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Neue Spektralbildgebung 
mit niedriger Strahlendosis
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Philips ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit Medizinern neue 

Maßstäbe in der Patientenversorgung zu setzen.  

Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist das MicroDose SI System.

Steigerung der klinischen Leistung

Die Photonenzähl- und Spektraltechnologie ist eine optimale Basis 

für weitere Entwicklungen in der Mammographie. Philips arbeitet 

eng mit klinischen Partnern zusammen, um neue Innovationen in der 

Mammographie zu ermöglichen und das Potenzial der spektralen 

Bildgebung auszuloten.

Hoher Patientenkomfort

Das System ermöglicht kurze Untersuchungszeiten sowie eine 

geringe Strahlenbelastung und bietet eine abgerundete, angenehm 

warme Brustauflage. 

Hohe Kosteneffizienz

MicroDose SI ist optimal auf den für Screenings erforderlichen 

hohen Patientendurchsatz ausgelegt und ermöglicht dabei eine 

ausgezeichnete Patientenversorgung. 

Hand in Hand die 
Patientenversorgung  
verbessern

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



MicroDose Mammographiesystem – 
neue Einblicke dank  
Spektralbildgebung

MicroDose SI basiert auf der bewährten Photon-Counting-

Technologie von Philips. Das seit 2003 an mehreren Hundert 

Standorten weltweit eingesetzte Verfahren erleichtert die 

Abwägung zwischen Strahlendosis und Bildqualität und 

ermöglicht herausragende Aufnahmen bei deutlicher 

verminderter Strahlenbelastung.

Spektraldaten im MicroDose Mammogramm

MicroDose SI bietet eine Weiterentwicklung dieser innovativen 

Technologie: die nichtinvasive spektrale Bildgebung, die 

neue Einblicke in die Zusammensetzung des Brustgewebes 

gewährt. Bei der einzigartigen Spektralbildgebung von Philips 

können dank Photonenzählung mit einer einzigen Aufnahme 

ohne Kontrastmitteleinsatz die Spektraldaten zusammen mit 

einem herkömmlichen Niedrigdosis-Mammogramm erfasst 

werden. Diese nichtinvasive Single-Shot-Aufnahme erfordert 

keine Veränderung der gewohnten Arbeitsabläufe und keine 

zusätzliche Strahlendosis zur Erfassung der Spektraldaten. 

Das Tool zur Brustdichte-Spektralmessung, die erste 

MicroDose SI Spektralanwendung, bedeutet einen enormen 

Fortschritt für Radiologen, die eine objektive, quantitative 

Methode zur Beurteilung der Brustgewebedichte und zur 

genaueren Risikoeinschätzung benötigen.

Das Philips Mammographiesystem MicroDose SI 
mit Single Shot Spectral Imaging überzeugt durch 
bewährte Dosiseffizienz, hervorragende Bildqualität 
und nichtinvasive Spektralanwendungen für die 
schnelle und unkomplizierte Mammographie. Es 
bietet einen hohen Anwender- und Patientenkomfort 
und trägt zu einer zuverlässigen, effizienten und 
patientenorientierten Versorgung bei.

Hohe Zuverlässigkeit, hohes Potenzial

•  Bewährt: hervorragende Bildqualität 

bei sehr niedriger Strahlendosis 

•  Objektiv: spektrale, volumetrische 

Messungen für eine präzise Beurteilung 

der Brustgewebedichte

•  Nichtinvasiv: schnelle und bequeme 

Akquisition der Spektraldaten in einem 

Mammogramm
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Erleben Sie herausragende 
Bildqualität bei bewährter, 
niedriger Dosis

„ MicroDose SI hat uns eine deutliche Senkung der Strahlendosis 
bei ausgezeichneter Bildqualität erlaubt. Wir sind begeistert 
von der Benutzerfreundlichkeit des Systems, durch das wir die 
Untersuchungszeiten verkürzen und Effi  zienz der Abläufe steigern 
konnten – und all das bei verbessertem Patientenkomfort.“
J. Wellwood, Clinical Director, BreastScreen Central, Neuseeland
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MicroDose SI basiert auf dem Prinzip der Photonenzählung, 

einer Lösung für die Mammographie, welche dem Ziel der 

geringstmöglichen Strahlungsbelastung bei Screening-

Maßnahmen Rechnung trägt. Im Vergleich zum Vorgänger-

System ermöglicht MicroDose SI eine Steigerung der 

technischen Bildqualität um bis zu 11%*, erfordert jedoch keine 

höhere Dosis.* MicroDose SI bietet eine erstklassige Aufl ösung 

von 50 µm und hat sich auch bei Aufnahmen von sehr dichtem 

Brustgewebe bewährt. Zudem bietet die MicroDose SI Scan-

Technologie 100% Pixelaktivität, und somit die Vermeidung von 

Bilddatenverlusten durch tote Pixel. 

Möglichkeit zur Erweiterung auf Tomosynthese 

Derzeit arbeitet Philips an der Entwicklung einer Niedrigdosis-

Lösung für die spektrale Tomosynthese** auf Basis der 

MicroDose Photon-Counting-Technologie. Daher bietet 

Philips bereits jetzt eine Upgrade-Option an, die eine spätere 

Erweiterung*** auf die spektrale Niedrigdosis-Tomosynthese 

erlaubt.

Diagnostic Scan zur Darstellung kleinster Details

Diagnostic Scan ist eine exklusive optionale Funktion von 

Philips MicroDose SI, die durch eine Spot-

Kompressionsaufnahme die Darstellung kleinster Details 

ermöglicht. Dabei kommt im zu komprimierenden Bereich 

zusätzlich eine höhere Dosis zur Anwendung. Anschließend 

können dank der hohen Aufl ösung von 50 µm feinste Details 

an der Betrachtungs- oder Befundungsstation dargestellt 

werden – bei erheblich geringerer Dosis als bei einer 

geometrischen Vergrößerung. Zudem erfordert Diagnostic Scan 

keinen Vergrößerungstisch an der Brustaufl age.

Das Mammographie-System MicroDose SI nutzt 
eine direkte digitale Photonenzähltechnologie, die 
eine geringe Strahlendosis ohne Kompromisse bei 
der Bildqualität bietet. 

Diagnose-Scan der linken Brust (MLO-Aufnahme)

Niedrige Dosis, hohe Bildqualität

Das MicroDose Mammographiesystem verbindet hohe 

Bildqualität mit geringer Strahlendosis:

• Hohe Absorption der Röntgenphotonen

• Sofortige Photonenzählung

•  95% weniger Streustrahlung

• Praktisch kein elektronisches Rauschen

• 100 % Pixelaktivität

• Keine Restbilder

• Kleinste Pixelgröße: 50 µm

* Gemessen mit CDMAM-Phantom, Plättchendurchmesser 0,1 mm
**  Die Option zur spektralen Tomosynthese befi ndet sich in der Entwicklung und wird 

nur nach kommerzieller Freigabe und Erteilung aller erforderlichen  Zulassungen 
erhältlich sein.

***   Für 2015 installierte MicroDose SI Systeme mit Tomosynthese-Upgrade-Option: 
Funktionalitätserweiterung nur nach kommerzieller Freigabe und Erteilung aller 
erforderlichen Zulassungen 

„ Dank der ausgezeichneten Bildqualität des neuen MicroDose SI 
konnte ich die Dosis im Vergleich zu meinem MicroDose L30 um 
über 30% senken und erhalte immer noch eine exzellente Bildqualität.“
J.-C. Piguet, MD, Groupe 3R, Schweiz
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Optimale 
Geschwindigkeit, 
optimaler Komfort
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Kurze Untersuchungszeiten sind für alle Beteiligten von 

Vorteil. MicroDose SI bietet einen vereinfachten, effi  zienten 

Arbeitsablauf, der zu einem hohen Patientendurchsatz beiträgt 

und bis zu 15 Untersuchungen pro Stunde ermöglicht.

Dank des ergonomischen Designs, der automatisierten 

Positionierung und der anwenderfreundlichen Funktionen kann 

sich der Bediener ganz auf die Patientin konzentrieren. Auch 

das Risiko muskuloskelettaler Verletzungen, wie z.B. das RSI-

Syndrom (Repetitive Strain Injury), wird reduziert.

Einfache Positionierung

MicroDose SI wurde entwickelt, um den Frauen während einer 

Mammographie den Stress zu nehmen. Die Brust kann fl exibel 

an jeder beliebigen Stelle innerhalb des Sichtfeldes (FOV) 

positioniert werden. Mit einer optimalen FOV-Größe von 24 x 

26 cm kann die Mamma bei mehr als 99% aller Patientinnen in 

nur einer Ansicht erfasst werden. Auch kleinere Brüste können 

einfacher und bequemer positioniert werden.5

Spezielle Schnelltasten zur 
Steuerung des Arbeitsablaufs

Auslösen von Röntgenaufnahmen 
an der Workstation

Hohe Flexibilität durch den 
optionalen Fußschalter für 
Röntgenaufnahmen

Optional höhenverstellbarer 
Arbeitstisch

Isozentrische Rotation: Keine 
Höhenanpassung zwischen den 
Projektionen erforderlich

Motorisierte Kompression 
mit Fußpedalen

Einfache Rotations- und 
Höhenverstellung an vier 
verschiedenen Stellen

Spezielle Kompressionsplatten für 
unterschiedliche Brustgrößen

5  Hoff meister, S., 2009. A Comparison of Digital Mammography Field of View 
Detector Sizes and the Need for Extra Views. BSC DCR

„ Das Mammographiesystem MicroDose SI von Philips erlaubt 
eine sehr geringe Strahlendosis für optimierte, relevante 
Informationen: Diese Technologie bereitet den Weg für ein 
dosisbewusstes Screening.“
Muriel Viala-Trentini, MD, Clinique Beau Soleil, Frankreich

Die abgerundete, angenehm warme Brustaufl age erhöht den 

Patientenkomfort, und die verschiedenen Kompressionsplatten 

sind auf unterschiedliche Mamma-Größen abgestimmt.

Hohe Effi  zienz, hoher Untersuchungskomfort

• Einfache, intuitive Bedienung

• Einfache Positionierung der Brust

• Angenehm warme, abgerundete Brustaufl age

•  Keine Wartezeiten zwischen den Aufnahmen – kürzere 

Untersuchungsdauer
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Genauere 
Risikobeurteilung 
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Mit MicroDose SI präsentiert Philips seine erste Anwendung 

für die Spektralbildgebung: Die Spektralmessung der 

Brustgewebedichte. Statt einer einfachen Schätzung der 

Gewebedichte wird dabei anhand der unterschiedlichen 

Energiewerte zwischen adipösem und fibroglandulärem 

Gewebe differenziert, um so eine objektive volumetrische 

Messung zu erhalten.6 Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem 

Weg zu einer verbesserten Risikobeurteilung und einer 

individuell abgestimmten Versorgung.

Neue Wege für eine personalisierte Versorgung

•  Objektive spektrale, volumetrische Messung der 

Brustgewebedichte

•  Objektive Beurteilung in Korrelation zur Brustdrüsendichte 

nach ACR

•  Die automatische Beurteilung ermöglicht eine Befundung und 

Berichterstellung in kürzerer Zeit.

•  Die verbesserte Beurteilung der Brustgewebedichte macht 

eine Individualisierung von Brustuntersuchungen möglich.

Funktionsweise

Röntgenstrahlen bestehen aus Photonen mit unterschiedlichen 

Energien. Da die verschiedenen Gewebestrukturen in der Brust 

Röntgenstrahlen unterschiedlich absorbieren, können anhand 

dieser Daten wertvolle Informationen über das Gewebe 

gewonnen werden.

6   Ding H, Molloi S., 2012. Quantification of breast density with spectral 
mammography based on a scanned multi-slit photon-counting detector:  
A feasibility study. Phys Med Biol. 57: 4719–4738.

Mit Philips MicroDose SI eignet sich die nichtinvasive 
spektrale Bildgebung auch für die klinische Praxis. 
Mit Single Shot Spectral Imaging erfasst das System 
mittels der durch die Photonenzählung gewonnenen 
Informationen Mamma-Spektraldaten im Rahmen eines 
normalen Niedrigdosis-Mammogramms.

Das Tool zur Brustdichte-Spektralmessung verwendet die bei 

einer herkömmlichen Niedrigdosis-Mammographie erfassten 

Spektraldaten für folgende Zwecke:

•  Berechnung des Volumens und des volumetrischen Anteils 

von Drüsengewebe

•  Zuweisung eines Dichtewertes zum Bild, der in Korrelation zur 

ACR-Klassifikation steht; dies spart Zeit bei der Befundung 

•  Speicherung der Daten zur Gewebedichte im DICOM-Header 

und als DICOM Structured Report für die praktische Anzeige 

zusammen mit dem Bild auf der Befundungsstation

„ MicroDose SI bietet Niedrigdosis-
Mammogramme mit einer 
exzellenten Bildqualität. Dies ist 
besonders hier in Japan wichtig, 
da die Brustgewebedichte bei 
vielen Frauen recht hoch ist. Ich 
rechne damit, dass ich in Zukunft 
die Brustdichte-Spektralmessung 
zur Risikobeurteilung einsetzen 
werde und so für jede Patientin ein 
individuelles Screening-Programm 
erstellen kann.“ 
Mitsuhiro Tozaki, M.D., Ph.D., Kyobashi Kameda Clinic,  

Kameda Medical Center, Tokio, Japan
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„ Der Einstieg in die Spektralmessung der 
Brustgewebedichte gestaltete sich in unserer 
Einrichtung äußerst einfach und unkompliziert. 
Nun haben wir die Möglichkeit, die Gewebedichte 
wirklich objektiv zu messen. Die Volumenbeurteilung 
der Brust ist beispielsweise bei Fallpräsentationen 
im Rahmen von interdisziplinären Besprechungen 
von enormem Vorteil.“ 
Dr. J.-C. Piguet, MD, Groupe 3R, Schweiz

Glandularität volumetrisch: 15%
Volumen Drüsengewebe: 135 cm3
Brustvolumen: 899 cm3
MicroDose Dichtewert: II

Glandularität volumetrisch: 46%
Volumen Drüsengewebe: 168 cm3
Brustvolumen: 366 cm3
MicroDose Dichtewert: III

Glandularität volumetrisch: 68%
Volumen Drüsengewebe: 269 cm3
Brustvolumen: 395 cm3
MicroDose Dichtewert: IV

Glandularität volumetrisch: 8%
Volumen Drüsengewebe: 146 cm3
Brustvolumen: 1.825 cm3
MicroDose Dichtewert: I

„ Diese neue Methode der Brustdichte-Spektralmessung 
eröffnet ein neues Forschungsgebiet zum Thema 
Brustkrebsrisiko. Meiner Ansicht nach könnte in fünf Jahren 
eine Niedrigdosis-Mammographie mit einer Messung der 
Brustgewebedichte den Ausgangspunkt für individuell 
zugeschnittene Screening-Pläne mit angepasstem Screening-
Intervall und Wahl der Bildgebungsmodalität bilden.“ 
Dr. Elena Cauzza, MD, xDonna Institute, Schweiz
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Umfangreiche Serviceleistungen

Neben modernen 
Mammographielösungen bietet Philips 
eine Vielzahl von Dienstleistungen 
und Optionen, die Ihnen helfen, 
sich mit Ihrem Angebot von der 
Masse abzuheben und bestimmte 
Patientengruppen gezielt 
anzusprechen.

Vielseitigkeit

Ambient Experience bietet eine einzigartige, multisensorische 

Umgebungslösung für Bildgebungsräume. Darüber hinaus stellt 

Ihnen Philips ein Marketing-Paket zur Verfügung. MicroDose 

ist auch für den mobilen Einsatz in Screening-Bussen geeignet 

und bringt die Mammographie damit dorthin, wo sie benötigt 

wird. Ein Nadelführungssystem erleichtert die Markierung von 

Läsionen. IntelliSpace Breast* ermöglicht eine umfassende, 

modalitätenübergreifende Befundung und Analyse. 
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Four reasons to choose this 
imaging center for your next 
mammogram!
This clinic uses the Philips MicroDose Mammography digital 
mammography system, which is designed to provide outstanding 
comfort and excellent image quality at a low radiation dose.

Women appreciate it for the following reasons: 
1. low radiation dose 
2. anatomically curved breast support 
3. warm breast support surface
4. quick and effi cient process
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Philips MicroDose Mammography

Revolutionizing 
mammography one 
small dose at a time

This clinic uses the Philips MicroDose 
Mammography system, which means your 
mammogram will be quick and at a low 
radiation dose. Now there’s no reason 
to miss your screening mammogram!

Place label/stamp Place label/stamp Place label/stamp 

PHCSWE001-02 Patient flyer_99 x 210_7.indd   1-3 3-4-2012   9:09:39

Ein einzigartiges Raumkonzept

Philips Ambient Experience schafft eine angenehme, 

auf die Patientin abgestimmte Umgebung. Bei diesem 

multisensorischen Konzept wird mittels Beleuchtung, 

Animation, Klangelementen und Raumdesign eine 

beruhigende Umgebung geschaffen, die Stress während  

der Untersuchung reduziert.

Ambient Beleuchtungslösung

MicroDose Marketing-Paket

MicroDose SI bedeutet für Ihre Patientinnen ein Plus an 

Komfort. Unser individuell konfigurierbares MicroDose 

Marketing-Paket umfasst umfangreiches Informationsmaterial, 

mit denen Sie potenzielle Patientinnen und zuweisende Ärzte 

auf die Vorteile der Niedrigdosis-Mammographie hinweisen 

und den patientenorientierten Versorgungsansatz vorstellen 

können.

Die passende Wahl für die mobile Mammographie

MicroDose SI ist dank der Feuchtigkeits- und 

Temperaturtoleranz des Detektors und hoher Systemstabilität 

optimal für den mobilen Einsatz geeignet. Dank der 

Temperaturtoleranz von –10 °C bis +50 °C während des 

Transports kann das mobile System ganzjährig eingesetzt 

werden. Daher entfällt während des Transports auch die 

Notwendigkeit des kostenintensiven Temperaturmanagements.

Philips MicroDose Mammography© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  All rights reserved. 
Philips Healthcare reserves the right to make changes in specifi cations and/or to discontinue any product at any time 
without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.
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Revolutionizing mammography 
one small dose at a time
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Four reasons to choose 
this imaging center for your 
next mammogram!
This clinic uses the Philips MicroDose Mammog-
raphy digital mammography system, which is 
designed to provide superior comfort and excel-
lent image quality at a low radiation dose.

Women appreciate it for the following reasons: 
1. low radiation dose 
2. anatomically curved breast support 
3. warm breast support surface
4. quick and effi cient process

„ Da wir in unseren LKWs Generatoren nutzen, war 
uns wichtig, dass der (MicroDose) Detektor nicht 
temperaturempfindlich ist. Die Generatoren werden 
nachts abgeschaltet, so dass der Detektor starke 
Temperaturschwankungen überstehen muss.“ 
Babs Arnold, Deputy Breast Services Manager, Beds & Herts NHS Trust, Großbritannien
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Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung

Bei Philips wissen wir um die Bedeutung einer hohen 

Systemverfügbarkeit für den reibungslosen Betrieb von 

Einrichtungen mit hohem Patientenaufkommen. 

Mit unserem RightFit Programm ist die Erstellung eines 

maßgeschneiderten Service- und Support-Pakets möglich, 

das optimal auf Ihre wirtschaftlichen und betrieblichen 

Anforderungen abgestimmt ist. 

Unsere Tools für einen sicheren Remote-Service 

bieten die Möglichkeit zur proaktiven Überwachung 

Ihres MicroDose Systems, um die Notwendigkeit von 

Supportmaßnahmen bereits im Voraus zu erkennen und 

einzuplanen und im Bedarfsfall schnell handeln zu können.

Wir wollen erreichen, dass Ihr MicroDose System konstant 

Spitzenleistungen erzielt, und haben darüber hinaus das Ziel, 

Ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu schulen, damit Sie Ihren 

Patientinnen eine optimale Versorgungsqualität bieten können.

Lokalisierung von Läsionen vor einem Eingriff

Für die präoperative Lokalisierung von nicht palpablen 

Läsionen in der Mammachirurgie bietet MicroDose SI ein 

lasergestütztes Nadelführungssystem mittels Drahtmarkierung, 

das sich unkompliziert und ohne zusätzliche Werkzeuge 

am Mammographiesystem anbringen lässt. Dank einfacher 

Bedienbarkeit ermöglicht es eine einfache und präzise 

Einführung der Nadel im korrekten Winkel. Darüber 

hinaus stehen zwei verschiedene Kompressionsplatten 

zur Verfügung, die für unterschiedliche Brusttypen und 

Anwendungsanforderungen geeignet sind.

Anzeige von Mamma-Aufnahmen und Analysen an einem 

einzigen Arbeitsplatz

Mit IntelliSpace Breast* können Sie von einem einzigen 

Arbeitsplatz aus auf Mamma-Aufnahmen und alle 

für eine fundierte Entscheidung erforderlichen Daten 

zugreifen. Mit einem einzigen Login erhalten Sie Zugriff 

auf die Mammographie-, Ultraschall- und MR-Bilder Ihrer 

Patientinnen, sowohl aus aktuellen als auch aus früheren 

Studien. Die leistungsstarke Software ermöglicht effizientere 

Arbeitsabläufe und die BI-RADS® Structured Reports 

vereinfachen die Kommunikation innerhalb des Teams. 

* Modalitätenübergreifende Optionen über IntelliSpace Clinical Applications
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Energie
Photon mit 
niedriger Energie

Photonen mit 
hoher Energie

Zeit
1 1 2

Schwellenwert 2

Schwellenwert 1

Rauschen

Die Grafi k zeigt das Prinzip der MicroDose SI 
Photon-Counting-Detektortechnologie. 
Schwellenwert 1 dient zum Herausfi ltern des 
elektrischen Rauschens; Schwellenwert 2 
unterscheidet zwischen Photonen mit niedriger 
und hoher Energie. Auf diese Weise können die 
Spektraldaten mit einer einzigen Aufnahme erfasst 
werden.

Photonenzählung für eine hohe Dosiseffi  zienz

Das MicroDose SI verfügt über einen Multislit-Detektor, der 

aus schmalen Linien besteht. Die Brust wird damit redundant 

abgescannt, sodass keine toten Pixel entstehen, die zu 

Überlagerungen von zum Beispiel kleinsten Mikrokalken 

führen können. 

Der Multislit-Detektor verwendet Streifen aus kristallinem 

Silizium in einer Geometrie, bei der die Röntgenstrahlen auf 

die Kanten der Siliziumscheiben auftreff en. Dadurch wird ein 

hoher Quantenwirkungsgrad erzielt. Der Detektor zählt die 

von Photonen erzeugten elektrischen Impulse in Echtzeit; 

Restbilder sind damit nicht möglich. 

Dabei gibt es keine Konvertierungsschritte von 

Röntgenphotonen zu einem digitalen Signal, wie dies 

bei konventioneller Detektortechnologie der Fall wäre; 

elektronisches Rauschen sowie Rauschen von der 

Quantifi zierung des elektrischen Signals vom Detektor kann 

fast völlig vermieden werden.  

Praktisch keine Streustrahlung 

Streustrahlung ist eine der Hauptursachen für Bildrauschen 

in der Radiographie. Das MicroDose SI ist mit einem Multislit-

Kollimatorsystem ausgestattet, das annähernd 97% der 

Streustrahlung entfernt – und dies ohne Einsatz eines Rasters. 

Der Kollimator bietet eine effi  ziente Absorption von in der Brust 

gestreuten Photonen, ohne die direkten Röntgenstrahlen zu 

blockieren. 

Bei klassischen Flachdetektorsystemen dienen Raster zur 

Reduzierung der Streustrahlung. Diese unterdrücken die 

Streustrahlung jedoch weniger effi  zient und absorbieren zudem 

einen Teil der gewünschten direkten Strahlung, wodurch der 

Bildkontrast verringert wird. Dies lässt sich wiederum nur durch 

eine Erhöhung der Strahlendosis ausgleichen.

Die Vorteile der Photon-

Counting-Technologie

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



Philips Spektralbildgebung: eine einzige Aufnahme, kein 

Kontrastmittel

Die Spektralbildgebung nutzt das Spektrum des 

Röntgenstrahls, der aus Photonen mit hoher und niedriger 

Energie besteht, und gewinnt so aus Mammogrammen mehr 

Informationen. 

MicroDose SI ist dank Single Shot Spectral Imaging einzigartig. 

Mittels Photon-Counting-Technologie wird, basierend auf 

einer einzigen Aufnahme, jedes einzelne Photon gezählt. 

Dabei werden Photonen mit niedriger Energie und solche mit 

hoher Energie unterschieden. So können zeitgleich mit dem 

Niedrigdosis-Mammogramm Spektraldaten erfasst werden.

Dank dieses Ansatzes ist die Bildgenauigkeit so hoch, dass 

Spektralbildgebung auch ohne Einsatz eines Kontrastmittels 

möglich ist. Auch in Zukunft wird Philips eng mit klinischen 

Partnern zusammenarbeiten, um weitere klinische 

Anwendungen auf Basis dieser einzigartigen, nichtinvasiven 

Spektraltechnologie zu entwickeln.
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