
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Dr. Bernd Krakamp ist treu. Das trifft nicht nur auf das 
private, sondern auch auf das berufliche Leben zu. 
1980 arbeitete der Internist, Gastroenterologe und 
Proktologe im Universitätsklinikum Bonn zum ers-
ten Mal mit Endoskopen von Fujifilm – und das ist 
nach seinem Wechsel ans Krankenhaus Köln-Mer-
heim so geblieben, bis heute. „In der Kölner Klinik 
habe ich eine Abteilung aufgebaut und neue Gast-
roskope, Koloskope und ERCP-Geräte bekommen. 
Ich habe den Anbieter also über 30 Jahre begleitet, 
quasi vom Start weg“, so der Oberarzt der Medizini-
schen Klinik I. Warum die Treue? „Vor allem stimmte 
immer die persönliche Betreuung, die räumliche 
Nähe macht da vieles einfacher. Darüber hinaus 
zeichnen sich die Endoskope von Fujifilm durch 
eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit aus.“ Über die 
langjährige Beziehung sprachen wir mit ihm.
 
Schildern Sie doch bitte mal einen  
exemplarischen Arbeitstag von 1980.

Dr. Bernd Krakamp: Früher haben wir an einem Tag 
vielleicht vier Gastroskopien, sowie zwei Koloskopi-
en und maximal zwei ERCPs  pro Woche gemacht. 
Damals waren endoskopische Untersuchungen ja 
noch kleine invasive Eingriffe. Ab Mitte der 1980er 
Jahre haben sich die Untersuchungszahlen dann 
verfünffacht und bis heute etwa verzehnfacht.

Warum das?

Dr. Krakamp: Weil die Zahl der Röntgenuntersuchun-
gen zurückgegangen ist. Die Aussagekraft einer En-
doskopie ist höher, dem Patienten wird die Strahlen-
belastung erspart und der Arzt kann unmittelbar von 

der Diagnostik in die Therapie wechseln, etwa Ge-
webe oder einen Polypen entfernen.

Sicher haben sich auch die Endoskope verändert?

Dr. Krakamp: Der größte Schritt war der Umstieg von 
Glasfaser- auf Videoendoskope Mitte der 1980er Jah-
re. Das hat die Untersuchungen immens vereinfacht. 
Wenn wir vorher eine Kamera aufgesetzt haben, hat 
die Qualität der Bilder sehr gelitten. Das war dann 
vorbei. Im Laufe der Zeit hat sich die Technologie 
selbstverständlich immer weiter entwickelt.

Sie arbeiten seit 33 Jahren mit Endoskopen von 
Fujifilm. Gab es mal einen Moment des Zweifels?

Dr. Krakamp: Bei einer so langjährigen Beziehung 
macht man sich immer mal Gedanken, aber nicht 
ernsthaft. In puncto Bildqualität und Technologie 
sind die Endoskope absolut vergleichbar mit anderen 
Systemen, ich halte sie allerdings für handlicher. 
Sind Systeme vergleichbar, entscheiden Betreuung 
und Service – und in der Hinsicht habe ich mich bei 
Fujifilm stets gut aufgehoben gefühlt. Und wenn 
dann noch Sonderwünsche ernst genommen wer-
den und man versucht, diese auch zu realisieren, ist 
man als Anwender richtig. Außerdem hat sich das 
Unternehmen immer wieder mit Innovationen her-
vorgetan. Vor drei Jahren etwa war es das erste, das 
den DICOM-Standard in die Videoprozesse integ-
riert und in der Endoskopie eingeführt haben. Fünf 
Jahre früher sind sie bereits in die Endosonografie 
eingestiegen.

Sie gehören stets zu den ersten Anwendern von 
neuen Fujifilm Systemen in Deutschland. Wie 
sind Ihre Erfahrungen mit der 600er-Serie?

Dr. Krakamp: Diese Endoskope sind wieder ein Quan-
tensprung. Zuerst muss ich die Optik nennen, wir 
können nun auch problemlos im Nahfeld agieren. 
Dazu gewährleisten sie eine überzeugende Auflö-
sung, dank der wir meines Erachtens auf komplizierte 
Vergrößerungsendoskopien verzichten können. Das 
heißt, wir brauchen keine Zoom-Endoskope mehr, 
die extrem teuer und anfällig sind. Die Eingriffe wer-
den auch angenehmer und komfortabler, da die Be-
leuchtung sehr konstant ist und nichts flackert. 

Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Krakamp.

  33 Jahre Treue und Zufriedenheit 
Dr. Bernd Krakamp begleitete die Entwicklung des Endoskopie-Geschäftes sehr engagiert

Dr. Bernd Krakamp

Leitender Oberarzt  
der Endoskopie

Krankenhaus  
Köln-Merheim 

„ Diese Endoskope  
sind wieder ein  
Quantensprung.“
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Die patientennahe Labordiagnostik, das sogenannte 
Point-of-Care-Testing (POCT), hat in den vergangen-
en Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die 
Gründe für die steigende Relevanz sind vielfältig. 
Da der Transport der Proben zum Großlabor entfällt 
und keine Rücksicht auf die dortigen Abläufe ge-
nommen werden muss, liegen die Ergebnisse be-
reits nach kurzer Zeit vor. Diese rasche Verfügbar-
keit wichtiger medizinischer Parameter sichert die 
schnelle und adäquate Versorgung der Patienten. 
Eine Zeitersparnis ist insbesondere in Bereichen 
wichtig, in denen schnell Entscheidungen auf der 
Basis von Laborwerten getroffen werden müssen, 
etwa in der Notfallaufnahme, auf Intensivstationen 
und in der Anästhesie, aber auch in Ambulanzen 
oder der Dialyse. Darüber hinaus erfordert die Hand-
habung von POCT-Systemen keine eingehende me-
dizinisch-technische Ausbildung oder Erfahrung in 
der Labormedizin. Das erweitert den Kreis der po-
tenziellen Nutzer.

Fujifilm entwickelt bereits seit 1984 trockenchemisch 
arbeitende Analysegeräte für die Labordiagnostik 
und ist mit etwa 13.000 Installationen Marktführer in 
Japan. Seit acht Jahren vertreibt das Unternehmen 
seine FDC Analysegeräte auch in Europa. Hier ist 
das DRI-CHEM NX 500 FV neu auf dem Markt.  
„Bei dem FDC Analysegerät kann gemäß den ge-
setzlichen POCT-Anforderungen mit Vollblut und den 
Ready-to-Use-Trockenplättchen gearbeitet werden. 
Die Anwender stellen sich aus insgesamt 31 ver-

schiedenen Einzelparametern der klinischen Chemie  
inklusive CRP und der Elektrolyte Natrium, Kalium 
und Chlorid ihr individuelles Analyseprofil zusammen“, 
erläutert Klaus Schnappauf, Produktmanager FDC 
bei Fujifilm. Dank moderner Technik werden die Blut-
proben vollautomatisch und präzise pipettiert. Bis zu 
20 Testplättchen können gleichzeitig im Reagenzien-
halter platziert und in einem einzigen Durchlauf in-
nerhalb weniger Minuten gemessen werden. „Ex-
terne Qualitätslabore bestätigen uns kontinuierlich 
präzise Ergebnisse im Rahmen der Ringversuche“, 
so Schnappauf.

Genaue Analyseergebnisse innerhalb kürzester Zeit, 
auch in der Nacht und am Wochenende – das sind 
die Anforderungen von Krankenhausärzten. Bevor 
eine Klinik oder Praxis allerdings ein POCT-Ver fahren 
etabliert, sollte sie eine detaillierte Kosten-Nutzen- 
Analyse anfertigen. Schließlich zieht die Einführung 
eines solchen Systems zusätzliche Kosten und or-
ganisatorischen Aufwand nach sich – etwa um eine 
ausreichende Qualitätssicherung zu gewährleisten. 
„Dieser Mehraufwand wird jedoch durch den Weg-
fall von Probenvorbereitung und -transport sowie 
die rasche Verfügbarkeit des Testresultats in unmit-
telbarer Patientennähe mehr als kompensiert. Im 
Endeffekt lassen sich Entscheidungen über weitere 
diagnostische oder therapeutische Maßnahmen sehr 
viel schneller ableiten“, ist sich Schnappauf sicher.

Fujifilm steht nicht allein für seine POCT-Systeme. 
„Gemeinsam mit unserem neuen Kooperationspart-
ner Sysmex bieten wir unseren Kunden einen um-
fassenden Service und eine kompetente Beratung. 
Geboten wird eine ausführliche Geräteeinweisung, 
darüber hinaus steht die Servicehotline unseres 
Partners bei wissenschaftlichen und technischen 
Fragen bereit“, so Klaus Schnappauf abschließend. 
Das schätzen bereits viele Kunden. Seit Neuestem 
auch mehrere Produktionsstandorte der Daimler AG 
für die Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter. 

  Es muss nicht immer das Großlabor sein 
Analysegerät der klinischen Chemie liefert Blutwerte schnell und sicher am POC

Klaus Schnappauf

FUJIFILM Deutschland 
Medical Systems

„Externe Qualitätsla- 
bore bestätigen uns  
kontinuierlich präzise  
Ergebnisse.“
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Was aus der Idee, Filme für die Fotografie herzu-
stellen, werden kann, hat Fujifilm in den vergangenen 
80 Jahren gezeigt. 1934 aus besagtem Grund  
gegründet, hat sich das Unternehmen bis heute in 
sechs unterschiedlichen Geschäftsbereichen zu einem 
der Innovations- und Marktführer entwickelt. Seit 
1966 wird das Europageschäft aus Düsseldorf ge-
steuert.

Wert aus Innovation

Hochinnovativ und dazu mit hoher Geschwindigkeit 
entwickelt sich die Medizin. Dazu trägt Fujifilm sei-
nen Teil bei und kann den Slogan 
„Value from Innovation“ besonders 
mit Leben füllen. Dabei ist die Palette 
so breit wie bei wenigen Anbie-
tern. Der Anspruch ist klar: Fuji-
film will sowohl die Vorsorge 
wie auch die Diagnose und 
die Behandlung abdecken. 
Bekannt und bewährt sind die 
IT- und Imaging-Lösungen so-
wie das Engagement in der 
phar mazeutischen Forschung, 
die aktuellste Biotechnologie nutzt.

Das war der „Value“. Wie steht es aber um die „In-
novation“, aus der dieser Wert erwachsen soll? Gut, 
schaut man auf die Firmengeschichte zurück. 1936, 
bereits zwei Jahre nach der Unternehmensgrün-
dung, hat Fujifilm den ersten Röntgenfilm auf den 
Markt gebracht. Auch bei der Digitalisierung der 
Radiologie spielte das Unternehmen eine treibende 
Rolle. 1981 führte es das erste Speicherfoliensys-
tem FCR ein, ein Meilenstein auch für die Röntgen-
ärzte und -assistentinnen. 1999 folgte das digitale 
Bilddatenmanagement- und -archivierungssystem 
Synapse PACS, das im Laufe der Zeit in verschie-
dene Fachabteilungen gewachsen ist. Damit einher 
geht ein langjähriges Engagement für die Standar-
disierung des medizinischen Datenaustausches.

Über Grenzen schauen

Dieser kurze Blick zurück macht auch deutlich, 
dass der Medizinsektor bei Fujifilm immer wieder 
vom Know-how- und Technologietransfer aus an-
deren Bereichen profitiert hat. Am augenfälligsten 

war das bei der Einführung des Röntgenfilms. Es 
gibt aber weitere Beispiele: Seit April 2011 kommt 
in der radiologischen Bildgebung eine 3D-Software 
zum Einsatz, entweder eigenständig oder integriert 
in das Bildmanagementsystem Synapse. Das Da-
tenmaterial für die dreidimensionale Rekonstruktion 
liefern Computertomografen (CT) oder Magnetreso-
nanztomografen (MRT). Anhand mathematischer  
Algorithmen werden daraus Modelle von Organen 
wie Leber, Herz und Lunge oder Knochenstrukturen 
extrahiert. Diese Technologie hat ihren Ursprung in 
der Gesichtserkennung der Fotografie.

        In das Innere schauen

Auch in der Endoskopie zeigt 
Fujifilm immer wieder  
seine Innovationskraft.     

            Begonnen hat es 1971 
mit der Einführung der ersten Fiber- 
endoskope. 1984 wurden die ersten 
Videoendoskope auf den Markt  
gebracht. Weitere Meilensteine und 
Optimierungen folgten. 2003 erschien 

dann das erste Doppelballon-Entero-
skop. Mit diesem innovativen Gerät war es Medizi-
nern erstmals möglich, den gesamten Dünndarm 
endoskopisch zu untersuchen und zu behandeln.
Heute ist die Methode weltweit als Goldstandard 
etabliert.

Das Engagement für die Standardisierung des  
Datenaustausches wurde bereits angesprochen. 
Auch in der Endoskopie gehörte Fujifilm zu den  
Vorreitern. Über eine integrierte DICOM-Schnitt-
stelle können die Dokumentationsbilder nahtlos in 
jedes Krankenhausnetzwerk eingebunden werden. 
Das erleichtert die eindeutige Zuordnung von Pati-
entendaten deutlich und optimiert so auch die ge-
samten Arbeitsabläufe. Neuestes Highlight der Fuji-
film Entwicklung ist die Endoskope-Serie 600 mit 
integriertem CMOS-Chip. Mithilfe dieser innovati-
ven Technologie liefern diese Endoskope beson-
ders rauscharme, helle und homogen ausgeleuch-
tete Bilder in extrem hoher Auflösung. Die sehr hohe 
Bildwiederholrate von 60 Bildern je Sekunde sorgt 
zusätzlich für einen ruhigen Bildlauf und ein ermü-
dungsfreies Arbeiten. 

  80 Jahre der Tradition und Innovation verpflichtet



80-jähriges Firmenjubiläum  

Im Jahr 1934 wird Fujifilm gegründet, 

mit Hauptsitz in Tokio, Japan.

2003 macht es Fujifilm erstmals 

möglich, mit der Doppelballon-Endoskopie 

den gesamten Dünndarm zu untersuchen  

und zu behandeln.

2013 präsentiert Fujifilm  

die ersten Endoskope mit 

CMOS-Technologie.

Seit 2008 bietet Fujifilm die Innovation in 

der digitalen Mammografie: einen direkt konvertie-

renden Detektor, mit einer Auflösung von 50 µm.

2010 führt Fujifilm mit dem neuen Endoskopie-  High-End-Videoprozessor EPX-4450HD erstmals eine integrierte DICOM-Schnittstelle ein. 

Fujifilm ist Erfinder der digitalen Radiografie, beginnt 1981 als erster Hersteller mit dem Verkauf von digitalen Speicherfolien- systemen und ist seitdem  führend in diesem Bereich.

2011 entwickelt  Fujifilm eine völlig  neue, effiziente  Auslesemethode für  Flat-Panel-Detektoren:  die ISS-Technologie.

 1971 Einführung der ersten 

    flexiblen Glasfaserendoskope
Seit 1984 entwickelt Fujifilm             flexible Videoendoskope.

1936  führt Fujifilm den Röntgenfilm ein.
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