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Radiographielösungen

Der digitale
Röntgenraum der
Extraklasse
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Eine neue Dimension der
digitalen Radiographie
„Ich möchte die Möglichkeiten des digitalen Röntgenraums optimal ausschöpfen.“ Erleben
Sie die Effizienz der Spitzenklasse – ob mit digitalen Röntgenräumen, die speziell auf hohe
Leistungsstärke oder Flexibilität ausgelegt sind, oder mit speziell für Notfall-Aufnahmen
konzipierten Lösungen. Bei der Entwicklung der vierten Version des DigitalDiagnost floss
Kundenfeedback zu mehr als 6.500 installierten DigitalDiagnost Systemen ein. Wählen Sie
die Konfiguration aus, die Ihren Anwendungsanforderungen, Ihren Arbeitsabläufen und
Ihrem Budget entspricht.
Hoher wirtschaftlicher Mehrwert

Hoher Patientenkomfort

Sowohl die vielseitigen Eindetektor- als auch die leistungsstarken
Mehrdetektorsysteme sind, wie alle skalierbaren digitalen
Röntgenräume von Philips, auf Ihre Investitionsstrategie und Ihre
klinischen Anforderungen abgestimmt. Die SkyPlate Detektoren von
Philips sind leichte, mobile WLAN-Detektoren, die in die Detektorlade
des Röntgensystems eingesetzt werden können und im Gegensatz zu
fest eingebauten Detektoren einen höheren wirtschaftlichen Mehrwert
bieten. Durch die Verwendung der großen und kleinen SkyPlate
Detektoren bei verschiedenen kompatiblen digitalen Röntgensystemen
von Philips können Sie zusätzlich Ihre Kosten senken.

Die intuitive Eleva Benutzeroberfläche und ergonomischen
Komponenten des DigitalDiagnost tragen zu einem reibungslosen
Arbeitsablauf bei, so dass Sie sich ganz auf Ihre Patienten
konzentrieren können. Die motorisierten Wandstative und flexibel
verfahrbaren Tische ermöglichen eine einfache Positionierung und
einen hohen Patientenkomfort. Dank zahlreicher automatisierter
Verstellmöglichkeiten des Deckenstativs lässt sich der gesamte
Aufnahmebereich schnell abdecken. Untersuchungen lassen sich
einfach ausführen und liefern in kürzester Zeit hochwertige Bilder mit
einer hervorragenden Dosiseffizienz.

Ausgezeichnete klinische Leistung
Mit modernsten Flachdetektoren und der bewährten digitalen UNIQUE
Bildverarbeitung unterstützt DigitalDiagnost eine schnelle und
sichere Entscheidungsfindung sowie personalisierte Arbeitsabläufe.
Alle Röntgensysteme verfügen über dieselbe, harmonisierte Eleva
Benutzeroberfläche. Mit der Software SkyFlow für mobile ThoraxRöntgenbilder ohne Raster und einem Röntgenraum mit motorisiertem,
in fünf Achsen verstellbarem Deckenstativ sowie motorisiertem
Wandstativ werden Ihre Arbeitsabläufe zusätzlich vereinfacht.
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Die Leistungsstärke des
erstklassigen digitalen
Röntgenraums
„Ich benötige einen digitalen Röntgenraum, der sich für ein sehr hohes Patientenaufkommen
eignet und das gesamte Untersuchungsspektrum abdeckt.“ Mit einem High-PerformanceRaum mit motorisiertem Wandstativ und motorisiertem Deckenstativ sowie einem
SkyPlate Detektor, der in die Tischlade eingelegt werden kann, lässt sich Ihr digitales
Radiographiesystem optimal nutzen.
Ermöglicht Höchstleistung

Sofort einsatzbereit

Mit motorisiertem Deckenstativ (fünf Achsen) und einem festen
oder verfahrbaren Wandstativ können Sie einen sehr hohen
Patientendurchsatz erzielen. Das verfahrbare Wandstativ ermöglicht
effiziente Untersuchungen von Patienten in aufrechter Position
sowie horizontale Aufnahmen bei liegenden Patienten und in
Untertischposition. Dank der motorisierten Bewegungen können
Sie schnell von Tisch- zu Thoraxuntersuchungen wechseln, ohne
den Patienten umlagern zu müssen. Mit der SkyPlate Lade im Tisch
erhalten Sie noch mehr Anwendungsvielfalt. Sie können den leichten
SkyPlate Detektor einfach aus der Lade nehmen und freie Aufnahmen
durchführen.

Das verfahrbare Wandstativ verfügt über einen äußerst flexiblen
Multifunktionsarm, der verschiedene Winkeloptionen und
Schrägprojektionen bietet. Der fest eingebaute Detektor ermöglicht
in Verbindung mit dem breiten Tisch eine einfache Durchführung der
automatischen orthopädischen Großbildrekonstruktion (Stitching)
auf dem Tisch sowie in aufrechter Position. Dank der fünf Messfelder
können Patientenbewegungen begrenzt werden, um die Strahlendosis
zu reduzieren.
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Mehr Wahlmöglichkeiten
Die Konfiguration, die speziell für einen hohen Durchsatz konzipiert
ist, bietet fest eingebaute Detektoren im Wandstativ und im Tisch. Sie
können dem Raum zwei SkyPlate Detektoren hinzufügen, so dass
Ihnen insgesamt vier Detektoren zur Verfügung stehen, um auch freie
Aufnahmen durchzuführen und die Möglichkeiten des Röntgenraums
voll auszuschöpfen. Bei freien Thoraxuntersuchungen am Patientenbett
können Sie mit SkyFlow einen Bildkontrast erzielen, der mit dem einer
mit Raster durchgeführten Aufnahme vergleichbar ist – und dies ohne
Einsatz eines Streustrahlenrasters.

Die Vorteile des High-Performance-Raums
• Für Krankenhäuser und Traumaumgebungen mit hohem
Patientenaufkommen
• Bequemer Arbeitsablauf dank vollständiger
Motorisierung der Systembewegungen mit automatischer
Röhrenverstellung und verfahrbarem Wandstativ
• Hervorragende Anwendungsvielfalt mit verschiedenen
Detektoroptionen, einschließlich der SkyPlate Detektorlade
im Tisch
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Optimale Flexibilität mit dem
digitalen Röntgenraum der
Spitzenklasse
„Unser digitaler Röntgenraum muss über alle wichtigen Funktionen verfügen. Wir möchten
die ganze Bandbreite an Untersuchungsmöglichkeiten abdecken und gleichzeitig eine hohe
Anzahl an Patienten versorgen.“ Die motorisierten Bewegungen und die ausgezeichneten
ergonomischen Eigenschaften ermöglichen eine Anpassung an den einzelnen Patienten und
eine schnelle Reaktion auf die klinische Situation. Das Eindetektorsystem mit automatisiertem
Deckenstativ, verfahrbarem Wandstativ und einseitig aufgehängtem Tisch ist auf die komplexen
Anforderungen stark ausgelasteter Krankenhäuser abgestimmt.
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Hohe Flexibilität
Mit der automatisierten Deckenstativ-Positionierung (fünf Achsen),
dem verfahrbaren Wandstativ und dem einseitig aufgehängten Tisch
mit optionaler Schwenkfunktion kann jeder Körperteil des Patienten
im Aufnahmebereich ausgerichtet werden. Dank einer praktisch
unbegrenzten Anzahl an vordefinierten Einstellungen für die Röhre
sowie für den Detektor am flexiblen Tragarm des verfahrbaren
Wandstativs müssen Sie seltener umpositionieren und profitieren von
einer großen Anwendungsflexibilität.

Vielseitig einsatzfähig
Sie können vertikale und horizontale Aufnahmen sowie
Untersuchungen im Sitzen durchführen. Auch Untersuchungen bei
schwierigen Schrägeinstellungen sind möglich. Der Wechsel von einer
Untertischposition zu einer Thoraxposition erfolgt per Knopfdruck
und die Bedienelemente zu beiden Seiten des Detektors sorgen für
eine schnelle automatische Positionierung und Einblendung. Die
Anzeige der Patientendaten vereinfacht eine individuell abgestimmte
Untersuchung. Die optionale Schwenkfunktion des einseitig
aufgehängten Tischs ermöglicht darüber hinaus einen einfachen
Zugang zu Patienten im Bett oder Rollstuhl.

Mehr Optionen
Mit einem oder zwei SkyPlate Detektoren kann die Vielseitigkeit
dieser Konfiguration noch weiter erhöht werden. Freie
Aufnahmen bieten insbesondere bei Untersuchungen von
Traumapatienten und Untersuchungen von Patienten im Bett
mehr Anwendungsmöglichkeiten. Der mobile, höhenverstellbare
Patiententisch bietet einen noch besseren Zugang zum Patienten
und erleichtert die Positionierung. Der Tisch bietet sich in
Verbindung mit SkyPlate Detektoren und der SkyFlow Technologie
für Thoraxaufnahmen an, die auch ohne Streustrahlenraster einen
Bildkontrast erzielen, der mit dem einer mit Raster durchgeführten
Aufnahme vergleichbar ist.

Die Vorteile des Flex-Raums
• Eine Ein-Detektor-Lösung, die vergleichbare Funktionen wie
ein System mit mehreren Detektoren bietet
• Alle Untersuchungen bei mittlerem bis hohem
Patientenaufkommen – auch im Kompaktraum
• Hoher Komfort mit einem vollständig motorisierten System,
das sich um den Patienten herum bewegt
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Hohe Wertschöpfung
mit einem digitalen
Premium-Röntgenraum
„Ich benötige eine wirtschaftliche, digitale Radiographielösung, die gleichzeitig
ausgezeichnete Ergebnisse liefert und eine hohe Vielseitigkeit bietet.“ Der mit
SkyPlate Detektorladen und dem SkyPlate Detektor ausgestattete Value-Raum kann
Ihnen den Einstieg in die digitale Radiographie der Extraklasse ermöglichen oder auch als
zusätzlicher digitaler Röntgenraum dienen.

8
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Kosteneﬃzient

Flexible Optionen

Sie erhalten die Radiographieanwendungen und -verfahren, die Sie
benötigen, in Form einer kosteneffizienten Ein-Detektor-Lösung mit der
bewährten UNIQUE Bildverarbeitung und der Eleva Benutzeroberfläche
der Spitzenklasse. Der höhenverstellbare Tisch und das Wandstativ
verfügen jeweils über integrierte SkyPlate Detektorladen. Der große
SkyPlate Detektor kann im Tisch oder Wandstativ sowie für freie
Aufnahmen verwendet werden.

Der Value-Raum bietet, wie alle digitalen Röntgenräume von Philips,
optional Philips Computed Radiography (PCR) mit verschiedenen
Kassetten – für eine hohe Effizienz auch bei Spezialuntersuchungen.
Die beiden Detektorhalter können auch bei Untersuchungen mit
SkyPlate Detektoren eingesetzt werden, und durch den Einsatz von
SkyPlate Detektoren bei mehreren kompatiblen digitalen Philips
Röntgensystemen können Sie Ihre Kosten zusätzlich reduzieren.

Einsatzbereit
Dank vollständiger Motorisierung der Systembewegungen und dem
leichten SkyPlate Detektor können Patienten einfach positioniert
werden und müssen den Raum zwischen den Untersuchungen
nicht verlassen. Bei Thoraxuntersuchungen im Bett oder auf dem
Patiententisch in Verbindung mit dem SkyPlate Detektor können
Streustrahlungseffekte mit SkyFlow verringert werden, weshalb kein
Streustrahlenraster erforderlich ist. Der Komfort lässt sich zusätzlich
durch die motorisierte, schwimmende Tischplatte und die automatische
Röhrenverstellung in fünf Achsen erhöhen.

Die Vorteile des Value-Raums
• Attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis und große
Anwendungsbandbreite
• Vollständig motorisierte Systembewegungen und leichte
SkyPlate Detektoren – für eine einfache Handhabung und
einen hohen Patientenkomfort
• Reibungslose Abläufe mit der UNIQUE Bildverarbeitung und
der Eleva Benutzeroberfläche
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Der digitale Röntgenraum
für die Notfallmedizin
„In unserer stark ausgelasteten Notaufnahme halten sich oft viele Menschen gleichzeitig
auf. Überall befinden sich Geräte und Kabel. In dieser Umgebung benötigen wir eine
unkomplizierte und leistungsstarke digitale Radiographielösung.“ Ein drahtloses, digitales
Röntgensystem, das sich hervorragend für kritische Arbeiten in der Notaufnahme, im
Aufwachraum und in Traumazentren eignet, einen einfachen Zugang zum Patienten bietet
und so möglicherweise auch die Diagnosestellung beschleunigt.
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Hervorragend für die Notfallversorgung geeignet
Der drahtlose SkyPlate Detektor ist insbesondere in Umgebungen
von Vorteil, in denen lebenserhaltende Geräte und Zubehörteile wie
Tuben und Katheter zum Einsatz kommen, und kann zur Verkürzung
der Untersuchungsdauer beitragen. Da nur ein Deckenstativ und
ein SkyPlate Detektor erforderlich sind, steht mehr Platz für die
Notfallausrüstung und das medizinische Personal zur Verfügung.
Das System erlaubt sogar den abwechselnden Einsatz des Detektors
bei Untersuchungen mehrerer Traumapatienten, wodurch schnelle
Arbeitsabläufe und ein einfacher Zugang zum Patienten geboten
werden.

der Hüfte und Aufnahmen der Lunge durchführen. Bei NotfallThoraxaufnahmen ohne Streustrahlenraster bietet SkyFlow einen
Bildkontrast, der mit dem einer mit Raster durchgeführten Aufnahme
vergleichbar ist.

Zubehör
Mit den SkyPlate Detektoren mit mobilem Halter oder Betthalter können
Sie alle relevanten Bereiche des Patienten problemlos erreichen und
Ihre körperliche Belastung dabei so gering wie möglich halten. Die
SkyPlate Detektoren werden durch Hygieneüberzüge vor Blut, Wasser
und anderen Flüssigkeiten geschützt. Zusätzlich stehen aufsteckbare
Festraster zur Verfügung.

Einfache Positionierbarkeit
Die motorisierte deckenmontierte Röhre lässt sich leicht bewegen und
bedienen. Der SkyPlate Detektor trägt dank seinem geringen Gewicht
zu schnellen Arbeitsabläufen und einfacher Positionierbarkeit bei.
Sie können Kontrolluntersuchungen sowie postoperative Aufnahmen

Die Vorteile des Notfallraums
• Weniger Beeinträchtigungen von notfallmedizinischem Zubehör
wie Tuben, Kathetern oder Sauerstoffgeräten
• Röntgen ohne Umlagerung des Patienten
• SkyPlate Technologie für einen erweiterten Aufnahmebereich
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Der erstklassige digitale
Röntgenraum für
Thoraxuntersuchungen
„Wir untersuchen viele Patienten in unserem Thoraxraum. Hin und wieder nutzen wir den
Raum auch als Ausweichlösung für unseren Hauptuntersuchungsraum.“ Der Raum für
Thoraxuntersuchungen kann als vielseitiger, digitaler Radiographieraum für muskuloskelettale
Aufnahmen genutzt werden. Verschiedenste Thoraxuntersuchungen sind schnell und
effizient durchführbar, darunter auch Aufnahmen im Bett und im Rollstuhl. Außerdem sind
Untersuchungen der Wirbelsäule, des Schädels und der Extremitäten möglich.

Speziell für Thoraxuntersuchungen
Sie können mehr als 250 Thoraxaufnahmen pro Tag durchführen. Mit dem
festen Wandstativ und dem Deckenstativ kann die gesamte Bandbreite
der Thoraxaufnahmen abgedeckt werden. Die Nachlaufsteuerung sorgt
für einen gleichbleibenden Abstand zwischen Fokus und Detektor,
während der Strahler automatisch der Vertikalbewegung des Detektors
folgt. Dadurch müssen Sie tendenziell weniger Wiederholungsaufnahmen
durchführen und sparen wertvolle Zeit.

Anpassbar
Das neigbare Wandstativ bietet motorisierte Höhenverstellung sowie die
Positionierung mit vorab definierten, anpassbaren Detektoreinstellungen.
Die Aufnahmen können in Verbindung mit Schrägprojektionen vertikal,
horizontal und in aufrechter Sitzposition angefertigt werden. An der
ergonomischen Bedienoberfläche des Röntgenstrahlers stehen Ihnen
alle erforderlichen Informationen und Einstellungen zur Durchführung der
Untersuchung zur Verfügung.

Mehr Optionen
Der Raum für Thoraxuntersuchungen kann für die Verwendung mit dem
großen SkyPlate im Wandstativ oder für mobile Thoraxaufnahmen im
Patientenbett oder Rollstuhl konfiguriert werden. Mit SkyFlow erhalten Sie
auch ohne Streustrahlenraster Thoraxaufnahmen mit hohem Bildkontrast.
Außerdem sind keine Neuaufnahmen infolge falsch ausgerichteter Raster
notwendig, da ohne Raster gearbeitet wird.

Die Vorteile des Thorax-Raums
• Ausgezeichnete Qualität der Thoraxaufnahmen für eine hohe
diagnostische Sicherheit
• Körperliche Entlastung dank automatischer Geometriebewegungen
• Unkomplizierte freie Thoraxuntersuchungen dank der optionalen
Software SkyFlow
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Leichter Zugang zu allen
Bereichen
„Viele unserer Patienten befinden sich in kritischem Zustand und können nicht bewegt werden.
Ein mobiles digitales Röntgensystem würde erheblich Zeit sparen und vor allem unseren
Patienten zugutekommen.“ Mit dem MobileDiagnost wDR erhalten Sie die Funktionen des
erstklassigen digitalen Röntgenraumes DigitalDiagnost in einem robusten und flexiblen
mobilen Röntgensystem, das nicht nur unkompliziert positioniert werden kann, sondern auch
einen äußerst schnellen Zugriff auf Bilder bietet und auf diese Weise die Diagnosestellung
unterstützt.

14
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Volle Mobilität
Mit dem MobileDiagnost wDR können Sie die erforderliche
Ausrüstung einfach direkt zum Patienten transportieren, so dass
eine schnelle Entscheidungsfindung unterstützt wird. Dank der
einfachen Positionierung mit den beiden SkyPlate Detektoren
und dem flexiblen Teleskop-Röhrenarm können Sie wertvolle Zeit
gewinnen. Der große SkyPlate eignet sich besonders für den Einsatz
bei freien Untersuchungen und im OP. Der kleine SkyPlate ist hingegen
speziell auf gängige Inkubatoren ausgelegt. Die erstklassige Eleva
Benutzeroberfläche und UNIQUE Bildverarbeitung tragen zusätzlich
zu schnelleren Arbeitsabläufen bei. WiFi-Standardtechnologie
ermöglicht darüber hinaus die nahtlose Verbindung mit dem
Krankenhausnetzwerk.

Sofort einsatzbereit
Das MobileDiagnost wDR lässt sich auf engstem Raum sowie in
Bereichen, in denen sich viele Menschen aufhalten, problemlos
manövrieren. Ganze Untersuchungen können in nur drei Schritten
vorbereitet, durchgeführt und abgeschlossen werden. SkyFlow
kann bei Thoraxaufnahmen die Kontrastverstärkung je nach Höhe
der Streustrahlung für jeden Patiententypen individuell anpassen
und ist sogar für die Bariatrie geeignet. Erleben Sie die Vorteile von
Röntgenuntersuchungen ohne Streustrahlenraster.

Flexible Optionen
Sie können genau die Konfigurationen und die Optionen wählen, die
den Anforderungen in Ihrem Krankenhaus entsprechen. Darüber hinaus
haben Sie die Möglichkeit, Ihre SkyPlate Detektoren abwechselnd bei
verschiedenen kompatiblen digitalen Röntgensystemen von Philips
einzusetzen. Dieses Konzept bietet Ihnen finanzielle Vorteile und ein
hohes Maß an Flexibilität.

Die Vorteile des MobileDiagnost wDR
• Zugang zu allen Bereichen mit einem flexiblen System für die
Akutversorgung
• Effiziente Durchführung von Untersuchungen dank der intuitiven
Bedienung des Systems
• Ausgezeichnete Bilder innerhalb von Sekunden für schnellere Diagnosen

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
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Eine intuitive
Benutzeroberfläche
für jeden Anwender
16
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Eleva sorgt in stark ausgelasteten medizinischen Einrichtungen mit einer großen Bandbreite
an Radiographie-Bildgebungsmodalitäten für einheitliche Arbeitsabläufe und eine einfache
Netzwerkkommunikation. Diese intuitiv bedienbare, gemeinsame Benutzeroberfläche ist darauf
ausgelegt, Ihre Arbeit zu vereinfachen.

Zeitersparnis für MTRAs
Eleva bildet den zentralen Ausgangspunkt für die Verwaltung der
gemeinsamen Funktionen der verschiedenen Modalitäten von
Philips. Mit Eleva können Sie die SkyPlate Detektoren für eine
Verwendung mit mehreren Modalitäten von Philips konfigurieren. Die
Bildverarbeitungssoftware UNIQUE ermöglicht darüber hinaus eine
herausragende Bildqualität. Dank der gemeinsamen Plattform kann der
Benutzer problemlos von Raum zu Raum wechseln.

Das komplette Paket
Das Paket Eleva Workflow Plus ist Bestandteil von Eleva und
bietet intelligente Tools zur Optimierung der Arbeitsabläufe. Mit
Voreinstellungen für sieben verschiedene Patiententypen ermöglicht es
zum Beispiel die Anpassung kritischer Untersuchungsparameter je nach
Patientendurchmesser und sorgt so für eine hervorragende Bildqualität
und ein ausgezeichnetes Dosismanagement. Die Möglichkeit,
benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen, zum Beispiel die
individuelle Konfiguration der Menüleiste, der Benutzerverwaltung oder
der Bildverarbeitung, trägt zusätzlich zur Vereinfachung der Abläufe bei.

Steuerung per Touchscreen
Der große 19"-LCD-Farbbildschirm mit Touchscreen (Diagonale
48 cm) ermöglicht intuitive Arbeitsabläufe und bietet sich besonders
in Kombination mit dem Paket Eleva Review Plus an. Zur optimierten
Ansicht kritischer Bereiche können Sie im Vollbild-Modus alle
Schaltflächen ausblenden. Für einen Vergleich von älteren und neu
erfassten Bildern ist außerdem die Anzeige von zwei oder vier Bildern
gleichzeitig möglich. Darüber hinaus lassen sich Anmerkungen
verschieben und Blendeneinstellungen können direkt am Bildschirm
geändert werden, wodurch die Anzahl der erforderlichen Schritte
zusätzlich reduziert wird.

Die Hauptvorteile von Eleva
• Gemeinsame Plattform und intuitive Benutzeroberfläche
• Nur eine kurze Einweisung erforderlich; einfach zu bedienen
• Für eine große Bandbreite an Radiographie-Bildgebungsmodalitäten
geeignet
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Motorisierte Bewegungen –
für eine optimale
Unterstützung
Wir haben das Ziel, Sie optimal zu unterstützen – von der Reduzierung der körperlichen
Belastung für MTRAs bis hin zur Verbesserung des Patientenkomforts. Die vollständig
motorisierten Bewegungen des Philips Röntgensystems bieten erhebliche Zeit- und
Kosteneinsparungen und erleichtert die Patientenversorgung.

18
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Voreingestellte Positionen
Die gesamte DigitalDiagnost Systemgeometrie unterstützt durch
automatisierte Bewegungen einen schnellen und reibungslosen
Arbeitsablauf. Eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Detektor- und
Röhrenpositionen kann vordefiniert werden, einschließlich der
Einstellungen für mobile Aufnahmen mit SkyPlate Detektoren oder
CR-Kassetten. Mit einer praktischen Fernbedienung können Sie
unkompliziert die Systembewegungen starten.

Die Notfalltaste ist Vergangenheit
Dieses System benötigt keine spezielle Notfalltaste, da der integrierte
Kollisionsschutz, die Kraftbegrenzung, die Bremssteuerung, die
Totmannsteuerung und die Patientenzonen für eine zuverlässige
Steuerung des Systems sogar dann ausreichen, wenn sich der Patient
im Röntgenraum befindet. Vor allem bei Traumapatienten, in der
Bariatrie und in der Geriatrie ist es von Vorteil, dass der Detektor
und die Röhre automatisch um den Patienten herum platziert
werden können, da keine Umlagerung erforderlich ist. Dies verringert
die physische Belastung für den Anwender und vereinfacht die
Arbeitsabläufe, so dass der Fokus bei der Untersuchung nicht auf der
Technologie, sondern auf dem Patienten liegt.

Motorisierte Verstellung des DigitalDiagnost
Für die Motorisierung der Systembewegungen sind drei Varianten
verfügbar. Comfort Track bietet die motorisierte Verstellung von Tisch,
Wandstativ und Deckenstativ sowie eine Röhrennachlaufsteuerung.

Mit Comfort Move fährt das System zusätzlich automatisch in die
richtige Position und bietet automatische Röhrendrehung. Dabei
werden entweder die Röhre und der Detektor aneinander ausgerichtet,
oder der Detektor fährt in eine voreingestellte Position (zum Beispiel
bei der orthopädischen Großbildrekonstruktion).
Comfort Position reduziert die manuellen Bedienschritte auf ein
Minimum – mit voreingestellten Positionen für Spezialuntersuchungen
sowie motorisierter Verstellung für die deckenmontierte Röhre in
5 Achsen.

Wählen Sie den Umfang der Motorisierung
Ihres Röntgenraums aus
• Comfort Track: motorisierte Bewegungen von
Wandstativ, Tisch und Übertischröhre sowie
Röhrennachlaufsteuerung
• Comfort Move: erweiterte Motorisierungsfunktionen;
System fährt automatisch in die richtige Position
(„Move-to-Position“)
• Comfort Position: Bewegungen des Röntgensystems
vollständig motorisiert, einschließlich automatisierter
Verstellung der deckenmontierten Röhre (5 Achsen)

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
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Umfassende
Motorisierung der
Systembewegungen
Die automatische Positionierung von Detektor und Röhre um den Patienten herum
sorgt für mehr Flexibilität bei Ihrer Arbeit. Dies ist insbesondere bei der Untersuchung
bewegungseingeschränkter Patienten von Vorteil, da diese den Röntgenraum zwischen
den Aufnahmen nicht verlassen müssen. Mit der motorisierten Deckenstativ-Verstellung
in 5 Achsen, dem verfahrbaren Wandstativ und der automatisierten Tischverstellung bietet
Comfort Position einen besonders hohen Anwenderkomfort.
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Flexible, deckenmontierte Röhre

Automatische Ausrichtung

Comfort Position bietet die motorisierte Deckenstativ-Verstellung
in 5 Achsen: die horizontale Verstellung entlang den zwei
Deckenschienen, die vertikale Bewegung der vierteiligen Teleskopsäule
sowie zwei weitere Richtungen, die direkt an der Röhre ausgeführt
werden können. Dank dieser flexiblen Verstellmöglichkeiten sind alle
Untersuchungen auf dem Tisch und am Wandstativ sowie laterale
Projektionen und freie Aufnahmen möglich. Mit Funktionen wie der
automatischen Röhrennachlaufsteuerung, der Einblendautomatik der
Röhre und der automatisierten Ausrichtung von Röhre und Detektor
können Sie sich voll und ganz auf die Untersuchung Ihrer Patienten
konzentrieren.

Unabhängig von der Position ist es sehr wichtig, den richtigen FokusDetektor-Abstand beizubehalten. Die Nachlaufsteuerung richtet
die Röhre und den Detektor automatisch so aus, dass der korrekte
Abstand während der Anpassung der Position eingehalten wird. Die
Feinpositionierung lässt sich einfach am Wandstativ in direkter Nähe
zum Patienten durchführen, da die Röhre automatisch der Position des
Detektors folgt. Der Detektor kann automatisch in eine voreingestellte
Position fahren und ist für eine große Anzahl von Anwendungen
einsetzbar.

Flexible Stative und Tische
Das verfahrbare Wandstativ verfügt über einen horizontal und vertikal
schwenkbaren Arm zur einfachen Positionierung bei anspruchsvollen
Aufnahmen in Untertischposition und bei horizontalen Aufnahmen von
liegenden Patienten. Das verfahrbare Wandstativ fährt automatisch
in die richtige Position und ermöglicht optimierte automatisierte
Bewegungen. Die motorisierten Tische verfügen über eine integrierte
SkyPlate Detektorlade oder einen fest eingebauten Detektor. Alternativ
können Sie den einseitig aufgehängten Tisch zur Seite schwenken
(optionales Leistungsmerkmal), um bei Untersuchungen des Patienten
im Bett oder auf der Trage einfacher zur Röhre und zum Detektor zu
gelangen.

Comfort Position – Hauptvorteile
• Mit der Röhrennachlaufsteuerung bleibt der FokusDetektor-Abstand (FDA) auch dann konstant, wenn
die Tischhöhe angepasst wird.
• Spezielle Schutzvorrichtungen machen ein
persönliches Eingreifen mittels Notfalltaste
überflüssig.
• Dank der motorisierten 5-Achsen-Verstellung der
deckenmontierten Röhre können Sie sich voll und
ganz auf Ihre Patienten konzentrieren.
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Macht das
Unsichtbare sichtbar
Die Bildverarbeitungssoftware UNIQUE (UNified Image QUality Enhancement) liefert
bei Aufnahmen aller anatomischen Bereiche eine konsistente, hohe Qualität. UNIQUE
unterstützt jede Phase der Bildgebungskette von der Akquisition über die Befundung bis
hin zum Ausdruck, indem es den Kontrast harmonisiert und Details optimiert darstellt. Mit
der exklusiven Option Philips VarioFocus wird darüber hinaus bereits ab der Röhre für eine
exzellente Bildqualität gesorgt.

Hohe Bildqualität

Der Fokus liegt auf VarioFocus

UNIQUE wurde für den Einsatz mit Flachdetektoren und für einen
effizienten Arbeitsablauf entwickelt. Die Bilder können innerhalb
von Sekunden nach der Aufnahme betrachtet werden. Dies
bedeutet kürzere Wartezeiten für die Patienten sowie Zeitersparnis
bei der Bildverarbeitung. UNIQUE ist eine anwendungsgesteuerte
Bildverarbeitungssoftware, die sich an das Ausgabemedium anpasst
und den jeweils relevanten Bereich ermittelt. Die Software bietet zudem
automatisierten Kontrastausgleich, um einen ausgewogenen Bildeindruck
zu erzielen, wofür üblicherweise eine manuelle Nachbearbeitung
erforderlich wäre. Die Bildanzeige kann individuell an die Präferenzen des
Radiologen angepasst werden.

Philips bietet darüber hinaus weitere Funktionen zur Optimierung der
Bildqualität. Die Generator-Option VarioFocus ermöglicht durch die
gleichzeitige Verwendung des großen und des kleinen Brennflecks
eine ausgezeichnete Bildauflösung. Dabei wird die hohe Auflösung des
kleinen Fokus und die hohe Leistung des großen Fokus genutzt, was die
Lebensdauer der Röhre verlängern kann.

Der Unterschied liegt im Detail
UNIQUE eignet sich insbesondere für Bereiche wie die Pädiatrie,
in denen es auf eine hohe Detailgenauigkeit ankommt – ob in der
digitalen Radiographie, in der Speicherfolien-Radiographie (CR) oder
bei einer Kombination der beiden Verfahren. Bei der Bildprüfung kann
die Detaildarstellung über den Kontrast und die Helligkeit sowie über
Rotation, Spiegelung, Anmerkungen und Blendeneinstellungen optimiert
werden. Der natürliche Bildeindruck bleibt dabei erhalten.

Standardverfahren
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Hauptvorteile von UNIQUE
• Konsistent hohe Bildqualität
• Kontrastharmonisierung
• Exzellente Detailgenauigkeit
• Visuell harmonisierte DR- und CR-Aufnahmen

Philips UNIQUE Bildverarbeitung
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Bilder
sagen mehr als
Worte
Die bewährte Eleva Benutzeroberfläche, die UNIQUE Bildverarbeitung, die Option VarioFocus
und die digitalen Detektoren der Spitzenklasse wurden miteinander kombiniert, um Ihnen
die ausgezeichnete Bildqualität von Philips DigitalDiagnost bereitzustellen. Über Qualität
zu sprechen, ist eine Sache, sie unter Beweis zu stellen, eine andere. Schauen Sie sich die
klinischen Aufnahmen an und sehen Sie selbst.
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Thorax eines schwergewichtigen Patienten

Lauenstein-Aufnahme der Hüfte

Hand eines Kindes
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Leistungsstarke
Detektortechnologie
Während der stationäre digitale Detektor das Kernstück von mehr als 6.500 DigitalDiagnost
Systemen weltweit darstellt, wurden die SkyPlate Detektoren als zusätzliche Unterstützung zur
Optimierung der Arbeitsabläufe konzipiert. Die Detektorladen im Tisch und im Wandstativ für
den großen SkyPlate sowie die Möglichkeit, sowohl den großen als auch den kleinen SkyPlate
bei verschiedenen kompatiblen, digitalen Röntgensystemen von Philips einzusetzen, tragen zu
vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten und einer hohen Budgetflexibilität bei.

Im Tisch, im Wandstativ oder für freie Aufnahmen

Drahtlose Detektoren mit einer breiten Auswahl an Zubehör

Der vielseitige große SkyPlate Detektor, der im Tisch oder im Wandstativ
sowie für freie Untersuchungen verwendet werden kann, erhöht die
Kosteneffizienz und bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Die meisten
Anwendungsanforderungen können mit der Ein-Detektor-Konfiguration
abgedeckt werden. Höhere Leistungen werden durch den Einsatz
der fest eingebauten Detektoren und eines zusätzlichen SkyPlate
Detektors erreicht. Sowohl unsere SkyPlate Detektoren als auch die fest
eingebauten digitalen Detektoren basieren auf amorphem Silizium und
der Cäsiumjodid-Technologie und ermöglichen eine hohe Bildqualität.

Beide SkyPlate Detektoren sind robust konstruiert und bieten dank
drahtloser Übertragung eine einfache Handhabung und Positionierung.
Dies ist besonders bei Aufnahmen schwer zu untersuchender
anatomischer Bereiche von Vorteil. Zur weiteren körperlichen Entlastung
stehen für die SkyPlate Detektoren mobile Halter und Betthalter zur
Verfügung. Der tragbare Detektorschutz ist für bariatrische Aufnahmen
unter Belastung (bis zu 226 kg) geeignet und ermöglicht es Ihnen somit,
ein breiteres Patientenspektrum abzudecken.
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High-Performance-DR-Raum

Flex-DR-Raum

Value-DR-Raum

ProGrade
Notfall-DR-Raum

Mobile Diagnost wDR –
High-Performance-Modell

Thorax-DR-Raum

DuraDiagnost

Detektor-Sharing: Ein Detektor
für mehrere Systeme
Mehr Flexibilität dank gemeinsamer Detektornutzung
Dank der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten können Sie Ihre SkyPlate
Detektoren flexibel dort einsetzen, wo sie benötigt werden, und Ihr Budget
somit noch besser ausschöpfen. Der kleine SkyPlate Detektor eignet sich
besonders für die gemeinsame Detektornutzung, da er aufgrund seines
spezialisierten Anwendungsbereiches in unterschiedlichen digitalen
Röntgenräumen sowie für mobile Röntgenaufnahmen verwendet werden
kann, beispielsweise bei freien digitalen Röntgenuntersuchungen von
Säuglingen in Inkubatoren oder für Schädel- und Schulteraufnahmen in
einem digitalen Röntgenraum von Philips.

Hauptvorteile
• Geringe Erstinvestition mit einem hohen Maß an
Flexibilität
• Backup-Lösung für eine durchgehende Verfügbarkeit
• Ausgezeichnete Basis für Erweiterungen, zum Beispiel
wenn Sie Ihre Abteilung später mit weiteren SkyPlate
Detektoren ausstatten möchten

Die Option zur gemeinsamen Detektornutzung schließt auch Philips
ProGrade ein und bietet in Verbindung mit einem zusätzlichen SkyPlate
Detektor und der Eleva Benutzeroberfläche eine kostengünstige
Möglichkeit zur Umstellung von analoger auf digitale Radiographie.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, SkyPlate Detektoren als
Reservegeräte zu nutzen und auf diese Weise Ausfälle zu vermeiden. Sie
können später sogar jederzeit weitere SkyPlate Detektoren hinzufügen, um
von noch höherer Flexibilität zu profitieren.
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Reibungslose
Abläufe mit SkyFlow
Sie können bei jeder Untersuchung individuell
entscheiden, ob Sie ein Raster verwenden
möchten. SkyFlow ist der branchenweit erste
Algorithmus zur Streustrahlenkorrektur bei
mobilen Thorax-Röntgenaufnahmen. Der mit
SkyFlow erzielte Bildkontrast ist mit dem einer mit
Raster durchgeführten Aufnahme vergleichbar. In
Verbindung mit dem großen SkyPlate Detektor
können Sie schnell und unkompliziert arbeiten, da
das zeit- und arbeitsaufwändige Anbringen und
Entfernen des Rasters entfällt.
Aufnahme ohne Raster

Optimierte Abläufe
Bei Untersuchungen ohne Raster entfallen Transport, Positionierung und
Ausrichtung des Streustrahlenrasters. Dennoch lässt sich mit SkyFlow ein
rasterähnlicher Kontrast erzielen. Der einfache Arbeitsablauf bei Aufnahmen
ohne Raster kommt Ihnen und Ihren Patienten zugute. Zudem wird dabei
die Anzahl notwendiger Neuaufnahmen infolge falsch ausgerichteter Raster
reduziert.

Hervorragende Bildqualität
Wenn Sie mit SkyFlow arbeiten, werden Sie den herausragenden
Bildkontrast, den dieser Algorithmus ermöglicht, zu schätzen wissen. Dabei
werden weder Ihre Abläufe bei Thoraxuntersuchungen beeinträchtigt, noch
ist eine höhere Dosis erforderlich. Da SkyFlow die Kontrastverstärkung
je nach der Höhe der Streustrahlung automatisch anpasst, ist eine
nachträgliche Bildbearbeitung durch einen MTRA nicht notwendig. Sie
müssen Ihre Arbeitsabläufe bei Thoraxuntersuchungen somit nicht ändern
oder zusätzliche Schulungen durchführen.

Für unterschiedlichste Patiententypen geeignet

Gleiche Aufnahme, jedoch mit SkyFlow verarbeitet

SkyFlow passt die Kontrastverstärkung automatisch für jeden Patiententyp
auf Grundlage der Streustrahlungsmenge an. Daher eignet sich SkyFlow
für verschiedenste Patiententypen und ist besonders in der Bariatrie von
Vorteil. Die kürzere Untersuchungsdauer kann zudem zum Wohlbefinden
der Patienten beitragen.

Hauptvorteile von SkyFlow
• Zeitersparnis dank Untersuchungen ohne Raster mit
automatischer Bildkontrastverstärkung
• Hervorragende Bildqualität bei allen Patiententypen –
mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme
vergleichbar ist (auch bei bariatrischen
Untersuchungen)
• Der Patient im Mittelpunkt – dank automatischem
Betrieb, kurzer Untersuchungsdauer und einfacher
Positionierung

Bild des gleichen Patienten, aufgenommen an einem anderen Tag. Es wurde
ein Raster verwendet und die Strahlendosis wurde um den Faktor 1,6 erhöht.
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Lösungen für
einen breiten
Anwendungsbereich
In der Radiologie müssen Sie möglicherweise anspruchsvolle orthopädische Aufnahmen
durchführen oder schwer darstellbare anatomische Bereiche untersuchen. Philips bietet mit
der automatischen orthopädischen Großbildrekonstruktion (Stitching) und SpeicherfolienRadiographie bewährte Lösungen für jede Situation.
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Schnelle automatische orthopädische Großbildrekonstruktion
(Stitching)
Bei der automatischen orthopädischen Großbildrekonstruktion handelt es
sich um eine spezielle Funktion für die Orthopädie. Sowohl QuerformatUntersuchungen auf dem Tisch als auch Hochformat-Untersuchungen
am Wandstativ können einfach durchgeführt werden. Alternativ können
Sie den großen SkyPlate Detektor für automatische orthopädische
Großbildrekonstruktionen verwenden. Das Orthopädiestativ sorgt bei
Untersuchungen in aufrechter Position für eine komfortable Positionierung
des Patienten.
Je nach Untersuchung werden bis zu drei Bilder automatisch erfasst und
zusammengesetzt. Das Verfahren eignet sich dadurch besonders gut
für eine schnelle Untersuchung der Wirbelsäule und der Beine. UNIQUE
Bildverarbeitung trägt zudem mittels Bildharmonisierung zur Verbesserung
der Qualität bei. Die Strahlendosis wird für jedes Bild, abhängig von dem
zu untersuchenden Körperbereich, individuell angepasst. Dabei ist kein
manuelles Eingreifen erforderlich, da das Verfahren vollständig automatisch
abläuft. Bei Bedarf können jedoch auch manuelle Anpassungen
vorgenommen werden. Dieses Paket bietet darüber hinaus spezielle
Abstands- und Winkelmessfunktionen für orthopädische Untersuchungen.

Wenn klein ganz groß ist: Speicherfolien-Radiographie
Sie können die Philips Speicherfolien-Radiographie (Philips
Computed Radiography, PCR) als Alternative zur orthopädischen
Großbildrekonstruktion in der digitalen Radiographie verwenden. Die
CR-Kassetten in verschiedenen Größen eignen sich für unterschiedlichste
Untersuchungen, beispielsweise für Aufnahmen von kleineren Extremitäten
in der Pädiatrie. Darüber hinaus können auch bei CR-Aufnahmen
orthopädische Rekonstruktionen durchgeführt werden. Die integrierte
CR-Option von Philips stellt MTRAs eine gemeinsame Benutzeroberfläche
mit konsistentem Arbeitsablauf bereit. Radiologen profitieren von einem
konsistenten Bildverarbeitungs- und Befundungsablauf, der koordinierte
Prozesse in Ihrer Einrichtung erleichtert.
Die Zusammenführung von CR- und DR-Bildern zu einer einzigen
Untersuchung sorgt für eine reibungslose Anbindung an das PACS und
einen effizienten Arbeitsablauf, da jeweils nur eine DICOM-Arbeitsliste
beachtet werden muss. Die parallele Verwendung von CR und DR bietet
darüber hinaus ein hohes Maß an Flexibilität, da der Benutzer den
Bildempfänger je nach den Untersuchungsanforderungen auswählen kann.

Ganz-Bein-Aufnahme mittels automatischer
orthopädischer Großbildrekonstruktion (Stitching)
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Sinnvolle DesignLösungen
Philips legt bei seinen Produkten in DigitalDiagnost Räumen großen Wert auf ein angenehmes
Design und hohe Ergonomie – unabhängig davon, ob es sich um Handgeräte, Deckenstative
oder das Raumkonzept handelt. Ein gut durchdachtes Design unterstützt den Benutzer bei
seiner täglichen Arbeit und erfüllt individuelle Anforderungen. Die Philips Ambient Experience
Raumlösung für die Radiographie ist ein besonderes Beispiel für diesen innovativen Ansatz.
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Innovative Merkmale, funktionelles Design

Ambient Experience für die Radiographie

Philips Design ist mit seinen sieben Niederlassungen in Europa, Asien
und Nordamerika eine der größten Designagenturen weltweit. Wir
erkennen die Bedürfnisse der Kunden und bieten Lösungen, die sie
bei ihrer Arbeit unterstützen. Dies haben wir auch beim DigitalDiagnost
umgesetzt: Die Komponenten dieses modular aufgebauten Systems
sind besonders auf hohe Ergonomie für eine einfache Bedienung
ausgelegt und lassen sich einfach positionieren. Das Konzept wird
zusätzlich durch die intuitiv bedienbare Eleva Benutzeroberfläche
ergänzt.

Das innovative Design schafft in Verbindung mit leistungsstarker
Technologie eine positive und patientenfreundliche Umgebung, die
die Untersuchung und die Arbeit im Radiographieraum angenehmer
gestaltet und Stress reduziert. Ambient Experience verwendet eine
sanfte Beleuchtung, Klänge, verschiedene Wandprojektionen und ein
ansprechendes Raumdesign und trägt so zur Beruhigung der Patienten
bei, damit diese sich während der Aufnahme weniger bewegen und
somit ein stressfreier und reibungsloser Ablauf der Untersuchung
ermöglicht wird. Dadurch lässt sich nicht nur die Untersuchungszeit
verkürzen, sondern auch der Patientendurchsatz steigern.

Für das vielseitige, verfahrbare Wandstativ stehen links und
rechts vom Detektor zwei Bedienfelder zur Verfügung, die eine
einfache Steuerung der Stativ- und Röhrenbewegung und eine
Nachlaufsteuerung ermöglichen. Zusätzlich verfügt der Aufnahmetisch
über große Fußschalter zur motorisierten Höhenverstellung sowie eine
schwimmende Tischplatte. Funktionelles Design spielt bei unseren
Produkten eine besondere Rolle. Aus diesem Grund eignen sich
die Aufnahmetische auch für bariatrische Untersuchungen und die
Detektoren sind mit fünf Amplimat-Messfeldern ausgestattet, die eine
qualitativ hochwertige Bildgebung ermöglichen.

Darüber hinaus haben Ihre Mitarbeiter dank integrierter Ablageflächen,
in die Wand eingelassener Arbeitsflächen und verborgener
Abfallbehälter mehr Platz, um sich frei um den Patienten herum zu
bewegen. Philips Ambient Experience bietet Ihnen die Möglichkeit,
den digitalen Radiographieraum ansprechender zu gestalten und den
Patientenkomfort zu erhöhen.
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Schutz vertraulicher
Informationen
Philips legt großen Wert auf eine sichere Krankenhaus-Infrastruktur und die Sicherheit Ihrer
Geräte (wie Ihrer SkyPlate Detektoren). Spezielle Leistungsmerkmale wie verschlüsselte
WPA-Verbindungen und kennwortgeschützter Zugriff schützen Patientendaten und sichern
ihre Verfügbarkeit.

Sichere WLAN-Technologie

Netzwerkintegration

Für die Datenübertragung von SkyPlate Detektoren an den
Zugriffspunkt wird eine WPA2-verschlüsselte WLAN-Verbindung
verwendet, die nicht vom Krankenhausnetzwerk abhängig ist und
weder zusätzlichen Datenverkehr noch Sicherheitslücken im Netzwerk
verursacht. Die WiFi-Frequenz und -Bänder können vom Benutzer
konfiguriert werden.

Über den Eleva Arbeitsplatz können Patientendaten aus dem RIS/PACS
abgerufen und Bilder innerhalb des Krankenhausnetzwerks sowie an
einen Drucker versendet werden. Die Patientendaten können über die
Tastatur, einen Strichcode-Scanner oder die optionale DICOM-RISSchnittstelle eingegeben werden. Auf Grundlage dieser Daten erstellt
das System automatisch eine Arbeitsliste. Auch eine Verbindung zu
Schnittstellen, die nicht mit DICOM kompatibel sind, ist möglich.

Datenschutz
Das DigitalDiagnost verfügt über Funktionen zur eindeutigen
Benutzeridentifizierung und Authentifizierung und bietet
kennwortgeschützten Zugriff und Härtung des Betriebssystems. Die
optionale Hardware‑Firewall verhindert darüber hinaus den Zugriff auf
Patientendaten und -bilder.

34

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

„Die Unterstützung durch
alle Philips Mitarbeiter – vom
Vertrieb über die Techniker
bis hin zum Kundendienst –
ist hervorragend. Wir können
uns voll und ganz auf sie
verlassen. Besser könnte die
Zusammenarbeit nicht sein.“
David Ripper, Clinical Service Manager,
Chesterﬁeld Royal Hospital in Chesterﬁeld, Großbritannien

Ständige Verfügbarkeit
Damit Ihre Systeme immer reibungslos laufen, arbeiten wir eng mit Ihren Teams zusammen –
bei Bedarf auch sieben Tage die Woche.1

• Egal, ob Sie unsere Unterstützung innerhalb oder außerhalb der üblichen
Arbeitszeiten benötigen – auf die Verfügbarkeit und das Know-how
unserer Kundendienstmitarbeiter können Sie sich verlassen.
• Sie benötigen dringend ein Ersatzteil? Kein Problem! Ein Anruf genügt
und Sie werden fachmännisch zu allen Philips Modalitäten beraten und
erhalten Ihr Ersatzteil schon am folgenden Tag.
• Das Warten auf den Vor-Ort-Kundendienst kann sich auf die Effizienz
Ihrer Abläufe und auf Ihre Patienten auswirken. Deshalb kümmern sich
unser Kundendienst und unsere Sicherheitsexperten mittels Fernzugriff,
kontinuierlicher Überwachung und erweiterter Fehlerdiagnosen an sieben
Tagen die Woche proaktiv um den reibungslosen Betrieb Ihrer Systeme1.
1

Erfordert den Abschluss eines Philips RightFit Servicevertrages. Es gelten die dort
genannten Bedingungen.
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