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Sehr geehrte leserinnen und leser,

aktuell lassen wohl niemanden die Bilder tausen der 
Flüchtlinge in Notunterkünften und provisorischen 
Zeltstädten kalt. Viele ehrenamtliche Helfer engagie-
ren sich, um den menschen, die größtenteils auf der 
Flucht vor Krieg und Verfolgung sind, willkommen zu 
heißen. Die Situation stellt nicht nur eine gesellschaft-
liche, sondern auch eine medizinische Herausforde-
rung dar. Allein das geforderte Thoraxröntgen zum 
Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung erfordert 
die kurzfristige Schaffung von untersuchungsräu-
men vor Ort, da Krankenhäuser diese Aufgabe nicht 
übernehmen können. 

Zum Gelingen dieser Ausgabe unseres Kundenma-
gazins haben wieder viele mitwirkende beigetragen, 
wofür ich mich stellvertretend herzlich bedanken 
möchte: Prof. Dr. Helmut Neumann aus dem univer-
sitätsklinikum Erlangen, Prof. Dr. jörg Albert aus dem 
universitätsklinikum Frankfurt, Dr. Gabriele Hahn und 
Katrin Kaden aus der Kinderradiologie des univer-
sitätsklinikums Dresden sowie Dr. Kerstin Engelmann 
und Dr. Volker Brandenbusch, programmverantwort-
liche Ärzte im mammografie-Screening Frankfurt.

ich wünsche ihnen eine angenehme lektüre.

ihre

Claudia Brunk 
Marketingkommunikation Medical Systems 
FUJIFILM Deutschland

editorial
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Die diversen Neuorientierungen und umstrukturierungen im Gesundheitswesen zeigen Auswirkungen in allen 
Bereichen – auch in der Endoskopie. Das zumindest weiß Prof. Dr. Jörg Albert, Oberarzt im Zentrum der inneren 
medizin, medizinische Klinik 1 am universitätsklinikum Frankfurt, aus seiner Arbeit zu berichten: „Eingriffe, die 
keine stationäre Anschlussbehandlung erfordern, werden – wie eigentlich die gesamte leistungserbringung – in 
den ambulanten Sektor verlagert. Diese für die Patienten grundsätzlich gute Entwicklung nötigt endoskopisch 
spezialisierten Einrichtungen einen erhöhten Aufwand ab, da die notwendige präinterventionelle Diagnostik in den 
gleichen Händen liegen muss wie der spätere Eingriff selbst.“ 

Es sind also weniger technische und wissenschaftliche 
Herausforderungen, die die Kliniken und Abteilungen 
beschäftigen, als vielmehr solche profanen gesund-
heitsökonomischen Aspekte. Verschärft werde die  
Situation durch eine laut Prof. Albert wenig adäquate 
Vergütung für die interventionelle Endoskopie, sodass 
aufwändige Prozeduren für das Krankenhaus keinen 
entsprechenden Ertrag brächten. „Es muss uns künf-
tig gemeinschaftlich gelingen, die Notwendigkeit der 
Verlagerung interventioneller endoskopischer unter-
suchungen und Eingriffe, die ja durchaus im Wachsen 
begriffen sind, in spezialisierte Zentren zu forcieren“, 
so der Endoskopiker.

Der Oberarzt arbeitet selbst an einem der deutschland-
weit größten Zentren mit jährlich etwa 1.000 Eingriffen 
allein am biliopankreatischen System, also den Gallen-
wegen. insgesamt werden in seiner Klinik pro Jahr et-
was über 8.000 Eingriffe durchgeführt – mit zusammen 
35 Pflegekräften und Ärzten in acht untersuchungs-
räumen. Diese große Zahl resultiert aus der konsiliar-
ärztlichen endoskopischen Versorgung für die Chirurgie 
und andere Abteilungen wie die Onkologie sowie aus 

Zuweisung von außen in die Klinik. Hier kommen primär 
onkologische Fragestellungen mit dem universitären 
Tumorzentrum zum Tragen, ein sehr wichtiger Bau-
stein im Repertoire der Klinik.

Spezielle Geräte für komplexe Untersuchungen
„Neben der Resektion von frühen Neoplasien im ge-
samten Gastrointestinaltrakt ist das biliopankreatische 
System ein Fokus unserer klinischen und wissen-
schaftlichen Arbeit“, sagt Prof. Albert. „Dort wie an 
der Bauchspeicheldrüse behandeln wir sehr komplexe, 
gutartige wie bösartige Erkrankungsbilder, etwa kom-
plizierte Gallensteine oder Tumore, im Rahmen unseres 
interdisziplinären leberzentrums.“ Die medizinische 
Klinik 1 in Frankfurt hat alle technischen Voraussetzun-
gen für normale endoskopische Zugänge wie auch 
perkutane, also durch die Haut geführte. Abgerundet 
wird das Repertoire durch die Endosonografie und 
spezialisierte Anwendungen wie Gallensteinzertrüm-
merungen, die Ablation von Tumoren oder die Cho-
langioskopie.

„Für unsere interventionelle Arbeit brauchen wir in ers-
ter linie robuste Endoskope mit einer hohen Flexibilität 
und hoher Qualität in der Bilddarstellung“, umreißt Prof. 
Albert seine primären Anforderungen. Eine optimale 
Darstellung – idealerweise besteht auch die möglich-
keit zu optischer Nachbearbeitung – ist die Vorausset-
zung für hochdefinierte, hochauflösende Aufnahmen 
und bildet die Basis für eine sichere Diagnostik. „Wenn 
das System dann noch über eine DiCOm- Schnittstelle 
zum Krankenhaus-informations- beziehungsweise zum 
Bilddokumentationssystem verfügt, erleichtert das die 
Weiterverarbeitung enorm“, so der Oberarzt.

Bedienung und Bildqualität überzeugen
Verbunden mit dem umzug in großzügigere Räumlich-
keiten hat das Zentrum der inneren medizin im Sommer 
2014 seine untersuchungsräume mit neuen Endosko-
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Prof. Dr. Jörg Albert,  
Oberarzt im Zentrum  
der Inneren Medizin, 
Universitätsklinikum Frankfurt

„Die Systeme werden allen 
Qualitätsanforderungen 
unsererseits gerecht.“
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pen ausgestattet. Drei Räume arbeiten seitdem mit Ge-
räten der 600er Serie von Fujifilm. „Schwerpunktmäßig 
führen wir dort untersuchungen des oberen Gastroin-
testinaltrakts, Koloskopien, Doppelballon-untersuchun-
gen und Endosonografien durch“, erläutert Prof. Albert. 
Bereits 2004 hat Fujifilm mit der Entwicklung der Dop-
pelballon-Endoskope die endoskopische untersuchung 
und Behandlung des gesamten Dünndarms ermöglicht.

mit diesen Geräten startete 
auch die Zusammenarbeit 
zwischen der universitätsen-
doskopie Frankfurt und dem 
Düsseldorfer unternehmen, 
die nun mit den Endoskopen 
der 600er Serie seine Fort-
setzung findet. Warum, erläu-
tert Prof. Albert: „Die Systeme 
werden allen Qualitäts an for-
derungen unsererseits ge-
recht. Besonders sticht da-
bei die wirklich überzeugende 
Bildqualität hervor.“ Die wird 
durch die innovative CmOS- 
Technologie ermöglicht, wobei 
die analogen Signale bereits 
auf dem CmOS-Chip digi talisiert werden. Die direkte 
Digitalisierung minimiert das Rauschen im Bild und 
sorgt für eine extrem hohe Auflösung. Die Bildwieder-
holrate, Basis für ruhige Bilder, liegt bei 60 Bildern pro 
Sekunde, und das als Vollbild. So sieht der untersu-
cher am monitor flüssige Videosequenzen und kann 
ermüdungsfrei arbeiten. Die leichte, ergonomische Be-
dienbarkeit ist ein weiteres Argument für die Endos-
kope von Fujifilm. „Damit sind die Geräte auch für 
weibliches Personal sehr einfach manövrierbar“, führt 
der Oberarzt aus. „Das sind zwar nur Kleinigkeiten, 
sie erleichtern die Bedienung im Alltag aber deutlich.“

Neue Verfahren mitentwickelt
Bei der Weiterentwicklung des Systems zum endos-
kopischen ultraschall hat Prof. Albert Fujifilm aktiv un-
terstützt – und er findet, dass ein deutlicher Sprung 
gelungen ist: „Besonders bemerkbar macht sich das 
bei der Auflösung und den möglichkeiten der Bild-
nachbearbeitung. mit erweiterten Funktionen wie CHi 
(Contrast Harmonic imaging) und Elastografie, unter-

stützt durch die Kontrastmittelfähigkeit, ist nun die ge-
samte diagnostische und therapeutische Endoskopie 
abgedeckt, was den ultraschall betrifft.“ 

Bei der Gestaltung der neuen Features hat sich Fujifilm 
die Erfahrung des Frankfurter Endoskopikers zunutze 
gemacht, besonders geachtet hat er auf die Praktika-
bilität, Ergonomie und Bildqualität. 

Ein Punkt: die Bedienung des menüs. Die erfolgt beim 
neuen Fujifilm ultraschallsystem nicht mittels Track-
ball, sondern über ein Touchpad. „Das ist die hygie-
nisch deutlich bessere lösung“, so Prof. Albert. 

Auch die mechanischen Eigenschaften der Endosono-
grafie-Geräte hebt der Oberarzt hervor. „Die Systeme 
sind sehr schlank und flexibel in der Spitze. Da gerade 
dort sehr viel an Technik zu verbauen ist, ist die Spitze 
üblicherweise eher steif, nicht so hier“, führt Prof. Albert 
aus. 

Nicht nur für die Endoskope von Fujifilm findet der Ober-
arzt lobende Worte, auch die Zusammenarbeit habe 
sich gut entwickelt. „Die Kooperation fängt ja bereits 
bei der Systemauswahl an – die habe ich als sehr ziel-
führend erlebt. Nach einer intensiven Einweisung kön-
nen wir bis heute störungsfrei arbeiten. Rückfragen sind 
stets schnell beantwortet worden. Wir erleben Fujifilm 
als kompetenten und angenehmen Partner“, so Prof. 
Albert.

Beherbergt eines 
der größten Zentren 
der inneren Medizin 
deutschlandweit 
mit jährlich rund 
8.000 Eingriffen: 
Universitätsklinikum 
Frankfurt



Erlangen und medizin(technik), das gehört zusammen. Tradition und innovation treffen sich in der Stadt in mittel-
franken. Für beides steht auch das universitätsklinikum vor Ort. An der medizinischen Klinik 1 etwa wurde die 
weltweit erste endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP) durchgeführt, seinerzeit von Prof. 
Dr. ludwig Demling und Prof. Dr. meinhard Classen. Weitere wegweisende Entwicklungen im Bereich der Endos-
kopie folgten, etwa ein untersuchungssimulator. „Heute liegt der Fokus unserer Arbeit primär auf der endo s-
kopischen Bildgebung, aber auch im Bereich der interventionell-endoskopischen Therapie“, sagt Prof. Dr. Helmut 
Neumann, Facharzt für innere medizin und Gastroenterologie sowie Professor für molekulare Endoskopie.

unterstützung findet er bei Fujifilm. Praktisch alle En-
doskope des Düsseldorfer Anbieters sind in Erlangen 
im Einsatz, einschließlich einiger Prototypen zur wis-
senschaftlichen Evaluierung. „Besonders in puncto 
Bildgebung und -qualität stechen die Systeme her-
aus“, so der Gastroenterologe. „Als bisher einziger 
Anbieter setzt Fujifilm die CmOS-Technologie ein, die 
die analogen Signale bereits auf dem CmOS-Chip di-
gitalisiert. So kann das Rauschen im Bild minimiert 
werden. Ergebnis ist eine sehr hohe Auflösung. Durch 
die Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde be-
kommen wir flüssige Videosequenzen mit höchster 
klinischer Aussagekraft.“

Untersuchung beschleunigen und weniger  
unangenehm machen 
Seine Erwartungen an Arbeit und Gerät fasst der 
Facharzt unter dem Begriff „Quality in Endoscopy“ zu-
sammen – und der Hintergrund ist ein ernster. Drei 
von vier Deutschen nehmen die ihnen zustehende 
Vorsorge-Koloskopie nicht in Anspruch und vergeben 
damit die Chance, Vorstufen des Darmkrebses früh-
zeitig diagnostizieren und endoskopisch behandeln 
zu lassen. Die Frage lautet: Wie kann den Patienten 

die untersuchung so einfach und angenehm gemacht 
werden, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt. 
Endoskope, die durch weichere materialien und flexi-
blere Biegegrade die untersuchung erheblich schmerz-
freier machen, sind dabei ein wichtiger Bestandteil.

insbesondere unter dem Aspekt einer verbesserten 
Detektion von Polypen im Bereich des rechten Kolons – 
hier werden bis zu 50 Prozent der läsionen überse-
hen – evaluiert Prof. Neumann immer wieder Endos-
kope von Fujifilm. „Wir erhoffen uns, mit neuen 
endoskopischen Verfahren die Vorsorge bei den Pati-
enten deutlich verbessern zu können“, sagt er.

Das A und O eines guten Endoskops ist die Auflösung. 
und ein Endoskop muss den Dickdarm so gut aus-
leuchten, dass auch läsionen hinter Faltenstrukturen, 
den sogenannten Haustrierungen, erkannt werden. 
Dazu bedarf es einer hohen Flexibilität, quasi um zu-
rückzuschauen. „Studien haben belegt, dass wir so bis 
zu 50 Prozent mehr läsionen detektieren können“, weiß 
Prof. Neumann. „Das Endoskop von Fujifilm etwa hat 
einen distalen Biegeradius von über 210 Grad, womit 
diese Retroflexionsbewegung ganz einfach möglich ist.“ 
Über die Flexibilität hinaus zeichne das System der 
große Arbeitskanal aus. Schließlich geht es in der me-
dizin nicht nur darum, läsionen zu diagnostizieren, 
sondern auch um ihre Therapie. „und mit dem großen 
Arbeitskanal sind wir in der lage, der Diagnostik direkt 
die endoskopische Therapie anzuschließen“, sagt der 
Gastro enterologe.

Von der Diagnostik zur Therapie mit einem Gerät
Auch die molekulare Endoskopie braucht innovative, 
spezielle Endoskope. Die Disziplin ist noch jung, es gibt 
sie erst wenige Jahre. Sie bietet die möglichkeit, wäh-
rend der untersuchung eine minimalinvasive, hochspe-
zifische Diagnostik durchzuführen. Ein Beispiel ist die 
in-Vivo-immunhistochemie, bei der beispielsweise Zell- 
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  Kompliziertes in der Gastroenterologie wird schnell und einfach 
Clutch Cutter bedeutet großen Schritt, auch für Endoskopiker mit weniger Erfahrung

Prof. Dr. Helmut Neumann,  
Facharzt für Innere Medizin 
und Gastroenterologie, 
Universitätsklinikum Erlangen

„Die Vorteile dieser neu- 
artigen Behandlungsmethode 
sind mannigfaltig“



oder Gewebestruktu-
ren mit an Antikörper 
gekoppelten Farb -
stoffen an gefärbt wer-
den. „Die methode 
nutzen wir bereits, um 
vorherzusagen, wie 
un sere Pa tienten auf 
be stimmte medika-
mente ansprechen 
wer den. Damit gehen 
wir einen entscheiden-
den Schritt in Richtung 
individualisierter pati-
entenadaptierter Therapie“, erläutert Prof. Neumann. 
Den ersten Schritt der Histologie übernehmen fast 
komplett die Endoskope von Fujifilm.

Die medizinische Klinik 1 des universitätsklinikums Er-
langen arbeitet bereits viele Jahre eng mit Fujifilm zu-
sammen – und ist dabei immer wieder Treiber von in-
novationen. Das neuste Beispiel ist der Clutch Cutter, 
den Prof. Neumann seit November 2014 evaluiert hat 
und von dem er sagt, dass er „uns Ärzten in der Zukunft 
sehr helfen wird“.

Eigenschaften überzeugen die Profis
Primäres Anwendungsgebiet des Gerätes ist die en-
doskopische Submukosa-Dissektion, kurz ESD, die 
im Allgemeinen als sehr kompliziert und aufwändig 
gilt. „im Rahmen einer Pilotstudie konnten wir zeigen, 
dass die untersuchung mit dem Clutch Cutter selbst 
von Kollegen, die nicht so erfahren in diesem Bereich 
sind, leicht durchgeführt werden kann“, fasst der mo-
lekularendoskopiker das wichtigste Ergebnis zusam-
men.

Die Besonderheit des Clutch Cutter liegt in seiner Geo-
metrie. Die üblichen Schneideinstrumente in der lu-
minalen gastrointestinalen Endoskopie sind nach un-
ten gebogene Drähte. Problem dabei: Sie sind beim 
Schneiden an der Schleimhaut schwer zu kontrollie-
ren. „Das neue System von Fujifilm gleicht einer Sche-
re, was mir eine dreidimensionale Perspektive eröff-
net. Wenn ich die Schneide auf die Schleimhaut 
drücke, dann passt sie sich automatisch der Oberflä-
che an und ermöglicht mir einen sicheren Schnitt“, 

beschreibt Prof. Neumann einen Vorteil des Clutch 
Cutter.

Ein weiterer ergibt sich aus der leichten Zahnung des 
Systems, der Alligatorstruktur. Dank ihr lässt sich das 
Gewebe sehr gut fassen. Dazu sind die Seiten der 
Schere isoliert. „Der untersucher schneidet also nur 
den Bereich, den er auch mit der Zange gefasst hat, 
nicht die umgebende Schleimhaut“, erläutert der 
Gastroenterologe einen zusätzlichen Effekt für die Pa-
tientensicherheit. Eine Traumatisierung von unbetei-
ligtem, gesundem Gewebe kann also reduziert werden.

Kürzere Behandlung ohne Nebenwirkungen
Die Vorteile dieser neuartigen Behandlungsmethode 
sind mannigfaltig, wie auch Prof. Neumann betont: 
„Grundsätzlich gilt: Je kürzer eine endoskopische un-
tersuchung, desto weniger belastet der Eingriff den 
Patienten. und der Clutch Cutter ist nicht nur schnell, 
er ist auch sicher. Nachblutungen etwa mussten wir 
noch nie stillen. Ein Grund dafür ist, dass sich das 
System sehr elegant steuern lässt. Auch unsere Pati-
enten waren bisher alle sehr zufrieden.“

Der Gastroenterologe hat den Clutch Cutter auch bei 
untersuchungen der Divertikelerkrankung der Spei-
seröhre evaluiert – mit erfreulichen Ergebnissen. Bei 
den etablierten Verfahren wird die sogenannte Brücke 
des Divertikels aufgespaltet. „ich kenne keine andere 
methode, die so schnell und so effektiv funktioniert 
wie die mit dem neuen instrument“, fasst Prof. Neu-
mann seine Erfahrungen zusammen. Die ersten Er-
gebnisse wurden von ihm kürzlich im international re-
nommierten Journal Endoscopy publiziert.
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Inzision Dissektion Blutstillung

Der innovative Aufbau des Clutch Cutter eignet sich zur Markierung, Inzision, Dissektion und Blutstillung.
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Fujifilm hat durch die Übernahme des uS-amerikanischen unternehmens Teramedica, eines Pioneers im Bereich 
Vendor Neutral Archive (VNA), sein Portfolio strategisch erweitert. Über das unternehmen, seine lösungen und 
die Chancen, die sich den Anwendern eröffnen, sprachen wir mit Thomas leibner-Druska, Product manager 
medical iT bei Fujifilm, und seinem Kollegen Volker Neuhaus, Business Development manager medical iT.

Warum hat Fujifilm TeraMedica übernommen? 
Was versprechen Sie sich von der Akquisition?

Volker Neuhaus: Wir erwarten in den kommenden 
Jahren eine weiter steigende Nachfrage nach anbie-
terneutralen Archiven. Es etablieren sich immer grö-
ßere Verbünde oder Zusammenschlüsse im markt, 
unterschiedliche Bildmanagementsysteme sind da die 
Regel. Für eine effiziente Patientenversorgung bedarf 
es jedoch eines einheitlichen Archivsystems für alle 
Bilddaten. Das können wir nun in hoher Qualität bie-
ten. Nicht zuletzt spielt da auch ein finanzieller Ge-
sichtspunkt hinein. liegt ein einheitliches Archiv über 
den verschiedenen informationssystemen unterschied-
licher Anbieter, können sich die Kliniken zumindest aus 
Gründen der Datenintegrität eine Konsolidierung der 
infrastruktur ersparen.

Thomas Leibner-Druska: Nach der Übernahme können 
wir die führende VNA-Technologie bieten – und das ist 
immer unser Anspruch. Wir können unsere Kunden 
nun auf dem Weg zur patientenzentrierten medizin 
begleiten, von der Datenakquise über die Analyse und 
interpretation bis zur Darstellung. 

Warum gerade TeraMedica?

V. Neuhaus: Weil es passt, in vielerlei Hinsicht. Die 
lösungen ergänzen sich, jedes unternehmen bringt 
seine Stärken ein und so entsteht ein erweitertes An-
gebot für die Kliniken. Wir haben nach einem Partner 
mit gut entwickelter, hochskalierbarer Technologie und 
ausgewiesener Expertise gesucht. All das bietet Tera-
medica. Nicht zuletzt teilt das unternehmen unseren 
Ansatz eines holistischen medizinmodells, das alle 
Bereiche der Patientenversorgung umfasst.

Was versprechen Sie sich strategisch  
von der Akquisition?

T. Leibner-Druska: Wir werden als Anbieter interes-
sant für all die Einrichtungen, die mit informationssys-

temen unterschiedlicher Anbieter kämpfen, weil wir die 
Bilddaten zentral zusammenführen können. Synapse 
VNA – so heißt die lösung in Anlehnung an unser 
PACS – verbessert das Bildmanagement, optimiert die 
Abläufe, reduziert die Kosten und hebt die Patienten-
versorgung auf ein neues Niveau.

Welche Erweiterungen des Angebotes  
wird es durch die Akquisition geben?

V. Neuhaus: Für die Gesundheitseinrichtungen primär 
strategische, ermöglicht die Technologie doch den Zu-
griff auf alle Daten egal in welchen Systemen von einem 
Punkt aus.

Das versprechen auch andere Anbieter.  
Wo liegt der Unterschied bei Ihrer Lösung?

T. Leibner-Druska: Wir sind nicht auf DiCOm-Daten 
beschränkt, sondern integrieren formatunabhängig. Das 
können wir, weil unser System iHE-konform arbeitet, 
maßgeblich ist hier das XDS-Protokoll. Es ermöglicht 
den definierten Austausch von Dokumenten beliebigen 
Typs, etwa von Bildern, Befunden oder Videos. Das 
entspricht den Anforderungen der Gesundheitsein-
richtungen und sorgt dafür, dass den Ansprüchen des 
Datenschutzes Genüge getan wird.

Was haben nun die Kunden konkret  
von der Akquisition?

T. Leibner-Druska: Wir erhöhen die möglichkeiten für 
Gesundheitseinrichtungen. Die Komplexität der 
iT-Systeme in Kliniken nimmt zu, die Datenmenge aus 
bildgebenden Verfahren ebenso – in diesem umfeld 
ermöglichen wir mit unserer VNA-lösung ein flexibles 
Datenmanagement und effiziente Workflows. PACS 
ist anforderungsgetrieben und untersuchungszentriert, 
VNA hingegen patientenzentriert. So können wir den 
Häusern neue modelle ermöglichen, etwa Pay for Per-
formance oder Value-Based medicine. Genau das ist 
gefragt bei den Kliniken, und so heben wir uns im Wett-

   erfolgsformel VnA: alle Bilddaten formatunabhängig an einem ort 
Fujifilm ergänzt sein PACS durch Zukauf um anbieterneutrales Archivsystem
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bewerb ab. Ein VNA ermöglicht 
Gesundheitseinrichtungen ein 
zentrales management ihrer 
Daten, die üblicherweise in ver-
schiedenen Systemen und un-
terschiedlichen Einheiten ge-
speichert sind. Das ist effizient 
und erlaubt die Nutzung nor-
maler, einheitlicher infrastruktu-
ren. Die Einrichtungen müssen 
nicht mehr in unterschiedliche 
Systeme investieren.

V. Neuhaus: Viele Krankenhäu-
ser investieren stark in den Auf-
bau einer elektronischen Pati-
entenakte. mit der VNA-Technologie können sie diese 
Daten nutzen und den Behandlern eine vollständige 
langzeitsicht auf ihre Patienten bieten – mit Bildda-
ten, Befunden und allen klinischen informationen. 
Dieser integrierte Ansatz ist besonders wichtig bei 
stetig wachsenden Organisationen, die ihre Patienten 
je nach Krankheitsbild zwischen den einzelnen Stand-
orten verlegen. und: unsere Kunden müssen nicht 
wählen zwischen den Philosophien „Best of Breed“ 
oder „Alles aus einer Hand“: Nehme ich das beste 
System für jede Abteilung oder entscheide ich mich 
für einen Anbieter, lege ich mehr Wert auf funktionale 
Tiefe oder reibungslose Workflows? Synapse VNA ga-
rantiert beides, weil die technologische Basis von 
Teramedica grundsätzlich offen ist. Fujifilm ist aber 
auch stark genug, um alles zu liefern und zu unter-
stützen.

Wenn ich es richtig verstehe, ist VNA die  
Weiterentwicklung des PACS. Welche neuen 
Möglichkeiten stehen den Kliniken damit offen?

T. Leibner-Druska: Ja, wir spinnen das Bildmanage-
ment weiter. VNA bedeutet aber auch einen Paradig-
menwechsel, weg von den Datensilos einzelner infor-
mationssysteme und hin zu einer übergreifenden 
Struktur, die Daten unabhängig von Archiven zusam-
menfügt. in der täglichen Arbeit erleichtert das die in-
terdisziplinäre Kooperation und ein patientenzentrier-
tes Arbeiten. Wir schaffen aber auch die Grundlage 
für Big-Data-Anwendungen, denen sich erste Einrich-

tungen bereits zuwenden. Von fundamentaler Bedeu-
tung ist der Zugriff auf große Datenmengen beispiels-
weise für klinische Studien und zur Entwicklung von 
modellen für eine optimierte Diagnostik und Therapie. 
Gleichzeitig lassen sich die ökonomischen Rahmen-
bedingungen analysieren und ohne Einbuße an medi-
zinischer Qualität verbessern. 

Wie wollen Sie diese neue Lösung mit  
ihren Möglichkeiten und Chancen nun im  
deutschen Markt verankern?

V. Neuhaus: Die Technologie ist verfügbar und die 
Nachfrage da. Aktuell sind wir mit zwei universitätskli-
niken in konkreten Gesprächen. Fakt ist aber auch, 
dass wir die Gesundheitseinrichtungen weiter infor-
mieren müssen. Ein probater Weg sind messen und 
Kongresse, wie etwa der RSNA und der Röko. Für 
mitte Januar 2016 werden wir Berater und interessier-
te Vertreter aus Kliniken zu einem informationstag 
nach Düsseldorf einladen, an dem Experten umfas-
send das Thema anbieterneutrales Archiv vorstellen 
und für konkrete Fragen zur Verfügung stehen. uns ist 
bewusst, dass wir eine sehr beratungsintensive lö-
sung anbieten – schließlich ist ein VNA eine strategi-
sche Entscheidung für Jahre. Deswegen möchten wir 
auch die Berater gewinnen, damit sie sich umfassend 
über das Thema informieren können.

Herr Leibner-Druska, Herr Neuhaus,  
vielen Dank für das Gespräch.

   erfolgsformel VnA: alle Bilddaten formatunabhängig an einem ort 
Fujifilm ergänzt sein PACS durch Zukauf um anbieterneutrales Archivsystem

Volker Neuhaus (l.) und Thomas Leibner-Druska (r.), FUJIFILM Deutschland

„Die Komplexität 
der IT-Systeme in 
Kliniken nimmt zu, 
die Datenmenge 
aus bildgebenden 
Verfahren ebenso.“



Hohe Bildqualität bei geringer Strahlendosis – das ist die große Herausforderung in der Kinderradiologie. „Be-
sonders unsere kleinsten Patienten, die Früh- und Neugeborenen auf der intensivstation, müssen wir mit der 
geringstmöglichen Dosis untersuchen. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass wir feinste Strukturen exakt 
beurteilen können“, beschreibt Dr. Gabriele Hahn ihren täglichen Spagat. maßstab ist dabei der gute alte Röntgen-
film. „Da war die Strahlenbelastung zwar nicht gerade gering, die Bildqualität aber überragend“, so die Ober-
ärztin und leitende Kinderradiologin im universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. Dabei darf nicht 
übersehen werden, dass sie und ihre mitarbeiter eine breite Klientel versorgen – die Patienten sind zwischen 
einem Tag und 18 Jahren alt, sie wiegen zwischen 500 Gramm und 150 Kilo.

Bereits seit ihrer Eröffnung im Jahr 2003 arbeitet die 
Kinderklinik mit digitaler Technologie. Sukzessive sind 
die Röntgenfilme verschwunden und die Arbeit von 
mTRA und Ärzten ist einfacher geworden: Aufnahmen 
müssen nicht mehr gesucht und hin- und hergetragen 
werden, sie gehen nicht mehr verloren und können an 
jedem Arbeitsplatz angesehen, nachbearbeitet und be-
urteilt werden. „Auf dem Weg zur Digitalisierung konn-
te die Speicherfolie da nur eine Zwischenlösung sein“, 
sagt Dr. Hahn. „ich habe mich stets darüber informiert, 
wann ein Festkörperdetektor auf den markt kommt, 
der unseren speziellen Anforderungen gerecht wird.“ 
Das sei bei Speicherfolien nicht hundertprozentig der 
Fall gewesen. Zwar konnte man von den Vorteilen hin-
sichtlich der Arbeitsabläufe profitieren, das Verhältnis 
zwischen Strahlendosis und Bildqualität stimmte je-
doch nicht. „Eigentlich warten wir seit zehn Jahren auf 
eine revolutionäre Entwicklung“, konstatiert die Kin-
derradiologin.

Flexibilität verbessert Arbeitsabläufe
Diese hat sie nun mit dem FDR D-EVO plus C24i von 
Fujifilm gefunden. Die Abteilung hat den Detektor gut 
zwei monate lang intensiv im klinischen Alltag ge testet  

 
und in der Zeit knapp 200 Aufnahmendamit erstellt. 
„Das waren primär Thorax- und chirurgische Aufnah-
men mit einem mobilen Röntgensystem und einer 
Durchleuchtungsanlage“, erläutert Katrin Kaden. „Das 
Tolle an dem Detektor von Fujifilm ist ja eben, dass ich 
an kein spezielles Röntgengerät ge- bunden bin. ich 
nehme ihn und kann an jeder modalität arbeiten. Die-
se Flexibilität ist ein großes Plus für unsere Klinik“, 
führt die leitende mTRA in der pädiatrischen Rönt-
genabteilung aus. Besonders freut sie, dass erstmals 
auch ein kleiner Detektor für die inkubatoren da ist. 
„Das kleine Format ist schon ein Alleinstellungsmerk-
mal, das wir sonst nur von den Speicherfolien kann-
ten.“

Die Arbeitsabläufe in der Kinderradiologie sind mit 
dem FDR D-EVO plus C24i noch einmal effi zienter 
und schneller geworden. Als Erstes haben die mTRA 

einen speziellen Wagen zu-
sammengestellt, mit dem sie 
den Detektor und das laptop 
ganz leicht durch die Abtei-
lung bewegen konnten. War 
ein Kind zur untersuchung 
angemeldet, wurden die Pati-
enten- und untersuchungs-
daten aus dem Radiologie-in-
formationssystem auf den 
Arbeitsplatz überspielt. Zwei 
Sekunden nach der Expositi-
on konnte die Aufnahme be-
reits auf dem monitor begut-
achtet werden. „Das ist 

be sonders auf der intensivstation von Vor-
teil“, erläutert Dr. Hahn. „Dort können wir sofort beur-
teilen, ob es Komplikationen bei der intervention gibt. 
Zumal wir die Kinder während der untersuchung häu-
fig nicht bewegen können.“

10

  eltern wollen weniger Strahlendosis für ihre Kinder, Radiologen eine bessere Bildqualität 
Universitätsklinikum Dresden will in der Kinderradiologie Speicherfolien durch Festkörperdetektoren von Fujifilm ersetzen 

Dr. Gabriele Hahn, 
Leiterin der Kinderradiologie,  
Universitätsklinikum Dresden

„Ich kann sogar kleinste  
Strukturen sicher beurteilen.“
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Zeitersparnis beschleunigt Diagnostik
All das bedeutet für die Patienten eine geringere Belas-
tung, weil die Dauer der untersuchung verkürzt wer-
den kann. „Darüber hinaus können wir nun auch un-
tersuchungen auf den Stationen durchführen und 
sofort das Ergebnis auf dem monitor sehen. Dort ent-
scheidet der Arzt dann sehr schnell über den Fort-
gang“, führt Katrin Kaden aus. mit der Speicherfolie 
ist das nicht ohne Weiteres möglich; die muss nach 
der Aufnahme zur zentralen Ausleseeinheit gebracht 
und kann auch erst dort beurteilt werden. „Fällt dieser 
Zwischenschritt weg, erspart uns das eine menge 
Wege und Zeit“, so die leitende mTRA.

Aufnahmen mit dem Festkör-
perdetektor können sofort 
ins PACS geschickt werden, 
per Wi-Fi-Übertragung oder 
mit einem Netzwerkkabel. 
„Wir können diese Aufnah-
men dann nach spätestens 
15 Sekunden an jedem Ar-
beitsplatz unmittelbar befun-
den und die weiteren Schritte 
zu interventionen und Thera-
pien einleiten. Die Wichtigkeit 
wird uns jedes mal bei poten-
ziell lebensbedrohlichen Be-
funden wie einem Pneumo-
thorax oder Pneumoperikard besonders bewusst“, 
verdeutlicht Dr. Hahn die Geschwindigkeitsvorteile 
der direktdigitalen Technologie. Dazu gibt es in der 
Kinderklinik der universität Dresden so gut wie keine 
Wiederholungsaufnahmen mehr – was für die hohe 
Qualität der erzeugten Bilder spricht.

„Dosisreduzierung ist möglich“
Eines steht nach dem zehnwöchigen Test des FDR 
D-EVO plus C24i für die Kinderradiologin fest: „im 
Vergleich mit dem Speicherfoliensystem ist mit dem 
Detektor eine Dosisreduzierung möglich – ohne Ver-
lust an Bildqualität. Das eröffnet uns viele Optionen 
bei den untersuchungen, da wir je nach Fragestellung 
den Fokus auf eine Steigerung der Bildqualität oder 
eine Senkung der Strahlendosis legen können. Bei 
der Befundung von Feinstrukturen etwa benötige ich 
eine normale Dosis, für die Beurteilung einer Katheter- 
oder Sondenlage aber eine geringere. Wie weit wir 

jeweils mit der Dosis runtergehen können, müssen wir 
dann im Routinebetrieb individuell testen. im Vergleich 
mit Speicherfolien stellen wir aber fest, dass die 
Bildqualität bei gleicher Dosis signifikant besser ist.“ 
Verglichen mit anderen Kliniken sei die Strahlendosis 
unvorstellbar niedrig. Damit fällt Dr. Hahns Fazit zur 
Arbeit mit dem Festkörperdetektor von Fujifilm durch-
weg positiv aus: „Der Detektor liefert uns die gleiche 
Bildqualität wie ein Röntgenfilm, allerdings bei deut-
lich geringerer Dosis.“

Auch die Kollegen sind sehr angetan von den Pro-  
zessen mit dem Detektor. Auf der intensivstation 
musste keine Überzeugungsarbeit geleistet werden, 
weil dort besonders die schnelle Verfügbarkeit der Bil-
der geschätzt wird. in der Neonatologie hingegen 
überzeugte primär die gute Bildqualität. Dr. Hahn 
selbst profitiert genau davon in der Befundung. „ich 
kann sogar kleinste Strukturen noch sicher beurteilen, 
selbst bei Aufnahmen der lunge, was der höchste 
Anspruch im Röntgen von Kleinst- und Kleinkindern 
ist.“ Die Ärzte im universitätsklinikum Dresden erken-
nen also die Vorteile des Detektors sowohl im Arbeits-
ablauf als auch in der Qualität. Aber auch die leitende 
mTRA Katrin Kaden zeigt sich begeistert: „Für die Ar-
beit meiner Kolleginnen ergeben sich einfach vielfälti-
ge Vorteile, nicht nur dass wir Zeit und Wege sparen. 
insgesamt können wir bei der direktdigitalen methode 
entspannter arbeiten und haben mehr Zeit für unsere 
kleinen Patienten und ihre Eltern.“

  eltern wollen weniger Strahlendosis für ihre Kinder, Radiologen eine bessere Bildqualität 
Universitätsklinikum Dresden will in der Kinderradiologie Speicherfolien durch Festkörperdetektoren von Fujifilm ersetzen 

„Insgesamt können wir bei  
der direktdigitalen Methode  
entspannter arbeiten.“

Katrin Kaden,
leitende MTRA der Kinderradiologie,  
Universitätsklinikum Dresden
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 „Sehr hohe Bildqualität mit möglichst niedriger Strahlendosis.“ Das ist meist die Antwort, wenn nach den Anfor-
derungen in der mammografie gefragt wird. Besonders gilt das für das Screening, bei dem erstmal vermutlich 
gesunde Frauen untersucht werden. Nach dieser maxime verfahren auch Dr. Kerstin Engelmann und Dr. Volker 
Brandenbusch als programmverantwortliche Ärzte (PVÄ) in der Screeningeinheit Frankfurt/main. An zwei 
Standorten haben etwa 105.000 Frauen aus der Stadt Frankfurt und dem main-Taunus-Kreis Anspruch auf die 
untersuchung. Jährlich kommen knapp 27.000 untersuchungen zusammen, weitere 24.000 werden kurativ im 
diagnostischen Brustzentrum, der Praxis der beiden oben genannten Radiologen durchgeführt.

„Bei uns stehen Erfahrung und Qualität im Vorder-
grund“, stellt Dr. Engelmann heraus. „Das sind die Er-
fahrung von mTRA und Befunder sowie die Qualität 
von Aufnahmen und Diagnostik. Dabei spielen die 
bildgebenden Systeme eine wesentliche Rolle.“ Die 
hat die Screeningeinheit mit dem umzug im April 2015 
an den Standort Turmcarrée ausgetauscht. „Wir ha-
ben uns komplett neu orientiert am markt und uns 
mehrere Anbieter und Geräte angeschaut. Neben der 
geringen Strahlendosis und dem einfachen Handling 
war die Tomosynthese ein entscheidendes Auswahl-

kriterium“, skizziert Dr. Brandenbusch den Auswahl-
prozess. und der hat geradewegs zu Fujifilm und dem 
AmulET innovality geführt. „Da hatten wir von Beginn 
an ein gutes Gefühl“, sagt Dr. Engelmann, „die haben 
sich gekümmert und sich um uns bemüht. Dazu hat 
uns die Tomosynthese hier wirklich überzeugt.“ und 
zwar so sehr, dass in der Screeningeinheit drei und in 
der Praxis zwei weitere Geräte betrieben werden.

 
Innovationen erleichtern Untersuchungen
Es war aber nicht nur die spezielle Aufnahmetechnik, 
die die Ärzte überzeugt hat. Auch vom Gerät her 
sprachen einige Aspekte für die lösung von Fujifilm, 
etwa die adaptive Kompressionsplatte. „Die Platte 
entscheidet letztlich über die Bildqualität“, weiß Dr. 
Bettina Bauer, die als Befunderin im mammografie- 
Screening tätig ist. „Die üblichen Kompressionsplatten 
sind gerade, der Druck wirkt also überall gleich. Das 
ist nicht nur unangenehm für die Frau, es wirkt sich 
auch nachteilig auf das Röntgenbild aus. mit der ad-
aptiven Platte verteilt sich der Druck je nach Dichte des 
Gewebes“, erläutert Dr. Bauer. So tolerieren die unter-
suchten Frauen mehr Druck, und in der mammografie 
gilt, je mehr Druck, desto weniger Strahlen belastung 

und umso deutlichere Bilder.

Das hervorstechendste merkmal beim AmulET 
innovality ist aber die Tomosynthese. „Allerdings 
dürfen wir die im Screening aus rechtlichen 
Gründen nicht einsetzen, erst in der Abklä-
rungsdiagnostik, und natürlich in der ku rativen 
mammografie“, bemerkt Dr. Brandenbusch. 
Bei der Tomosynthese wird eine Reihe niedrig 
dosierter Aufnahmen aus verschiedenen Win-
keln erstellt und daraus eine 3D-Darstellung 
der Brust rekonstruiert. Das ist insbesondere 
bei Frauen mit sehr dichtem Brustgewebe 
sinnvoll. „Durch die je einen millimeter dünnen 
Schichten, die bei der Tomosynthese ent stehen, 
werden die bekannten Überlagerungs effekte 

eliminiert, weil wir uns das Volumen „scheibchenwei-
se“ anschauen können“, erläutert Dr. Engelmann. „ich 
habe also viel mehr und detaillier tere informationen 
bei gleicher Strahlenbelastung.“ Eingesetzt wird die 
Technologie grundsätzlich bei der Abklärung unklarer 
Befunde und kurativ in Abstimmung mit der Patientin 
bei problematischem Drüsengewebe.

    „Die Tomosynthese wird die mammografie einen sehr großen Schritt voranbringen“ 
Screeningeinheit Frankfurt setzt Technologie mit AMULET Innovality in der Abklärungsdiagnostik ein

Dr. Kerstin Engelmann, Dr. Bettina Bauer und Dr. Volker 
Brandenbusch, Screeningeinheit Frankfurt/Main
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    „Die Tomosynthese wird die mammografie einen sehr großen Schritt voranbringen“ 
Screeningeinheit Frankfurt setzt Technologie mit AMULET Innovality in der Abklärungsdiagnostik ein

Mehr sicher erkennen in kürzerer Zeit
„Wir erhoffen uns von der Tomosynthese, dass wir so-
wohl die Sensitivität als auch die Spezifität erhöhen“, 
sagt Dr. Bauer. „Wir möchten mit der methode möglichst 
schnell und sicher Erkrankungen der mamma erkennen 
und andererseits Auffälligkeiten besser als relevant oder 
irrelevant einordnen können. So würden wir unseren 
Patienten die eine oder andere Abklärungsdiagnostik 
ersparen.“ Alle drei Ärzte erwarten mehr Sicherheit bei 
der Einschätzung von Herdbefunden und Verdichtungen, 
nicht so sehr für die von mikrokalk. Durch das Eliminieren 
der Überlagerungen erhalten die Ärzte mehr informa-
tionen und detailreichere Aussagen. „Das schönste Bild 
nützt mir nichts, wenn ich nicht weiß, was 
ich dort sehe“, bringt Dr. Brandenbusch 
es auf den Punkt – und will es auch als 
Plädoyer für die Zulassung der Tomosyn-
these gerade im Screening verstanden 
wissen. „Wir müssen uns dabei verge-
genwärtigen, dass wir gesunde, beschwer-
defreie Frauen röntgen. Diesen sind wir 
unserer meinung nach eine maximale 
Aussagekraft der untersuchung schul-
dig, sonst hat man umsonst bestrahlt.“

Dr. Engelmann nennt noch einen weiteren Vorteil der 
methode: „Wir können uns Zusatzaufnahmen, die wir 
früher gemacht haben, mehr oder weniger komplett 
sparen. Wenn ich bei einer mammografie etwas unkla-
res sehe, dass ich mir genauer anschauen möchte, 
hat es sich bewährt, dass wir direkt eine Tomosynthese 
machen anstatt einer Vergrößerung oder Ähnlichem“, 
so die PVÄ.

Technologie ist kein Selbstzweck
unisono sind sich alle drei Radiologen über eines einig: 
Die Tomosynthese wird die mammografie einen sehr 
großen Schritt voranbringen. „Bei der Summationsradio-
graphie der Brust werden Strukturen überlagert und da-
durch Dinge maskiert, gerade bei sehr dichten Brüsten. 
Bei der Betrachtung der einzelnen Schichten fallen dann 
auch kleinste Architekturstörungen viel leichter ins Auge“, 
berichtet Dr. Brandenbusch. Er weiß aus eigener Erfah-
rung, dass beispielsweise Karzinome in der Aufnahme 
leicht unterschätzt werden. „Tatsächlich sehen wir im-
mer mal wieder Tumore, die deutlich größer sind, einen 
größerstrahligen Ausläufer haben als ursprünglich ge-

dacht.“ Nicht zuletzt unterstützt eine sicherere Diag-
nostik auch die spätere Therapie, weil frühzeitig zielge-
richtet geeignete interventionen geplant werden können.

Zweifel am Nutzen und an der Sinnhaftigkeit der Tomo-
synthese sehen Dr. Engelmann, Dr. Bauer und Dr. 
Brandenbusch unter Kollegen kaum noch. „Anfangs 

dachten wir ja auch, dass mikrokalk besser analog als 
digital diagnostiziert werden kann, das war aber zu kei-
nem Zeitpunkt so“, führt Dr. Brandenbusch ein Beispiel 
an, wie neue Technologien sich durchsetzen können. 
Selbst die alten Skeptiker erkennen heute an, dass das 
Digitale das Analoge gleichwertig ersetzt hat, auch in 
der Detektion von mikrokalk.

Ganz auf Technologie verlassen wollen sich die Ra-
diologen dann aber doch nicht – wo sinnvoll ja, an-
sonsten nicht. Ein Beispiel dafür ist die Compu-
ter-Assisted Detection, eine Assistenzsoftware zur 
unterstützung der Befundung. „Da verlassen wir uns 
voll und ganz auf das eigene urteilsvermögen“, sagt 
Dr. Engelmann. „Bisher habe ich noch kein verlässli-
ches System gesehen, das uns wirklich weiterbrin-
gen würde. in der Ausbildung ist das sicher sinnvoll, 
um unerfahrene Befunder in ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. im laufe der Jahre siegt aber die Erfahrung. Wir 
sind mittlerweile sehr gut darin geschult, kritische 
Strukturen zu erkennen.“ Zumal ein hochwertiges 
System zur Bilderstellung zur Verfügung steht.

Befundbesprechung am Monitor
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+++ Erste 3D-Tomosynthese-gestützte  
Biopsie von Fujifilm +++
3D-Verfahren halten zunehmend Einzug in die medi-
zinische Diagnostik – und nun auch in die mammo-
grafie. im Brustzentrum am Klinikum Frankfurt Höchst 
hat Fujifilm sein erstes AmulET innovality mit Tomo-
synthese-gestützter Biopsie erfolgreich installiert. 
mit dem diagnostischen Brustzentrum Turmcarrée 
hat sich nur wenige Kilometer entfernt gleich ein 
zweiter Anwender für das AmulET innovality mit 
Tomosynthese gefunden. Das Besondere an dem 
System: Es ist volldigital und vereint die 3D-Tomo-
synthese mit einer Biopsie-Einheit. Das Gerät er-
möglicht nicht nur detailgenauere Bilder für die Dia-
gnostik, sondern zugleich auch eine für die Frauen 
angenehmere untersuchung der Brust. Nach Ein-
schätzung verschiedener Experten wird die Tomosyn-
these, also das digitale Röntgen von Schichten der 
Brust aus verschiedenen Betrachtungswinkeln, ins-
besondere die Brustkrebsfrüherkennung weiter ver-
bessern.

Prof. Dr. markus müller-Schimpfle, leiter Diagnostik 
des Brustzentrums am Klinikum Frankfurt Höchst 
und Anwender der ersten Stunden, lobt die neue 
Technologie: „Wir waren durch die Studienlage be-
reits auf eine mögliche Verbesserung eingestellt, 
aber im klinischen Alltag eines Brustzentrums zeigt 
die methode nun tatsächlich, welche hervorragen-
den möglichkeiten zur Erhöhung der Empfindlichkeit 
bei gleichzeitiger Verbesserung der Genauigkeit be-
stehen.“

+++ WaterAid: Sauberes Wasser  
verändert Leben +++
Wasser gehört zu den wichtigsten und lebens-
notwendigen Ressourcen. Was für Europäer 
selbstverständlich ist – sauberes Wasser 
kommt aus dem Wasserhahn –, ist in vielen 
Teilen der Welt nicht der Fall. WaterAid will  
das ändern. Die internationale Hilfsorganisa-
tion hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 
menschen in den ärmsten Regionen Zugang 
zu sauberem Wasser, Hygiene und sanitären 
Anlagen zu ermöglichen. FuJiFilm Europe un-
terstützt das vorbildliche Projekt seit mai 2012 
und hat in dieser Zeit mehr als 220.000 EuR 
gespendet.

Eingesetzt werden die mittel beispielsweise in 
malawi, einem der ärmsten länder Afrikas. in 
dem ostafrikanischen Staat – zwischen Tansa-
nia, mosambik und Sambia gelegen – leben 
etwa 18 mio. menschen auf einer Fläche, die 
ein Drittel so groß ist wie Deutschland. Rund 
2,5 mio. menschen haben kein sauberes Was-
ser, mehr als 14 mio. keine Dusche und kein 
WC. Jedes Jahr sterben allein 3.500 Kinder an 
Durchfall. Diese unfassbaren Zahlen verdeutli-
chen, wie wichtig die Arbeit von WaterAid ist. 
Sie hilft, die lebensbedingungen vieler men-
schen in einer äußerst schwierigen Situation zu 
verbessern. 

+++ Fujifilm unterstützt Endoscopy Campus, das Fortbildungsorgan der DGE-BV +++
Die Endoscopy Campus Online-Plattform ist ein innovatives Konzept, das Ärzten einen einfachen und  
unkomplizierten Zugang zu literatur, Teaching-modulen, aktuellen Publikationen und Neuigkeiten aus der 
Endoskopie bietet. Fujifilm unterstützt dieses Projekt seit der ersten Stunde, Starttermin war im Frühjahr 
dieses Jahres. Erste positive Ergebnisse und Rückmeldungen liegen bereits vor: Auf der Online-Plattform 
registrieren sich täglich neue Nutzer und es werden stetig wachsende Besucherzahlen gezählt. „Das Kon-
zept hat uns rundherum überzeugt“, so Ronald Grieger, Produktmanager Endoskopie, FuJiFilm Deutsch-
land. // Mehr Informationen auf www.endoscopy-campus.de

+ + +  K u R z m I T T e I l u n G e n  + + +
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Seit September 2015 läuft die neue Kursreihe, bereits das sechste Jahr in Folge. Die CmE-zertifizierten Endo-Trainings 
werden stetig erweitert und von den Teilnehmern als sehr positiv bewertet: Die Trainings finden in kleinen Gruppen 
von 6 bis maximal 12 Personen statt, die praktischen Fähigkeiten werden am modell erlernt oder weiter ausgebaut, 
es werden live-untersuchungen durchgeführt und die Kurse von renommierten Experten an spezialisierten Zentren 
geleitet.

Weitere Informationen unter www.endotraining.com 

Teilnehmerregistrierung und Auskünfte: med publico GmbH 
Hagenauer Straße 53 / 65203 Wiesbaden / Tel.: +49 611 - 17463 690 / endo@med-publico.com 

Freie Plätze für das  
        Endo-Training 2016 

TERmiNE BiS FRÜHJAHR 2016

Kurstitel inhalt Ort Termin

iE interventionelle Endoskopie Klinikum Dortmund 20.1.16

ESD Endoskopische Submukosa-Dissektion St. Bernward Krankenhaus Hildesheim 26.1.16

COlANGiO Cholangioskopie Städt. Klinikum Karlsruhe 27.1.16

iE interventionelle Endoskopie Helios Klinikum Krefeld 3.2.16

ERCP ERCP für Fortgeschrittene uniklinikum Bonn 26.2.16

EuS Endoskopischer ultraschall Helios Klinikum Krefeld 2.3.16

iE interventionelle Endoskopie Vivantes Klinikum im Friedrichshain 11.3.16

BARRET	 Von	der	Diagnostik	bis	zur	Therapie	 Sana	Klinikum	Offenbach	 21.4.16
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FUJIFILM Deutschland 

Niederlassung der FuJiFilm Europe GmbH 
medical Systems, Heesenstr. 31, 40549 Düsseldorf 
Tel.: + 49 211- 50 89 515, Fax: + 49 211- 50 89 240 
medical@fujifilm.de, www.fujifilm.de/medical


