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Dosismanagement bedeutet Patientensicherheit 

tqm|DOSE bietet anbieterneutrale und protokollübergreifende 

Dokumentation 

 

Alle Bild- und Befunddaten aus allen Systemen auf einen Blick 
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Direktradiographie der Premiumklasse 

Vollautomatisierte Positionierungstechnologie macht DR 600 so produktiv 

 

Anwenderfreundlichkeit trifft auf Qualität und Effizienz 

Mobiles DX-D 100 liefert flexibel und schnell Röntgenaufnahmen in 

höchster Qualität 

 

Der einfache Weg zur Direktradiographie 

Mit dem DX-D Retrofit werden vorhandene Röntgenanlagen schnell 

digitalisiert 

 

Frost&Sullivan bestätigt: digitale Aufnahmetechnologie von 

Agfa HealthCare ist branchenführende Lösung 

Bildverarbeitungssoftware MUSICA als Garant für hohe Bildqualität, 

erhebliche Dosisreduktion und höhere Produktivität 

 



 

Anwenderberichte 

� Verbessertes Standing durch leistungsfähiges PACS 

Allgemeines Krankenhaus Wien setzt auf IMPAX EE 

� Vom Tageslichtsystem zur Direktradiographie in vier Jahren 

Eduardus-Krankenhaus Köln vertraut auf bewährte 

Röntgentechnologie von Agfa HealthCare 

� Bildqualität und Schnelligkeit wegweisend für DR-Anschaffung 

Radiologische Gemeinschaftspraxis in Limburg mit DR 400 von Agfa 

HealthCare zufrieden 

� DR-System überzeugt durch einfache Bedienung, Schnelligkeit und 

Bildqualität 

Alle Anforderungen der Radiologischen Praxis Senftenberg finden 

sich im DR 400 von Agfa HealthCare wieder 
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Dosismanagement bedeutet Patientensicherheit 

 

tqm|DOSE bietet anbieterneutrale und protokollübergreifende Dokumentation 

 

Bonn/Leipzig – 04. Mai 2016, 13.00 Uhr 

 

Der Anstieg an Röntgen-, CT- und nuklearmedizinischen Untersuchungen hat 

zweifelsfrei positive Auswirkungen auf die Patientengesundheit, führt aber auch zu 

einer steigenden Strahlenbelastung. Weil sich die Dosisbelastung der Bevölkerung in 

den Industriestaaten in den letzten Jahrzehnten um ein Sechsfaches erhöht hat, ist 

das Dosismanagement ein wichtiger Teil der radiologischen Routine – unterstützt 

durch entsprechende Hard- und Softwarelösungen. Die neue Euratom-Richtlinie 

2013/59 („EU-Richtlinie zum Strahlenschutz“, gültig ab Frühjahr 2018) fordert zudem 

eine lückenlose Erfassung der Patientendosen. 

 

„Heute müssen gemäß Röntgenverordnung die Strahlenexpositionen des Patienten 

beziehungsweise die Daten, die zu deren Abschätzung notwendig sind, 

aufgezeichnet werden“, erläutert Marcus Muth, Product Manager Dose Monitoring 

bei Agfa HealthCare. „Das geschieht typischerweise im Radiologie-

Informationssystem, dem RIS, und bei allen digitalen Detektoren außer 

Speicherfoliensystemen auch im Bildmanagementsystem PACS. Bei einigen CT-

Geräten erfolgt die Dosisdokumentation mittels eines Bildes, das die 

Dosisinformation enthält. Damit ist der Dokumentationspflicht Genüge getan.“ 

 

Beim Dosismanagement ist es aber nicht mit der Dokumentation getan. „Nur mit der 

gemeinsamen Anstrengung aller Beteiligten, etwa MTAs, Ärzten, Pflegekräften, 



 

 
 

 

Medizinphysikern und IT-Administratoren, kann das Ziel der optimierten 

Dosisapplikation bei radiologischen Untersuchungen und Interventionen erreicht 

werden“, so Muth. Darüber hinaus ist die Ermittlung beziehungsweise Abschätzung 

der Dosisparameter schon vor der Untersuchung ein sehr wichtiger Bestandteil des 

Dosismanagements. Das beginnt bereits bei der Patientenaufklärung und endet bei 

der Optimierung radiologischer Prozeduren. 

 

Proaktiv und individuell 

Mit tqm|DOSE von Agfa HealthCare können Radiologen alle relevanten Parameter in 

ihrer bildgebenden medizinischen Umgebung in Echtzeit überwachen. „Bereits vor 

der Untersuchung profitieren sie von proaktiven Benachrichtigungen und 

Sicherheitschecklisten. Unmittelbar nach der Untersuchung steht eine Dosisanalyse 

auf Patienten-, Anwender-, Geräte- und Modalitätenebene mit besonderer 

Berücksichtigung der Ausreißer-Ergebnisse zur Verfügung – auch auf mobilen 

Endgeräten“, erläutert Muth. So kann eine detaillierte Workflowanalyse erstellt und 

die klinischen Abläufe kontinuierlich verbessert werden. 

 

Das Besondere: tqm|DOSE ist auf der Quellenseite anbieterneutral und 

protokollübergreifend, kann also in Verbindung mit sämtlichen Modalitäten und 

jeglichen Informationsquellen genutzt werden. 

 

Der Anwender kann personalisierte Dashboards erstellen, die benutzer- und 

rollenspezifische Auswertungen darstellen. Zusätzlich können MR-Besonderheiten 

wie die spezifische Absorptionsrate (SAR), das Patientengewicht, 

nuklearmedizinische Details oder der Ultraschall-Workflow berücksichtigt werden. 

„Damit Radiologen und MTRAs ein unmittelbares Feedback erhalten, gibt es eine 

Echtzeit-Darstellung, die alle wichtigen Informationen textuell und graphisch 

zusammenfasst. Hier werden für jede Studie die entsprechenden Daten sowie das 

Dosishistogramm auf einen Blick erfasst“, führt Marcus Muth aus. Zusätzlich listen 

Aktivitätsberichte die aktuellen Vorkommnisse auf. Darüber hinaus bietet tqm|DOSE 

auch zahlreiche Möglichkeiten zur Qualitätssicherung. Dazu zählen detaillierte 



 

 
 

 

Workflowanalysen, die nicht nur dosisbezogen, sondern auch für MR und Ultraschall 

durchgeführt werden können. 

 

Textumfang: 3.592 Zeichen inkl. Leerzeichen 

Über Agfa 

Die Agfa-Gevaert-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen bei Imaging-Lösungen und 

Informationstechnologien. Agfa entwickelt, produziert und vermarktet analoge und digitale Systeme für die Druck- 

und Medienindustrie (Agfa Graphics), für das Gesundheitswesen (Agfa HealthCare) und spezielle industrielle 

Anwendungen (Agfa Materials). Agfa hat seinen Hauptsitz in Mortsel, Belgien. Das Unternehmen ist in 40 

Ländern aktiv und verfügt über Vertretungen in weltweit weiteren 100 Ländern. In 2014 erzielte die Agfa-Gevaert-

Gruppe einen Umsatz von 2,620 Milliarden Euro. 

 

 

 

Über Agfa HealthCare 

Agfa HealthCare ist Mitglied der Agfa-Gevaert-Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von diagnostischen 

Bildgebungs- und IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen verfügt über eine nahezu ein 

Jahrhundert währende Erfahrung in der Gesundheitsbranche und ist seit den frühen 90er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts ein Pionier auf dem Markt für IT-Systeme für das Gesundheitswesen. Heute 

konzipiert, entwickelt und liefert Agfa HealthCare Systeme nach dem neuesten Stand der Technik für die 

Erfassung, Verwaltung und Verarbeitung von diagnostischen Bildern und klinischen/ verwaltungstechnischen 

Informationen für Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Kontrastmittellösungen, die 

effektive Ergebnisse in der medizinischen Bildgebung ermöglichen. Das Unternehmen verfügt weltweit über 

Verkaufsbüros und Vertreter in mehr als 100 Märkten. Der Absatz von Agfa HealthCare betrug im Jahr 2014 

1,069 Milliarden Euro. Für weitere Informationen über Agfa HealthCare besuchen Sie bitte die Webseite 

www.agfahealthcare.com oder Agfa HealthCare Blog 

 Twitter 

 

 

 

Agfa und das Agfa-Logo sind Marken von Agfa-Gevaert N.V. Belgien oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle 

Rechte vorbehalten.  

 

 

Alle hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich der Orientierung. Änderungen an den in dieser 

Veröffentlichung beschriebenen Produkt- und Dienstleistungsmerkmalen vorbehalten. Einige Produkte und 

Dienstleistungen sind u. U. in Ihrer Region nicht erhältlich. Für nähere Informationen zur Verfügbarkeit wenden 

Sie sich bitte an Ihre regionale Verkaufsvertretung. Agfa ist bestrebt, möglichst genaue Informationen zu geben, 

übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige typographische Fehler. 
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Alle Bild- und Befunddaten aus allen Systemen auf einen Blick 

 

XERO Viewer ermöglicht universelle Darstellung im Patientenkontext 

 

Bonn/Leipzig – 04. Mai 2016, 13.00 Uhr 

 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten und medizinischem Personal 

gewinnt zunehmend an Relevanz. Für einen reibungslosen Informationsaustausch 

müssen IT-Systeme einen barrierefreien Zugriff auf Patientendaten gewährleisten. 

Das geschieht durch einen sogenannten Universalviewer, etwa den XERO Viewer 

von Agfa HealthCare. Er ermöglicht den Zugriff nicht nur auf Röntgenaufnahmen, 

sondern auf alle dem Patienten zugeordneten Informationen, etwa die 

Befunddokumentation, eine Volumendarstellung aus dem CT, oder ein Ultraschallbild 

aus der Kardiologie. 

 

Durch den Zugriff auf unterschiedliche Archive können beispielsweise Neuro- und 

Unfallchirurgen auch interaktive 3D-Darstellungen nutzen. Vergleiche von 

Untersuchungen für Verlaufskontrollen sowie Dichtemessungen und MIP/MPR 

runden die Interdisziplinarität ab. 

 

Das browserunabhängige Programm muss nicht installiert werden und läuft auf allen 

Plattformen, da es webbasiert ist – egal ob Tablet, Smartphone oder Desktop-PC. 

„Mit dem neuen XERO Viewer wollen wir es den Anwendern so einfach wie möglich 

machen, ihre Bilder mit Kollegen zu teilen. Die IT darf dem Anwender nicht im Weg 

stehen, sondern muss unterstützen und bereitstellen, wo auch immer der Arzt gerade 



 

 
 

 

arbeitet”, kommentiert Winfried Post, Geschäftsführer und General Manager DACH 

bei Agfa HealthCare, die Philosophie des Programms. 

 

Im Routineeinsatz in der Klinik kann der XERO Viewer von allen Stationen und 

Fachabteilungen aufgerufen und bedient werden. Er ermöglicht einen Blick auf alle 

Patientenbilder aus allen bildgebenden Abteilungen. Er greift zeit- und 

ortsunabhängig auf unterschiedliche Bildarchive zu. Da die Software auch IHE XDS-

Integrationsprofile unterstützt, können Ärzte standardisiert und prozessorientiert 

neben Bildern auch Befunde und weitere Dokumente abrufen und austauschen – 

auch außerhalb des Krankenhauses. Kliniken können etwa Zuweisern den Zugriff auf 

Bilddaten ermöglichen und sie so an ihren Prozessen beteiligen. Dabei werden 

Daten nie auf Endgeräten gespeichert. Der XERO Viewer erlaubt lediglich das 

Betrachten von Bildern. 

 

Spezialmodule erweitern Möglichkeiten 

Eine Vielzahl an zusätzlichen Modulen machen den XERO Viewer noch mehr zum 

klinikweiten, universellen Betrachtungswerkzeug. So ermöglicht der XERO Viewer 

ECG die Betrachtung  und dezentrale, einheitliche Beurteilung von DICOM Ruhe-

EKGs. Mit XERO Viewer Full Fidelity kann der Anwender per Mausklick die Ansicht 

wecheln, zwischen komprimierter Betrachtungsqualität und diagnostischer 

Bildqualität. XERO Viewer Mobility ermöglicht die Anzeige und Gestensteuerung auf 

mobilen Endgeräten, etwa Android- Tablets, dem iPhone und dem iPad. XERO 

Viewer Xtend unterstützt die Arbeit der Ärzte um hilfreiche Werkzeuge wie 

Messungen und Markierungen, 3D-Visualisierungen, die Anzeige von Protokollen 

sowie den Austausch von Nachrichten und Bildschirmansichten. 

 

Textumfang: 2.998 Zeichen inkl. Leerzeichen 



 

 
 

 

Über Agfa 
Die Agfa-Gevaert-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen bei Imaging-Lösungen und 
Informationstechnologien. Agfa entwickelt, produziert und vermarktet analoge und digitale Systeme für die Druck- 
und Medienindustrie (Agfa Graphics), für das Gesundheitswesen (Agfa HealthCare) und spezielle industrielle 
Anwendungen (Agfa Materials). Agfa hat seinen Hauptsitz in Mortsel, Belgien. Das Unternehmen ist in 40 
Ländern aktiv und verfügt über Vertretungen in weltweit weiteren 100 Ländern. In 2014 erzielte die Agfa-Gevaert-
Gruppe einen Umsatz von 2,620 Milliarden Euro. 
 
 
 
Über Agfa HealthCare 
Agfa HealthCare ist Mitglied der Agfa-Gevaert-Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von diagnostischen 
Bildgebungs- und IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen verfügt über eine nahezu ein 
Jahrhundert währende Erfahrung in der Gesundheitsbranche und ist seit den frühen 90er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts ein Pionier auf dem Markt für IT-Systeme für das Gesundheitswesen. Heute 
konzipiert, entwickelt und liefert Agfa HealthCare Systeme nach dem neuesten Stand der Technik für die 
Erfassung, Verwaltung und Verarbeitung von diagnostischen Bildern und klinischen/ verwaltungstechnischen 
Informationen für Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Kontrastmittellösungen, die 
effektive Ergebnisse in der medizinischen Bildgebung ermöglichen. Das Unternehmen verfügt weltweit über 
Verkaufsbüros und Vertreter in mehr als 100 Märkten. Der Absatz von Agfa HealthCare betrug im Jahr 2014 
1,069 Milliarden Euro. Für weitere Informationen über Agfa HealthCare besuchen Sie bitte die Webseite 
www.agfahealthcare.com oder Agfa HealthCare Blog 

 Twitter 
 
 
 
Agfa und das Agfa-Logo sind Marken von Agfa-Gevaert N.V. Belgien oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle 
Rechte vorbehalten.  
 
 
 

Alle hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich der Orientierung. Änderungen an den in dieser 
Veröffentlichung beschriebenen Produkt- und Dienstleistungsmerkmalen vorbehalten. Einige Produkte und 
Dienstleistungen sind u. U. in Ihrer Region nicht erhältlich. Für nähere Informationen zur Verfügbarkeit wenden 
Sie sich bitte an Ihre regionale Verkaufsvertretung. Agfa ist bestrebt, möglichst genaue Informationen zu geben, 
übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige typographische Fehler. 
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Direktradiographie der Premiumklasse 

 

Vollautomatisierte Positionierungstechnologie macht DR 600 so produktiv 

 

Bonn/Leipzig – 04. Mai 2016, 13.00 Uhr 

 

Mit hoher Produktivität, innovativen Funktionen und der ZeroForce-Technologie 

bietet der vollautomatisierte Röntgenarbeitsplatz DR 600 höchste Geschwindigkeit, 

Präzision und Komfort. Optimierte und reibungslose Arbeitsabläufe ermöglichen 

einen höheren Patientendurchsatz und führen zu zufriedenen Patienten und 

Anwendern gleichermaßen. Letztes Jahr auf dem Deutschen Röntgenkongress 

vorgestellt hat er sich mittlerweile im klinischen Alltag bewährt. 

 

Die Automatisierung in Verbindung mit den Organprogrammen der NX Workstation, 

der selbstadaptiven Bildverarbeitungssoftware MUSICA und der nahtlosen 

Integration in RIS und PACS führt zu Ergebnissen, wie die Anwender sie erwarten: 

diagnostisch hochwertige Röntgenaufnahmen schnell und effizient erstellen mit 

maximaler Bedienerfreundlichkeit für den Anwender und Komfort für den Patienten. 

 

Intuitive und automatisierte Bedienung 

“Modernste Autopositionierungstechnologie, bidirektionale Nachlauffunktionen und 

manuelle Bedienung erlauben eine ergonomische, einfache und leichte Bedienung 

des DR 600”, sagt Frank Barzen, Manager Business Division Imaging. Mit der 

ZeroForce-Technologie können das Deckenstativ, das Rasterwandstativ oder der 

Patiententisch schnell motorisiert und auch jederzeit nahezu ohne Kraftaufwand 

manuell verfahren werden. Die Produktivität steigt, was insbesondere an 



 

 
 

 

Röntgenarbeitsplätzen mit einem hohen Patientendurchsatz zu einer Entlastung 

führt. 

 

“Eine weitere Feinheit ist unter anderem der höhenverstellbare Patiententisch mit 

schwimmender Tischplatte, der eine einfache und leichte Positionierung für Patienten 

unterschiedlichster Größe oder auch mit hohem Gewicht erlaubt. Das steigert nicht 

nur den Patientenkomfort, es minimiert auch die Untersuchungszeiten”, so Barzen. 

 

Potenzial zur Dosisreduktion 

Das DR 600 kann mit verschiedenen fest integrierten und mobilen, kabellosen DR-

Flachdetektoren, jeweils mit Gadoliniumoxisulfid- (GOS) oder Cäsiumjodid- (CsJ) 

Szintillator, betrieben werden. “Der hohe Wirkungsgrad der CsJ-Detektoren bietet 

erwiesenermaßen ein signifikantes Potenzial zur Dosisreduktion*”, bemerkt der 

Business Division Manager. 

 

Ein integriertes Dosismonitoring erlaubt die Überwachung der Dosis- 

beziehungsweise Belichtungskonstanz bei jeder Aufnahmeart. Zieldosis und 

Dosisabweichungen werden auf der Bedienoberfläche der NX Workstation graphisch 

dargestellt. 

 

MUSICA-Bildprozessierung – Die Diagnose liegt im Detail 

Das Herzstück des hochproduktiven DR 600 Systems ist die intelligente und 

selbstadaptive Bildverarbeitungssoftware MUSICA von Agfa HealthCare. Sie sorgt 

zuverlässig für eine konsistent hohe Bildqualität. 

 

Alle Details in der Röntgenaufnahme werden zwar gleichzeitig, aber differenziert und 

ohne diagnostisch beeinträchtigendes Rauschen dargestellt. Dabei analysiert und 

optimiert MUSICA vollautomatisch jedes Röntgenbild individuell organ- und 

belichtungsunabhängig. Das Ergebnis ist die ausgewogene Wiedergabe von 

Aufnahmen mit hohem Detailkontrast, bei gleichzeitig minimalem Bedarf zur 

Bildnachverarbeitung. MUSICA arbeitet unabhängig von der Untersuchungsart oder 



 

 
 

 

Körpergröße und Konstitution des Patienten und bietet ausgezeichnete 

Diagnosesicherheit. Die mittlerweile dritte und in Zusammenarbeit mit Anwendern 

optimierte Generation der MUSICA-Bildverarbeitungssoftware bietet dank neuer 

Prozessierungstechnologie, wie der fraktionierten Multiskalen-Prozessierung (FMP), 

eine noch bessere Visualisierung schwieriger Aufnahmebereiche. 

 

* Quelle: Agfa HealthCare White Paper – Optimierung der Patientendosis, März 2015 

 

Textumfang: 3.633 Zeichen inkl. Leerzeichen 

 
 
 
 
 
Über Agfa 
Die Agfa-Gevaert-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen bei Imaging-Lösungen und 
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Über Agfa HealthCare 
Agfa HealthCare ist Mitglied der Agfa-Gevaert-Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von diagnostischen 
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www.agfahealthcare.com oder Agfa HealthCare Blog 
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Anwenderfreundlichkeit trifft auf Qualität und Effizienz 

 

Mobiles DX-D 100 liefert flexibel und schnell Röntgenaufnahmen in höchster 

Qualität 

 

Bonn/Leipzig – 04. Mai 2016, 13.00 Uhr 

 

Das DX-D 100 hat sich als mobiles Direktradiographie-System (DR) über die Jahre 

im Markt bewährt. Durch seine Mobilität sind die Einsatzmöglichkeiten auf Stationen 

nahezu grenzenlos. Hinzu kommt eine hohe Bildqualität, die die 

Bildverarbeitungssoftware MUSICA garantiert. Das DX-D 100 deckt eine breite 

Palette an allgemein-radiographischen Untersuchungen ab und ist standardmäßig 

mit einem Säulenstativ ausgestattet oder optional mit der sogenannten FreeView-

Technolgie, sprich mit versenkbarem Teleskopstativ. „So hat der Anwender freie 

Sicht“, erläutert Frank Barzen, Manager Business Division Imaging. „Auf Knopfdruck 

lässt sich das Stativ herunterfahren und gibt den Blick des Bedieners frei auf den 

Fahrweg vor ihm – ohne jede Einschränkung der Funktionalitäten.” 

 

Das neue DX-D 100+ arbeitet mit einer neuen Detektorfamilie. Die Anwender können 

weiterhin zwischen einem Cäsiumjodid- (CsJ) und einem Gadoliniumoxisulfid- (GOS) 

Detektor wählen. Neu sind aber die Detektorgrößen: der DX-D 40 im klassischen 

Aufnahmeformat 35 cm x 43 cm und der DX-D 45 mit 25 cm x 32 cm, beide kabellos. 

„Die höhere Quanteneffizienz der neuen Detektoren stellt eine noch bessere 

Bildqualität bei geringst möglicher Dosis sicher“, sagt Barzen. „Die Detektoren 

verfügen über eine automatische Belichtungserkennung, stellen kürzeste 

Belichtungszeiten sicher und können – Stichwort Detector Sharing – mit unseren 



 

 
 

 

eigenen Aufnahmesystemen und mit Bildaufzeichnungssystemen anderer Hersteller 

eingesetzt werden.“ 

 

Auf dem Deutschen Röntgenkongress präsentiert Agfa HealthCare weitere 

Detaillösungen, die helfen, die Arbeit mit dem DX-D 100 weiter zu vereinfachen. 

 

„Es fängt mit neuen Ablagen an“, so Barzen, „die wir per Magnethalterung 

integrieren, und geht über eine zusätzliche Neigungswinkelanzeige an der Röhre bis 

hin zu einem LED-Statusindikator.“ Der ist bei der täglichen Arbeit, besonders in 

geräuschintensiven Umgebungen wie etwa auf der Intensivstation, sehr hilfreich. 

„Zusätzlich zum akustischen Signal zeigt ein optisches den Betriebszustand des 

Detektors an: Ein grünes Licht bedeutet, dass der Detektor aufnahmebereit ist, ein 

gelbes Licht zeigt an, dass die Belichtung läuft“, erläutert der Business Division 

Manager. Somit ist der Anwender nicht mehr ausschließlich auf akustische Signale 

angewiesen, die in Umgebungen mit vielen Nebengeräuschen oftmals nur schwer 

auszumachen sind. 

 

Textumfang: 2.516 Zeichen inkl. Leerzeichen 



 

 
 

 

Über Agfa 
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Über Agfa HealthCare 
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Jahrhundert währende Erfahrung in der Gesundheitsbranche und ist seit den frühen 90er Jahren des 
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konzipiert, entwickelt und liefert Agfa HealthCare Systeme nach dem neuesten Stand der Technik für die 
Erfassung, Verwaltung und Verarbeitung von diagnostischen Bildern und klinischen/ verwaltungstechnischen 
Informationen für Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Kontrastmittellösungen, die 
effektive Ergebnisse in der medizinischen Bildgebung ermöglichen. Das Unternehmen verfügt weltweit über 
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Der einfache Weg zur Direktradiographie 

 

Mit dem DX-D Retrofit werden vorhandene Röntgenanlagen schnell digitalisiert 

 

Bonn/Leipzig – 04. Mai 2016, 13.00 Uhr 

 

Immer mehr Gesundheitseinrichtungen wollen von den Vorteilen der 

Direktradiographie (DR) profitieren. Dazu müssen sie entweder neue Modalitäten 

beschaffen – was sehr kostenintensiv ist – oder ihre vorhandenen Röntgenanlagen 

aufrüsten. 

 

Mit dem DX-D Retrofit bietet Agfa HealthCare jeder Einrichtung einen individuellen 

Wachstumspfad für die analoge oder computergestützte Radiographie (CR) hin zur 

DR-Technologie. 

 

Die Gesamtlösung beinhaltet einen Flachdetektor, eine WLAN-Verbindung und eine 

NX Workstation mit der patentierten Bildverarbeitungssoftware MUSICA. Den 

Detektor gibt es in zwei Aufnahmeformaten. „Die Installation der DX-D Retrofit 

Lösung ist leicht und schnell gemacht“, betont Bernd Hoberg, Produktleiter Digitale 

Radiographie für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Agfa HealthCare. „An 

den bestehenden Röntgeneinrichtungen müssen weder elektrische noch 

mechanische Änderungen vorgenommen werden.“ 

 

Flexibilität und Dosisreduktion 

Durch die unterschiedlichen Aufnahmeformate der mobilen Flachdetektoren kann 

das DX-D Retrofit alle gängigen Röntgenuntersuchungen abdecken. Je nach 



 

 
 

 

individuellen Anforderungen und Budget entscheidet sich der Anwender für einen 

Cäsiumjodid- (CsJ) oder Gadoliniumoxisulfid- (GOS) Szintillator. „Dank der MUSICA-

Bildverarbeitung liefern beide Technologien eine bemerkenswerte Bildqualität“, sagt 

Hoberg. Wie Radiologen bestätigen, bietet der Cäsiumjodid-Detektor mit seiner 

besonders hohen Quanteneffizienz ein überzeugendes Verhältnis von erforderlicher 

Strahlendosis zu Bildqualität. Im Vergleich zu Speicherfoliensystemen seien bei 

gleicher Dosis deutlich mehr Details in der Röntgenaufnahme zu erkennen. „Darüber 

hinaus können die Einrichtungen mit der CsJ-Variante untersuchungsabhängig die 

Dosis um bis zu 60 Prozent reduzieren“, ergänzt der Produktleiter. 

 

Konsistent hohe Bildqualität 

Wie bei jeder digitalen bildgebenden Lösung von Agfa HealthCare ist MUSICA auch 

das Herzstück des DX-D Retrofit-Systems. Die intelligente und selbstadaptive 

Bildverarbeitung optimiert die Kontrast- und Detailverhältnisse. Die Folge: Alle 

Details in der Röntgenaufnahme werden zwar gleichzeitig, aber differenziert und 

ohne diagnostisch beeinträchtigendes Rauschen dargestellt. Dabei analysiert und 

optimiert MUSICA vollautomatisch jedes Röntgenbild individuell organ- und 

belichtungsunabhängig. 

 

Was bedeutet das in der Praxis für die Diagnostik? Stationäre analoge 

Röntgeneinrichtungen können binnen weniger Stunden auf modernste 

Bildempfängertechnologie umgerüstet werden. Der mobile Einsatz auf 

Intensivstationen in Kombination mit der hohen Detektordynamik und der 

selbstadaptiven Bildverarbeitung reduzieren aufwändige Wiederholungsaufnahmen 

auf nahezu Null. 

 

In der Pädiatrie kommt MUSICA Neonatal zum Einsatz. „Selbst bei niedrigster Dosis 

arbeitet die Software zum einen unabhängig von Alter, Größe oder Gewicht des 

Kindes, zum anderen berücksichtigt sie bei Röntgenaufnahmen von Frühgeborenen 

die besonderen Anforderungen an Kontrastauflösung, Bildschärfe und 

Rauschverhalten“, erläutert Hoberg. Das Ergebnis sind eine objektangepasste 



 

 
 

 

Kontrast- und Detailwiedergabe bei niedrigem Rauschniveau und nahezu keine 

Wiederholungsaufnahmen und auch keine zusätzliche Bildnachbearbeitung. 

 

Kurze Untersuchungszeiten und schnelle Bildvoransicht 

Kern der Arbeitsprozesse am DX-D Retrofit ist die NX-Bedienkonsole. Schnittstellen 

ermöglichen eine einfache Integration in alle gängigen PACS-, RIS- und KIS-

Systeme und sorgen für insgesamt effiziente Arbeitsabläufe. Mit wenigen Klicks wird 

die gesamte Untersuchung schnell und sicher abgearbeitet. 

 

„Unsere Anwender nehmen das DX-D Retrofit in der täglichen Arbeit als zuverlässige 

und belastbare Detektor-Lösung wahr. Die MTRAs sparen mehrere Minuten pro 

Aufnahme, da diese sofort zur Verfügung stehen und der Umweg über den CR-

Reader entfällt. Für die MTRAs also ideale Arbeitsbedingungen, einfach und schnell“, 

so Bernd Hoberg. 

 

Textumfang: 4.022 Zeichen inkl. Leerzeichen 



 

 
 

 

Über Agfa 
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Frost&Sullivan bestätigt: digitale Aufnahmetechnologie von 

Agfa HealthCare ist branchenführende Lösung 

 

Die Bildverarbeitungssoftware MUSICA als Garant für hohe Bildqualität, 

erhebliche Dosisreduktion und höhere Produktivität 

 

Bonn/Leipzig – 04. Mai 2016, 13.00 Uhr 

 

Dank der Bildverarbeitungssoftware MUSICA heben sich die Direktradiographie- 

(DR) Lösungen von Agfa HealthCare „deutlich“ von Wettbewerbssystemen ab und 

bieten eine „erstklassige“ Lösung, die den „drei vorrangigen Systemanforderungen 

des Nutzenversprechens der digitalen Radiographie“ gerecht werden: hervorragende 

Bildqualität, möglichst geringe Dosisbelastung und eine hohe Produktivität. Zu dem 

Ergebnis kommt Frost&Sullivan in seinem White Paper „Raising the Bar by Lowering 

the Dose“ (Neue Maßstäbe setzen durch Dosisreduzierung). 

 

Laut der Studie ist heute eine ausgereifte Software für die medizinische Bildgebung 

ausschlaggebend dafür, ob ein DR-System die komplexen Anforderungen der 

Anwender erfüllen kann. Frost&Sullivan nennt die Bildverarbeitungssoftware 

MUSICA von Agfa HealthCare als branchenführende Lösung. Den Grund sehen die 

Marktanalysten in der hervorragenden Bildqualität bei einer Dosisreduktion von bis 

zu 60 Prozent gegenüber herkömmlichen CR/DR-Systemen beziehungsweise von 

bis zu 40 Prozent im Vergleich zu DR-Systemen von Mitanbietern. Zudem sorge die 

FMP-Technologie (Fractional Multiscale Processing, Fraktionierte Multiskalen-

Verarbeitung) von MUSICA für hochaufgelöste Röntgenaufnahmen mit brillanten 

Details und hohem Kontrast, was die Diagnosesicherheit erhöhe.  



 

 
 

 

 

Befragt nach den Gründen, warum sie sich für ein DR-System von Agfa HealthCare 

entschieden hätten, nannten Kunden unter anderem die Stärke von MUSICA und 

andere Vorzüge des Systems. Bei den von Frost&Sullivan durchgeführten 

Befragungen gaben US-amerikanische Radiologen an, dass die Bildqualität des DR-

Systems von Agfa HealthCare, seine positive Auswirkung auf die Arbeitsabläufe und 

die Dosisreduktion die wichtigsten Gründe gewesen seien, warum sie sich im 

Vergleich zu Konkurrenzsystemen für den Kauf eines DR-Systems von Agfa 

HealthCare entschieden hätten. 

 

Louis Kuitenbrouwer, Vice President Imaging Division bei Agfa HealthCare, erklärte: 

„Die DR-Technologien von Agfa HealthCare wurden unter Berücksichtigung der 

Anforderungen unserer Kunden entwickelt. Wir sind froh und stolz, dass unsere DR-

Systeme aufgrund ihrer hohen Bildqualität und Detailschärfe im Produktvergleich 

immer wieder eine Spitzenbewertung erhalten. Wie im White Paper von 

Frost&Sullivan erwähnt, sind die hohe Bildqualität, die Dosisoptimierung und die 

Produktivitätsverbesserungen die „drei Schlüssel zum Erfolg radiologischer 

Abteilungen im Krankenhaus“. Wir können mit Fug und Recht sagen, dass unsere 

DR-Technologien hochaufgelöste Aufnahmen mit der niedrigstmöglichen 

Dosisbelastung bieten, was sich laut Aussage unserer Kunden in erheblichen 

Workflow-Vorteilen niederschlägt.“ 

 

Textumfang: 2.876 Zeichen inkl. Leerzeichen 



 

 
 

 

Über Agfa 
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Verbessertes Standing durch leistungsfähiges PACS 

 

Allgemeines Krankenhaus Wien setzt auf IMPAX EE 

 

Assoz. Prof. PD Dr. Pascal Baltzer, Facharzt in der Klinischen Abteilung für 

Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) 

Wien, hat klare Vorstellungen davon, wie er und seine Kollegen ihre Arbeit weiter 

verbessern können. „Zum einen tun wir gut daran, ständig an der Kommunikation mit 

den Kliniken zu arbeiten. Damit können wir unser Standing verbessern und zeigen, 

welchen Wert die Bildgebung und Befundung im Prozess der Patientenversorgung 

einnehmen. Ein Beispiel sind die Tumorboards, in die wir uns intensiv einbringen 

können.“ Um noch stärker als Dienstleister zu wirken, möchte er die Befundlaufzeiten 

weiter verkürzen. Ziel: Innerhalb von 24 Stunden soll der endgültige Befund vidiert 

vorliegen – ein Vorhaben, dass Prof. Dr. Christian Johannes Herold, Leiter der 

Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin am AKH, vorbehaltlos 

unterstützt. 

 

Das alles geht nicht ohne IT-Unterstützung. Bereits im Jahr 2003 hat das AKH Wien 

ein Bilddatenmanagementsystem, IMPAX von Agfa HealthCare, eingeführt. Der 

Umstieg auf die aktuelle Version, IMPAX EE, erfolgte dann im Januar 2015. „Vor 

einem solchen Schritt macht man sich ja oftmals Gedanken über einen möglichen 

Anbieterwechsel. Das war bei uns nicht der Fall“, sagt Prof. Baltzer, „weil wir mit dem 

System und der Zusammenarbeit mit Agfa Healthcare stets sehr zufrieden waren. 

Das Unternehmen hat unsere Fragen umgehend beantwortet, schnell und effizient. 

Außerdem sitzen wesentliche Entwickler in Wien, wir haben also kurze Wege und 



 

 
 

 

merken, dass unsere Anregungen auch in die Software übernommen werden. Es 

bestand also kein Grund für einen Wechsel.“ 

 

Prof. Baltzer ist gebürtiger Deutscher und hat in Jena bei Prof. Dr. Werner Kaiser 

studiert, einem der wichtigsten Pioniere der MR-Mammographie. Dementsprechend 

hat auch er sich recht früh während der Facharztausbildung auf diesem Gebiet 

etabliert. Das ist auch der Grund dafür, dass sein Weg ihn nach Wien geführt hat, als 

dort eine Stelle zu besetzen war. „Die Klinik hier ist größer als in Deutschland, was 

sich auch an der Geräteausstattung ablesen lässt“, so der Radiologe. Das AKH 

bietet ihm und seinen Kollegen zwei 1,5-, fünf 3- und ein 7-Tesla-MRT, drei CT, ein 

PET-CT sowie ein PET-MRT. „Damit kann in meiner alten Heimat wohl nur die 

Charité konkurrieren“. 

 

Herausforderungen leicht meistern 

Die Hybridbildgebung mit PET-CT und PET-MRT ist es auch, die besondere 

Anforderungen an ein PACS stellt. „Die Befundung nuklearmedizinisch radiologischer 

Hybridaufnahmen macht einen großen und wichtigen Teil unserer Arbeit aus. Ein 

Beispiel sind PET-MRT-Untersuchungen der Prostata. Mit den Kollegen der 

Nuklearmedizin bilden wir eines der führenden Zentren“, erläutert der Facharzt. 

„Durch ein prostataspezifisches Membran-Antigen Radiotracer kombiniert mit einer 

multiparametrischen MRT versuchen wir, Prostatatumore nicht nur zu detektieren, 

sondern sie auch genau zu charakterisieren. Das hat einen wesentlichen Einfluss auf 

die weitere Therapie.“ Davon verspricht sich Prof. Baltzer weitere Verbesserungen im 

Therapiemanagement und in der Bewertung geeigneter Versorgungsformen. 

 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil für die Befundung ist die Möglichkeit der 

multiplanaren Rekonstruktion mit komplexen Abmessungen und quantitativen 

Messungen, etwa zur Visualisierung der Lage von Läsionen in der 

Mammadiagnostik. In Österreich übernehmen die Radiologen die Betreuung der 

Patientinnen bis hin zur eigentlichen Therapie. Röntgenaufnahmen, Interventionen 

und Abklärungsuntersuchungen liegen also in ihren Händen. Die MRT ist das 



 

 
 

 

sensitivste Verfahren zur Detektion von Brustkrebs, die Abklärung erfolgt per 

Ultraschall. „Um mir vorzustellen, wo die Läsion genau liegt, muss ich die beiden 

Untersuchungsbilder in einer 3D-Darstellung zusammenführen. Das geht mit 

unserem PACS sehr gut“. 

 

Sowohl bei Prostata- als auch bei Mammakarzinomen nutzt man 

Kontrastmitteldynamiken, um funktionelle Informationen über den Tumor und die 

Wahrscheinlichkeit des Ansprechens einer Therapie zu gewinnen. „Da besitzt IMPAX 

ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt der Radiologe. „Wir können quantitative 

dynamische Daten in einer parametrischen Farbkarte berechnen. Die beinhalten bis 

zu 50 einzelne bildgebende Serien und werden dann zusammengefasst. So entsteht 

ein anatomisches Bild, das durch Farbinformationen überlagert wird. Anhand 

charakteristischer Kurvenverläufe können wir typische Tumorkriterien erkennen.“ 

Selbst dabei unterstützt die Software die Radiologen. Ein Bildpunkt, der harmlos ist, 

wird grün kartiert, ein verdächtiger rot. Das ermöglicht dem Untersucher, die 

Informationen der 50 dynamischen Serien auf einen Blick zu erfassen. Früher hat 

Prof. Baltzer solche Auswertungen manuell erstellt, zuerst eine Region of Interest 

markiert, dann vermessen und eine Kurve gezeichnet. „Das war sehr zeitaufwändig, 

weshalb uns die parametrischen Karten in IMPAX wirklich spürbar unterstützen.“ Und 

zwar an jeder Workstation. Üblicherweise benötigt man für diese Methodik eine 

eigene Workstation mit dedizierter Software, die bis zu 30.000 Euro kostet. 

 

Neue Funktionen erleichtern Befundung 

Daneben nennt er die Synchronisierung von Positionen bei Schnittbildern mit 

unterschiedlichen Schichtdicken als weitere sehr wertvolle Hilfe. „Wenn ich eine 

Serie mit einer Schichtdicke von fünf Millimetern mit einer von einem Millimeter 

vergleiche, befinde ich mich automatisch in beiden Bildern immer am selben Ort. Bei 

anderen Anbietern kann ich diese Funktion dann teilweise manuell aktivieren, beim 

IMPAX habe ich sie konfiguriert und muss mich um nichts mehr kümmern“, erklärt 

der Radiologe. 

 



 

 
 

 

Neben speziellen Bildgebungsverfahren ist die zunehmende Masse an Bilddaten 

eine weitere Herausforderung für jedes PACS. Eine Mammadiagnostik mit 

Tomosynthese etwa enthält viele ungewöhnlich hoch auflösende Aufnahmen, mit 

denen das Bildmanagementsystem umgehen muss. „Auf der einen Seite haben wir 

mehr Bilder zu befunden, auf der anderen Seite immer weniger Zeit. Ein 

leistungsfähiges PACS kann uns dabei helfen, diese Spagat zu meistern“, ist Prof. 

Baltzer überzeugt. Dazu gehört unbedingt ein automatisches, reibungsloses Laden 

von Voraufnahmen. Das wiederum setzt eine nahtlose Integration des 

Bildmanagements in das Krankenhaus-Informationssystem – im AKH eine 

Eigenentwicklung, genannt AKIM, allgemeines Krankenhausinformations- und -

managementsystem – sowie das Radiologie-Informationssystem voraus. Die 

gewährleistet IMPAX. Ruft sich der Radiologe Voruntersuchungen auf, sind diese 

automatisch farblich codiert. „Das erleichtert uns die Orientierung erheblich, gerade 

bei Patienten mit vielen Untersuchungen“. 

 

Grundvoraussetzung für reibungslose Abläufe ist ein stabiles und schnelles PACS, 

schließlich muss es nicht selten Untersuchungen mit bis zu 10.000 Bildern 

organisieren. „Besonders wichtig ist das in Tumorboards mit den Gynäkologen“, sagt 

der Facharzt. „Da werden jeweils etwa 30 Untersuchungen onkologisch 

gynäkologischer Tumore präsentiert und besprochen. Dazu gehören Voraufnahmen 

der letzten fünf Jahre, PET-CTs, CTs und MRTs. Das ist eine ungeheure 

Bilddatenmenge, die IMPAX wirklich gut verarbeitet.“ 

 

Fallsammlung für Fortbildungen und Präsentationen 

Derartige Tumorboards setzen, wie alle Demonstrationen, eine genaue Vorbereitung 

der zu präsentierenden Fälle voraus. Das will sich das AKH Wien künftig mit dem 

Teaching File Archive in IMPAX erleichtern. Das Vorgehen ist ganz einfach: Bereits 

während der Befundung, oder zu einem späteren Zeitpunkt, verschiebt der Radiologe 

einfach die relevanten Aufnahmen in eine spezielle Liste, die er dann vor der Demo 

aufruft. Dort hat er dann Zugriff auf die Aufnahmen inklusive aller Annotationen, 

Messungen und Markierungen. 



 

 
 

 

 

„Ursprünglich war das zur Erstellung von Fallsammlungen für die studentische Aus- 

und ärztliche Weiterbildung gedacht“, erläutert Assoz. Prof. PD Dr. Pascal Baltzer. 

„Dort sollen dann, geordnet nach Diagnosen, verschiedene Röntgenaufnahmen 

abgelegt werden, die die Studenten oder Weiterbildungsassistenten sich in einer 

ruhigen Stunde ansehen können.“ Es gibt Verfahren oder Untersuchungen, die im 

Klinikalltag nicht häufig durchgeführt werden, aber sehr wohl zur Ausbildung 

gehören. Die können die angehenden Radiologen dann während ihrer Rotation 

durchgehen. „Da ist ein derartiges Fallarchiv sehr hilfreich“, weiß Prof. Baltzer. Die 

Fälle haben jeweils einen Referenzstandard und können jederzeit zu 

Übungszwecken abgerufen werden. „Da nur befunden ja nicht weiterbildet, ist die 

Diagnose sehr wichtig. Kennen die Studenten und Assistenten die, können sie sich 

das Bild erschließen“, so der Radiologe. Wertvolle Effekte verspricht er sich 

besonders bei seltenen Untersuchungen, die anspruchsvoll sind, aber von 

Radiologen mittlerweile nicht mehr häufig durchgeführt werden. 

 

Aber nicht nur in der Aus- und Weiterbildung soll das Teaching File Archive zum 

Einsatz kommen, sondern auch in der täglichen Arbeit. „So können die Kollegen 

etwa Listen für die Visite erstellen und müssen ihre Patienten dann nicht jedes Mal 

manuell aufrufen“, nennt Prof. Baltzer ein Beispiel. Genauso könnten die mehr als 30 

Tumorboards und Konferenzen pro Woche vorbereitet werden. „Von diesem 

nahtlosen Präsentationsmodus profitieren alle: der Radiologe durch eine einfache 

und schnelle Vorbereitung, die Fachärzte durch reibungslose und kürzere 

Demonstrationen.“ 

 

Durch die vielfältigen neuen Möglichkeiten hat sich der Umstieg auf IMPAX EE für 

das Allgemeine Krankenhaus Wien also gelohnt. 
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Vom Tageslichtsystem zur Direktradiographie in vier Jahren 

 

Eduardus-Krankenhaus Köln vertraut auf bewährte Röntgentechnologie von 

Agfa HealthCare 

 

Anfang 2012 hat das Eduardus-Krankenhaus in Köln Deutz mit der Digitalisierung 

der Bildgebung in der Abteilung für Radiologie begonnen. Dabei spielten mehrere 

Faktoren eine Rolle: „Zum einen hatten unsere Systeme ein Alter erreicht, bei dem 

wir über eine Neuanschaffung nachdenken mussten. Ausschlaggebend war jedoch, 

dass das Krankenhaus ein digitales Bilddatenmanagementsystem (PACS) einführen 

wollte. „Die naheliegende Möglichkeit waren Speicherfoliensysteme als Erweiterung 

unserer vorhandenen Röntgengeräte“, nennt Raimund Abendroth, leitender 

Medizinisch-technischer Radiologieassistent, den Grund für die Anschaffung von 

zwei DX-G Digitizern von Agfa HealthCare. 

 

„Wir waren mit dem technischen Service von Agfa stets sehr zufrieden“, blickt Dr. 

Kleine-Doepke zurück. „Entschieden haben wir uns jedoch für die Agfa-Technologie, 

weil uns die CR-Systeme und Referenzinstallationen, wie sie zum Beispiel im 

Universitätsklinikum Köln verwendet werden, überzeugt haben“. Und mit den beiden 

Digitizern hat sich das Eduardus-Krankenhaus offen gehalten, neben den 

herkömmlichen Speicherfolien auch auf die fortschrittlichen Nadelkristalldetektoren 

umzusteigen – für eine höchstmögliche Bildqualität bei gleichzeitigem Potential zur 

Dosisreduktion. 

 

2014 reifte der Entschluss, die gesamte Radiologie grundlegend zu modernisieren 

und mit CT, Durchleuchtung und Röntgenaufnahmesystemen zu digitalisieren. Wir 



 

 
 

 

wollten bei den Röntgenaufnahmesystemen auf einen Anbieter setzen, der hier seine 

Kernkompetenz sieht“, erläutert Abendroth. Auch diesmal überzeugten die 

technologischen Lösungen des Bonner Anbieters: Nach reiflicher Markterkundung 

fiel die Entscheidung auf das deckengeführte DR-System DR 600 und das 

bodenmontierte DR-System DR 400. Ein wichtiger Aspekt: Die Geräte waren neu am 

Markt und damit State-of-the-art. „Wenn wir schon umsteigen, haben wir uns gesagt, 

dann auch auf die neuesten Geräte“, ergänzt Abendroth. „Das war bei anderen 

Anbietern so nicht möglich.“ 

 

Die Bildqualität überzeugt durch MUSICA 

Ein weiteres wesentliches Plus bei der Wahl von Agfa HealthCare war die 

Bildverarbeitungssoftware MUSICA. „Die Qualität der Aufnahmen hat uns bereits bei 

den CR-Systemen überzeugt und wir wollten sie nun nicht mehr missen“, formuliert 

Dr. Kleine-Doepke ein klares Bekenntnis. Davon profitiert das gesamte MTRA-Team, 

wie Raimund Abendroth findet: „Die Software greift, bevor die Aufnahmen zur 

Befundung ins PACS gehen und erleichtert uns die Arbeit immens. Wir müssen fast 

keine Aufnahme manuell nachbearbeiten, können uns also voll und ganz auf den 

Patienten und die Röntgenuntersuchung konzentrieren. 

 

Eine gute Bildqualität sieht Dr. Kleine-Doepke als entscheidenden Faktor für den 

Dienstleister Radiologie: „Nicht nur, dass ich sicher befunden kann, auch die 

klinischen Kollegen legen Wert auf qualitativ hochwertige Aufnahmen.“ Wenn er die 

Bildqualität seiner Röntgenaufnahmen mit der anderer Häuser vergleicht, ist er sehr 

zufrieden. „Für die Kernkompetenz unseres Hauses, die Endoprothetik, ist ein guter 

Kontrast bei den radiologischen Aufnahmen von zentraler Bedeutung. Den liefern die 

hervorragenden Aufnahmen mit MUSICA. Zwischen Knochen und Metallimplantat ist 

zum Beispiel keine falsche Saumbildung zu sehen, die etwa eine Lockerung 

vortäuschen könnte. Selbst bei adipösen Patienten, bei denen der Bauch über das 

Hüftgelenk ragt, bekommen wir sicher zu befundende Röntgenaufnahmen“, führt der 

Chefradiologe beispielhaft einige Vorteile der Bildprozessierung mit MUSICA aus. 

 



 

 
 

 

Anforderungen bestimmen DR-Systemauswahl 

Heute arbeitet die Abteilung Radiologie im Eduardus-Krankenhaus mit den beiden 

DR-Systemen DR 400 und DR 600. „Die Startschwierigkeiten, die wir als Erst-Nutzer 

neuer Systeme natürlich auch hatten, wurden mithilfe von Agfa schnell überwunden“, 

sagt Abendroth ehrlich. Gerade als vergleichsweise kleines Haus habe man oftmals 

das Gefühl, nicht ausreichend unterstützt zu werden. „Das war mit Agfa HealthCare 

anders. Wir rufen sicher nicht bei jeder Kleinigkeit den Kundendienst. Wenn wir 

jedoch wirklich Hilfe brauchten, war noch am gleichen Tag ein Servicetechniker vor 

Ort und hat das Problem behoben. Wir fühlen uns bei Agfa HealthCare sehr gut 

aufgehoben.“ 

 

Die Anforderungen der Patienten und zuweisenden Kollegen haben die DR-Auswahl 

mit beeinflusst. „Orthopädische Patienten sind in ihrer Bewegungsfähigkeit häufig 

eingeschränkt. Beim DR 600 können wir die Tischhöhe so weit absenken, dass wir 

unsere Patienten bequem umlagern können, sowohl aus dem Bett als auch aus dem 

Rollstuhl. Außerdem können wir den Tisch von beiden Seiten bedienen“, beschreibt 

Abendroth den Ablauf. Aufgrund der Anforderungen aus dem Haus war ein fest 

integrierter Cäsiumjodid-Detektor mit den Abmessungen 43 cm x 43 cm im 

Rastertisch vonnöten. „Das ist unerlässlich, wenn wir Männer mit Gonadenschutz 

und Referenzkugel für die Planung von Hüftprothesen röntgen. Bei diesen 

Aufnahmen vom Beckenkamm bis zum Oberschenkelknochen benötigen wir ein 

relativ großes Aufnahmeformat.“ 

 

Höheres Patientenaufkommen leicht bewältigen 

Das DR 600 verbindet neueste Technologie mit hervorragender Bildqualität und 

gewährleistet die schnelle Bewältigung eines hohen Patientenaufkommens für die 

MTRAs. „Die ambulanten Sprechstunden unserer Fachabteilungen im Hause bringen 

uns in die Situation, Untersuchungen nicht planen und abrufen zu können. Wir 

müssen flexibel auf den Zustrom reagieren, zumal wir auch die stationären Patienten 

zu röntgen haben“, so Abendroth weiter. Das heißt für den Röntgenaufnahmeplatz: 

Er muss einfach zu bedienen sein und den MTRAs möglichst viel Arbeit abnehmen. 



 

 
 

 

Über das Touchscreen-Display am Röhrengehäuse können ebenfalls alle 

Bewegungen des deckenmontierten Röhrenstativs gesteuert werden. Weitere 

Erleichterungen sind die vertikale Nachlauffunktion am Patiententisch und am 

Wandstativ oder auch die rasche Bildvoransicht mit der MUSICA-Bildprozessierung. 

 

Das DR 400 stellt eine gute Lösung für das Eduardus-Krankenhaus dar, auch im 

Umgang mit infektiösen oder anderweitig isolierten Patienten. „Die Zahl nimmt zu 

und wir isolieren nicht nur bei Krankenhauskeimen, sondern auch 

Durchfallpatienten“, sagt Dr. Kleine-Doepke. „Diese Patientengruppen untersuchen 

wir mit dem DR 400, weil es einfach und sicher zu desinfizieren ist.“ Darüber hinaus 

diene es zur Entlastung bei extrem hohem Patientenaufkommen, weil es alle 

erforderlichen Funktionalitäten für den regulären Abteilungsalltag biete. Bewiesen hat 

das DR 400 seine Leistungsfähigkeit zur Zeit des Umbaus der Röntgenabteilung. 

„Wir konnten mit dem System das komplette Alltagsgeschäft ohne Einschränkungen 

bewältigen“, lobt Abendroth. „Wir haben gesehen, dass dieses kompakte DR-System 

bei Überlastungen oder Ausfällen anderer Anlagen problemlos einspringen kann.“ 

 

Die Erwartungen an das DR 400 und das DR 600 von Agfa HealthCare haben sich – 

nach Behebung der Anlaufschwierigkeiten – im Kölner Haus bis heute voll erfüllt. 

„Für mich ist dabei immer entscheidend“, sagt Dr. Kleine-Doepke, „ob die MTRAs 

gerne an den Geräten arbeiten. Das ist absolut der Fall. Gründe sind sicher die 

einfache Bedienbarkeit und das hohe Maß an Automatisierung, aber auch die 

großzügige Gestaltung des Röntgenraumes selbst.“ 

 

Einfache Handhabung, gute Dienstleistung 

Über die Automatik wird das System ganz leicht in die ausgewählte Position 

gefahren. Der Patient wird korrekt positioniert und der MTRA nimmt eventuell nötige 

Korrekturen an der Einstellung vor. „Bereits zwei bis drei Sekunden nach der 

Belichtung stehen die Aufnahmen zur Voransicht auf dem Monitor der NX 

Workstation bereit und ich kann mich nach der Kontrolle direkt wieder dem Patienten 

zuwenden“, erläutert Raimund Abendroth. 



 

 
 

 

 

100 bis 150 Aufnahmen werden in der Röntgenabteilung im Eduardus-Krankenhaus 

mit dem DR 600 pro Tag erstellt. Diese Zahlen müssen erreicht werden, wie Chefarzt 

Dr. Christoph Kleine-Doepke erklärt: „Wir verzeichnen jedes Jahr steigende 

Patienten- und Untersuchungszahlen. Da ist es wichtig, schnell und zuverlässig 

arbeiten zu können, um die Wartezeiten in der Abteilung und in den Sprechstunden 

möglichst kurz zu halten. Das ist wichtig für die wirtschaftliche Effizienz unserer 

Abteilung und hat auch positive Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Zuweiser 

und Patienten.“ 
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Bildqualität und Schnelligkeit wegweisend für DR-Anschaffung 

 

Radiologische Gemeinschaftspraxis in Limburg mit DR 400 von Agfa 

HealthCare zufrieden 

 

Die Gemeinschaftspraxis für Radiologie am Neumarkt in Limburg (RNL) bezeichnet 

sich selbst als Praxis der kurzen Wege. Was das bedeutet, erläutert Radiologe Dr. 

Peter Berbüsse: „Unser Anspruch ist es, Untersuchungen schnell und gut 

abzuschließen und unklare Befunde in Absprache mit dem Zuweiser möglichst sofort 

abzuklären – alles als Dienstleistung im Sinne der Patienten. Keiner der 

Untersuchten verlässt die Praxis, ohne dass wir mit ihm über die Ergebnisse der 

Untersuchung gesprochen haben. Das ist viel Arbeit, gehört für uns aber einfach 

dazu.“ 

 

Gegründet vor mehr als 55 Jahren hat die Gemeinschaftspraxis bereits einen langen 

Weg hinter sich. 2004/2005 hat sie die Räume gewechselt und ist von der einen 

Seite des Neumarkts auf die andere umgezogen. „Das haben wir zum Anlass 

genommen“, sagt Dr. Berbüsse, „uns von der klassischen analogen Filmentwicklung 

zu verabschieden und auf Computerradiographie mit Speicherfolie umzustellen.“ 

Seine fünf Kollegen und er haben den Umzug auch als Neustart gesehen: neue 

Räumlichkeiten, neue Geräte, neue Röntgenaufnahmesysteme. 

 

Spürbare Arbeitserleichterung durch DR-System 

Der nächste Neustart folgte zehn Jahre später im Jahr 2015 mit dem Umstieg von 

der Computer- auf die Direktradiographie mit einem DR 400 von Agfa HealthCare. 

Geschuldet war das einer gewissen Renaissance der konventionellen 



 

 
 

 

Röntgenaufnahmen, von denen die Praxis rund 20.000 Stück pro Jahr erstellt. „Dabei 

geht es oft um Untersuchungen der Lunge, der Wirbelsäule und von Gelenken. Das 

liegt daran, dass viele Teilgebietsradiologen das Röntgen aufgegeben haben“, erklärt 

Dr. Berbüsse. „Die Qualitätsanforderungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 

und die Strahlenschutzanforderungen der ärztlichen Stelle sind schlicht so hoch 

geworden, dass sich die notwendigen Investitionen für Teilgebietsradiologen in der 

Regel nicht rechnen.“ 

 

Bei dem erhöhten Untersuchungsaufkommen versprechen sich die Limburger 

Radiologen vom DR 400 eine spürbare Arbeitserleichterung für das 

Assistenzpersonal. „Der Kassettentransport entfällt, was allein körperlich deutlich 

schonender ist. Das Röntgen ist ein Knochenjob mit vielen Patientenkontakten unter 

großem Stress. Diesen Druck versuchen wir durch die Direktradiographie zu 

mindern“, so Dr. Berbüsse. Das Arbeiten sei nicht nur bequemer, die Untersuchung 

gehe vor allem schneller. Wenige Sekunden nach der Belichtung kann die 

Röntgenassistenz die Aufnahmen auf dem kleinen Vorschaumonitor der NX 

Workstation beurteilen und entscheiden, ob die Einstellung gelungen oder eine 

Zusatzaufnahme nötig ist. „Früher hat das eine Weile gedauert, weshalb wir die 

Abläufe insgesamt optimiert haben – und das bei höherer Qualität.“ Letztlich kommt 

dieser Umstand auch den Patienten zugute: für sie ist die unangenehme Situation 

schneller beendet. 

 

Der ursprüngliche Wunsch der RNL war ein deckengeführtes DR-System. Allerdings 

hätte die Installation einen übermäßig hohen Aufwand bedeutet, da die Leitungen der 

Klimatisierung in die Decke der Praxis integriert sind. Ergo: Gesucht wurde ein 

bodenmontiertes System. „Da kam Agfa HealthCare mit dem DR 400 gerade recht“, 

findet Dr. Berbüsse. „Der Röntgenarbeitsplatz ist kompakt und platzsparend, bietet 

uns dabei aber eine hohe Flexibilität. Der Untersuchungsraum gibt uns die Grenzen 

vor und neben dem Gerät muss auch eine Transportliege Platz finden. Das ist schon 

eine Herausforderung, die wir nun bestens meistern.“ 

 



 

 
 

 

CR-Lösung für die Mammographie 

Zusammen mit dem DR 400 wurde in der Praxis ein DX-M für die Mammographie 

eingeführt. Mit beiden Systemen fand auch ein Anbieterwechsel statt. „Der 

Hauptgrund dafür war die Bildqualität“, sagt der erfahrene Radiologe, „die uns zuletzt 

– gerade im Vergleich zu den Modalitäten von Agfa HealthCare – nicht mehr 

überzeugt hat.“ Die DX-M-Digitizer kannte er aus Mammographie-

Screeningeinheiten. So war er mit dem System bereits vertraut und lobt den 

überzeugenden Bildeindruck, speziell was Verkalkungen angeht: „Uns erschien das 

System bei Betrachtung der Bildqualität und Kosten als die derzeit optimale Lösung 

für die Praxisgemeinschaft.“ 

 

Auch das DR 400 überzeugt die Radiologen in Limburg mit seiner hohen Bildqualität. 

Die wurde nicht von den Zuweisern gefordert, sondern entspricht ihren eigenen 

Anforderungen. „Ich bin selbst Mitglied der Radiologiekommission bei der KV in 

Frankfurt und kümmere mich dort um die Qualitätssicherung. Also sehe ich, welche 

Qualität von anderen Praxen geliefert wird. Da hat sich bei mir zu CR-Zeiten schon 

eine gewisse Unzufriedenheit eingestellt, wenn ich die mit unseren 

Röntgenaufnahmen verglichen habe“, beschreibt Dr. Berbüsse die Situation. 

 

Schnell und einfach viele Patienten untersuchen 

Das DR 400 betreibt die Gemeinschaftspraxis mit einem Detektor im Buckytisch und 

einem im Rasterwandstativ. Vorteil der Lösung: Die Detektoren müssen nicht hin- 

und hergesteckt werden, was dem Assistenzpersonal die Arbeit erleichtert und eine 

schnelle Aufnahme gewährleistet. Für angestellte Aufnahmen, etwa bei der axialen 

Patella-Aufnahme, wird eine Nadelkristallkassette verwendet, die im DX-M 

ausgelesen wird, ebenso für Langbeinaufnahmen. „Das ist der Vorteil, wenn man 

beide Systeme von einem Anbieter betreibt, da können wir systemübergreifend 

arbeiten“, ist Dr. Berbüsse angetan. 

 

Neben der hohen Bildqualität legen die Radiologen viel Wert auf schnelle, 

reibungslose Abläufe. Die Praxis vergibt keine Röntgentermine, sondern hält eine 



 

 
 

 

offene Sprechstunde ab. Alle Untersuchungen sind also ungeplant, Patientenströme 

können nicht gesteuert werden. „Das hat uns letztlich auch zur DR-Lösung geführt“, 

stellt Dr. Berbüsse fest. „Heute können wir Patienten und Personal eine recht 

entspannte Atmosphäre und größtmögliche Entlastung bieten.“ 

 

Der Patient kommt mit einer Überweisung in die Praxis, wird an der Hauptanmeldung 

registriert und dort bereits dem entsprechenden Röntgensystem zugeordnet. Die 

Aufnahme selbst wird vom Assistenzpersonal an der NX Workstation gestartet, 

indem es eine Untersuchung auswählt und dann automatisch die hinterlegten 

Standard-Untersuchungsparameter sieht. Diese können einfach bestätigt oder 

patientenindividuell angepasst werden. 

 

Nach der Untersuchung werden die Aufnahmen in das Bilddatenmanagement-

System geschickt und gelangen zur Befundung zu einem Radiologen. Dieser 

bespricht die Ergebnisse mit dem Patienten und überreicht ihm Papierausdrucke 

seiner Röntgenbilder. Der Befund wird diktiert und in der Regel noch am selben Tag 

an den Zuweiser versandt. 

 

Neue Bildqualität toppt bisherige Ergebnisse 

Bei der Argumentation für das DR 400 kommt Dr. Berbüsse immer schnell auf das 

Thema Bildqualität zurück. Bei der Untersuchung von Kindern kommt die 

Dosisreduzierung als weiterer Aspekt hinzu: „Pädiatrische Aufnahmen stellen zu 

Recht hohe Anforderungen an den Strahlenschutz. Mit dem neuen DR-System und 

der Bildprozessierungssoftware MUSICA können wir die Strahlendosis signifikant 

senken, ohne wesentliche Einschränkungen bei der Bildqualität hinnehmen zu 

müssen.“ Bei Thoraxuntersuchungen von Kindern beispielsweise konnte die 

Eingangsdosis durch die automatische Anpassung der Kv auf das Alter der Patienten 

in Kombination mit einem Kupferfilter gesenkt werden. 

 

Im Vergleich mit den CR-Aufnahmen sieht der Radiologe bei allen 

Röntgenaufnahmen Unterschiede. „Besonders in Bereichen mit großen 



 

 
 

 

Kontrastunterschieden, etwa zwischen Knochen und Weichteilen, wirkt MUSICA, dort 

ist die Darstellung deutlich besser. Die Dichtesprünge sind nicht so hoch und die 

Aufnahmen wirken wesentlich transparenter. So kann man beispielsweise 

Verkalkungen in den Weichteilen deutlich leichter detektieren.“ Das mache sich 

gerade bei Schulteraufnahmen bemerkbar. Häufig gehe es hier um Verkalkungen in 

den Sehnen. „Da bedeutet die DR-Bildgebung eine deutliche Verbesserung.“ 

Genauso verhalte es sich bei Aufnahmen des Fußes: Hier gleiche MUSICA die 

geringe Dichte im Zehenbereich und die hohe Dichte am Rückfuß optimal aus. 

 

„Auch die Aufnahmen von Lungen, speziell der Lungengefäße, sind deutlich schärfer. 

Wirbelsäulenaufnahmen sind jetzt wesentlich besser durchbelichtet. Bei der 

Halswirbelsäule habe ich auch immer noch einen guten Weichteilkontrast, gerade vor 

der Wirbelsäule“, erläutert der Radiologe. So könne er etwaige 

Weichteilschwellungen zwischen Luftröhre und Wirbelsäule genau beurteilen. 

Adipöse Patienten stellen in der Regel eigene Anforderungen an die 

Bildgebungssysteme. Auch hier sind Verbesserungen zu beobachten, zum Beispiel 

am Übergang vom Kreuzbein zur Lendenwirbelsäule. „Der ist bei den Aufnahmen mit 

dem DR 400 wesentlich besser ausgeglichen.“ 

 

Den eigenen Ansprüchen gerecht werden 

Die verbesserte Bildqualität vereinfacht Dr. Berbüsse zufolge die sichere Befundung 

enorm. „Gerade weil wir die einzige Röntgenpraxis im Umkreis sind, empfinden wir 

eine besondere Verantwortung den Zuweisern und Patienten gegenüber. Dieser 

können wir nun mit dem DR-System in besonderem Maße gerecht werden, auch weil 

meine Kollegen und ich uns bei der Befundung sicher fühlen.“ 

 

Nicht nur bei den Ärzten, auch beim Assistenzpersonal ist das DR 400 hochgradig 

akzeptiert. Zu Beginn hätten einige der gut 30 Mitarbeiter dem alten CR-System 

nachgetrauert, das sei aber normal. „Die überwiegende Mehrheit jedoch ist mit 

großem Enthusiasmus an die Arbeit gegangen und hat die anderen dann 

mitgezogen“, freut sich Dr. Berbüsse. „Heute sind wirklich alle sehr zufrieden. Auch 



 

 
 

 

die Anlaufschwierigkeiten konnten mit Unterstützung von Agfa HealthCare rasch 

überwunden werden. Die Techniker waren stets schnell vor Ort und haben alle Hebel 

in Bewegung gesetzt, um das jeweilige Problem zu lösen. Wir hatten immer das 

Gefühl, dass uns geholfen wird. Auch deshalb stehen wir absolut hinter unserer 

Entscheidung und das Gerät läuft jetzt störungsfrei.“ 

 

Dr. Peter Berbüsses Urteil zum DR 400 und zu MUSICA fällt dementsprechend kurz 

und prägnant aus: „Wir haben eine höhere Bildqualität und können sichere 

Diagnosen stellen – und das bei teilweise geringerer Dosis. Nicht zuletzt ist die Arbeit 

für das Assistenzpersonal bequemer und schneller geworden.“ 
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DR-System überzeugt durch einfache Bedienung, Schnelligkeit und 

Bildqualität 

 

Alle Anforderungen der Radiologischen Praxis Senftenberg finden sich im DR 

400 wieder 

 

Dr. Klaus-Günter Karich war, wie er selbst sagt, in seinem ersten Leben Chefarzt der 

Radiologie im Klinikum Niederlausitz in Senftenberg. Parallel wurde dort eine 

Röntgenpraxis betrieben, die er – und da beginnt sein zweites Leben – 2001 

übernahm. Zu diesem Zeitpunkt war der Weg hin zu digitalem Röntgen bereits 

vorgezeichnet. „Im Klinikum haben wir mit einem Speicherfoliensystem von Agfa 

HealthCare gearbeitet, dem ADC Compact, die Praxis hingegen noch konventionell 

mit Filmen. Wir haben dann in der Praxis mit einem ADC Solo direkt auf digital 

umgestellt, weil das Handling und die Speicherung einfach viel effizienter sind. Mein 

Ziel war es von vornherein, eine papierarme Praxis zu führen.“ 

 

Mit der Übernahme der Praxis wechselte auch das vorhandene Röntgengerät den 

Besitzer, das mit dem CR-System von Agfa Healthcare betrieben wurde. „Dieses 

Gerät kam zunehmend in die Jahre, die Servicierbarkeit wurde schwieriger und es 

war absehbar, dass wir uns nach einem Nachfolger umschauen mussten“, blickt der 

Radiologe zurück. Bei einem Röhrendefekt 2015 gab es dann zwei Alternativen: 

aufwändig reparieren oder ein neues System anschaffen. „Wir haben uns für die 

zweite Variante entschieden und ein Direktradiographiesystem gesucht. DR 

versprach uns noch schnellere Abläufe und eine höhere Bildqualität“, führt Dr. Karich 

die beiden wesentlichen Gründe für die Entscheidung auf. 

 



 

 
 

 

Gesteigerter Patientenkomfort 

Die Auswahl des Systems hat sich das Praxisteam nicht leicht gemacht. Mit 

verschiedenen MTRAs hat Dr. Karich Anwender unterschiedlicher DR-Systeme 

besucht und sich vor Ort über Funktionalitäten und den Betrieb informiert. Den 

Ausschlag für das DR 400 gab – neben den guten Erfahrungen mit den Systemen 

von Agfa HealthCare – der Besuch im firmeneigenen Entwicklungszentrum in 

München. „Das hat uns nachhaltig beeindruckt und auf dem Rückweg wurde klar, 

dass wir uns für das DR 400 entscheiden würden. Das Gerät hat uns optisch, von 

der Bedienung und der Bildqualität voll überzeugt“, erinnert sich MTRA Eric Tepper. 

 

Im Fokus der Systemauswahl stand der Patientenkomfort, der mit dem neuen Gerät 

verbessert werden sollte. Vorgabe war ein höhenverstellbarer Tisch, der den MTRAs 

ihre Arbeit und den Patienten das Aufsitzen erleichtern sollte. „Gerade Rollstuhlfahrer 

oder ältere Patienten können wir deutlich einfacher umlagern“, sagt MTRA Tepper. 

„Besonders bei Patienten, die weniger mobil sind, birgt das Arbeiten mit einer 

Fußbank oftmals eine Unfallgefahr.“ Hier hat das DR 400 durch seine fließende 

Verfahrbarkeit und gut platzierten Bedienelemente gepunktet. „Die Bewegungen sind 

zudem leise“, ergänzt MTRA Ulrike Ziemann, „und da der Generator sich unter dem 

Tisch befindet, haben wir auch Platz gewonnen, um besser arbeiten zu können.“ 

 

Generell hat die Bedienung des DR 400 die MTRAs überzeugt, wie Mareen Noack 

ausführt: „Durch die Position jedes Bedienelementes können wir einfach und schnell 

mit dem System arbeiten.“ Es bleibt mehr Zeit für die Patienten, für ein persönliches 

Wort oder eine etwas intensivere Betreuung vor und nach der Untersuchung. „Wir 

investieren heute weniger Zeit in die Technik, das Handling oder die Abläufe, und 

dafür mehr in unsere Patienten.“ 

 

Beständiger und bewährter Service 

Damit haben sich die hohen Erwartungen des gesamten Praxisteams an das DR 400 

erfüllt. Die guten Erfahrungen mit der CR-Lösung haben dem System die Tür 

geöffnet, findet Dr. Karich: „Das ADC Solo lief über Jahre hinweg stabil und 



 

 
 

 

verlässlich. Und nicht zuletzt war der bekannt gute Service von Agfa HealthCare ein 

entscheidender Faktor.“ Der Radiologe stellt heraus, dass die Servicetechniker über 

Jahre hinweg nicht gewechselt haben – was in der Branche alles andere als 

alltäglich sei. Das vermittle ihm ein Gefühl von Stabilität, Vertrauen und 

Verlässlichkeit. Das sieht Ulrike Ziemann ebenso: „Unser Techniker kennt die Praxis, 

die Geräte und unsere Gegebenheiten, er weiß, welche Anpassungen in der 

Vergangenheit gemacht wurden und muss sich nicht ständig neu einarbeiten. Das ist 

für jeden von uns sehr angenehm.“. 

 

Das DR 400 wird in der Radiologischen Praxis Senftenberg für die klassische 

konventionelle Diagnostik eingesetzt. „Der Standard sind orthopädische und 

traumatologische Fragestellungen, aber auch Myelographien, Sialographien bis hin 

zu Darstellungen des Tränengangs oder von Fisteln kommen vor“, zählt Dr. Karich 

auf. Er erwartet etwa 10.000 Patienten jährlich am neuen DR-System. 

 

Bestechende Bildqualität 

Geht es seinen MTRAs primär um eine gute Bedienbarkeit, steht für den Radiologen 

die Bildqualität im Vordergrund – sie hilft, Diagnosen sehr viel schneller und sicherer 

zu stellen: „Bei kleinsten Frakturen oder Fissuren reichte früher oft ein Blick auf die 

Aufnahme nicht aus. Heute können wir solche Bilder sofort beurteilen. Die 

Bildqualität ist einfach bestechend.“ Und er kann es einschätzen, sieht er doch 

regelmäßig Fremdaufnahmen, die seine Patienten mitbringen. Die höhere Qualität im 

Vergleich zu den CR-Aufnahmen hat er noch direkter vor Augen, schließlich arbeitete 

die Praxis bis August 2015 mit dem Vorgängersystem. Auch in der Schmerztherapie, 

etwa bei Rheumapatienten, spielt die Bildverarbeitungssoftware MUSICA ihre 

Stärken aus. „In den kleinen Gelenken oder den angrenzenden Gelenkkapseln 

erkennen wir deutlich mehr Details und können einfach mehr Informationen über das 

Krankheitsbild gewinnen“, beschreibt Dr. Karich. „Aufgrund dieser hohen Bildqualität 

bemerken wir schon einen größeren Patientenstrom aus den benachbarten Praxen. 

Und adipöse Patienten, die wegen ihres Körperbaus besondere Anforderungen an 

die Bildgebung stellen, sind am DR 400 gut aufgehoben.“ 



 

 
 

 

 

Die Umstellung von CR auf DR und die Einarbeitung am DR 400 bereitete dem 

Praxisteam keine Probleme, wie MTRA Tepper erläutert: „Das System ist beinahe 

selbsterklärend, so dass wir bereits nach einem Tag problemlos damit arbeiten 

konnten.“ Es ist außerdem ein entspanntes Arbeiten, wie seine Kollegen bestätigen. 

Kommt ein Patient in die Praxis, werden seine Versichertendaten eingelesen und der 

Untersuchungsauftrag über einen Worklist-Server an das Gerät geschickt. Hier sind 

für einzelne Untersuchungsarten bereits die dafür definierten 

Untersuchungsparameter abgespeichert. „Dass wir die in der Regel nurmehr 

bestätigen müssen, liegt mit am Mitarbeiter von Agfa HealthCare, der das System 

installiert hat“, fügt Noack hinzu. „Er hat die Parameter immer wieder angepasst, bis 

wir mit dem Bildeindruck zufrieden waren. Das ist eine große Hilfe für uns.“ Nicht nur 

ein Nebeneffekt: Die Radiologische Praxis spart mit dem DR 400 und MUSICA auch 

Strahlendosis ein. 

 

Schnellere und entspanntere Untersuchungen 

Die Zeiteinsparung pro Untersuchung sei für MTRAs und Patienten eine 

Erleichterung. Ulrike Ziemann nennt ein Beispiel aus CR-Zeiten: „Aufwändig wurde 

es, wenn bei einem Patienten mehrere Aufnahmen erforderlich waren. Dann kam es 

zu Engpässen bei den Speicherfolienkassetten – speziell bei den gängigen Formaten 

– oder an der Ausleseeinheit. Das ist heute kein Thema mehr. Ich lagere den 

Patienten, löse die Untersuchung aus, sehe das Bild sofort auf dem 

Vorschaumonitor, lagere den Patienten um und führe die nächste Aufnahme durch. 

Das geht sehr schnell.“ Die Zeitersparnis bestätigt Dr. Karich ebenso: „Mit dem DR 

400 hätten wir keine Mühe, mehr Leistung zu erbringen, wenn sie abgefordert würde. 

Vorher haben wir uns schon am Limit bewegt.“ 

 

Der Radiologe legt sehr viel Wert auf das Erscheinungsbild der Praxis und eine 

ansprechende Ausstattung. Diesem Anspruch genügt das DR 400 – es wirkt 

durchdacht, kompakt und modern. Das zeigt sich für MTRA Eric Tepper an 

Kleinigkeiten: „Wir haben uns DR-Systeme angesehen, bei denen die Rasterladen 



 

 
 

 

recht offen waren. Da besteht die Gefahr, dass der Patient seitlich hineingreift und 

sich verletzt. Bei unserem Gerät ist die Lade viel besser verarbeitet.“ Dazu können 

die MTRA selbst in einem vergleichsweise kleinen Raum ohne Einschränkungen mit 

dem System arbeiten – dank des integrierten Generators und des bodenmontierten 

Gerätes. Mareen Noack sieht noch eine weitere Besonderheit des DR 400: „Ich kann 

die Röntgenröhre nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Tiefe stufenlos 

verstellen. Das ist bei wenig mobilen Patienten sehr angenehm, weil ich sie nicht der 

Röhre entsprechend lagern muss, sondern diese auf den Patienten ausrichte.“ 

 

Für angestellte Aufnahmen verwenden die MTRA einen zusätzlichen mobilen 

Detektor. „Wir wollen in diesem Bereich volldigital röntgen und da brauchen wir nun 

eben zwei Detektoren. So ist auch sichergestellt, dass wir bei allen Aufnahmen 

dieselbe Bildqualität erhalten“, erläutert Dr. Karich den Schritt. Eine hohe Bildqualität 

ist bei den Sialographien oder anderen Gangdarstellungen unerlässlich, geht es doch 

um feinste Strukturen, die das Krankheitsbild ausmachen. 

 

Wie jeder Geschäftsmann, und das sind Radiologen mit eigener Praxis, überprüft Dr. 

Klaus-Günter Karich seine Kaufentscheidung für das DR 400 und ist nach wie vor 

überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben: „Erst einmal war es gut, dass wir 

uns die Zeit genommen haben, verschiedene Systeme zu selektieren. Letztendlich 

würde ich mich heute wieder so entscheiden. Das System vermittelt dem Patienten 

einen sehr modernen Eindruck. Die Röntgenassistenten können schnell arbeiten und 

ich bekomme Bilder von höchster Qualität.“ 

 

Textumfang: 9.471 Zeichen inkl. Leerzeichen 

 


