Digitale
Radiographie
DigitalDiagnost C90

Die Zukunft der
Röntgentechnik
Philips DigitalDiagnost C90
Eine gute Bildqualität ist heute nicht mehr ausreichend. Es werden effizienzsteigernde Technologien und Systeme benötigt, die MTRAs ein schnelleres und genaueres Arbeiten ermöglichen. Die Röntgenlösung DigitalDiagnost C90 von Philips erfüllt all diese Anforderungen.
DigitalDiagnost C90 vereint mehrere effizienzsteigernde
Technologien. Der Eleva Tube Head und die LiveKamera im Röntgenstrahler bieten Ihnen noch mehr
Kontrollmöglichkeiten im Untersuchungsraum. So
können Geschwindigkeit und Genauigkeit verbessert
werden – bei jeder Aufnahme.
Die UNIQUE 2 Bildverarbeitungssoftware ermöglicht
eine verbesserte Visualisierung mit hoher
Detailgenauigkeit für eine höhere Diagnosesicherheit.
DigitalDiagnost C90 bietet außerdem frei wählbare
Raumkonﬁgurationen, sodass Sie das ideale System
für Ihre Anforderungen zusammenstellen können.

Hauptvorteile
• Schnellerer Arbeitsablauf
• Bessere Genauigkeit und
Bildqualität
• Frei wählbare
Konﬁgurationsoptionen
• Neueste IT-Standards
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Hochmodern und effizienzsteigernd
– DigitalDiagnost C90 bringt neue
Technologien in Ihren Alltag
Die über 9.000 installierten digitalen Röntgensystemen weltweit
sind Beleg für die umfassende Erfolgsgeschichte von Philips im
Bereich der Röntgentechnik. DigitalDiagnost C90 setzt bei der
bestehenden Kompetenz an und bietet MTRAs und Patienten nun
noch mehr Bedienfreundlichkeit und herausragenden Komfort.
Erweiterte Funktionen am Eleva Tube Head
Das System kann über die Eleva SmartTouch-Schnittstelle am Röntgenstrahler
bedient werden. Am 12"-Touchscreen-Monitor
(Diagonale 30,5 cm) können Sie direkt am
Patientenbett die Patientenidentität bestätigen
und alle relevanten Systemparameter prüfen
oder ändern. Dadurch wird der Arbeitsablauf
beschleunigt und Ihre MTRAs können sich mehr
auf die Patienten konzentrieren.
Einblendung mit Live-Kamera
Die Live-Kamera am Röntgenstrahler bietet
die Sicht auf den eingeblendeten Bereich aus
der Vogelperspektive und ermöglicht so eine
genaue Einblendung. Nach der Aufnahme
wird am Eleva Tube Head ein Vorschaubild
angezeigt. So können Sie schnell mit der
nächsten Projektion fortfahren oder die
Untersuchung beenden.

Diagnostische Workstation
Die verbesserte Eleva Workstation ist mit
einem 21,3"-Touchscreen-Monitor (Diagonale
54 cm) mit hoher 2K-Auﬂösung ausgestattet,
der eine für die Diagnosestellung zugelassene*
Bildqualität liefert. Hier wird das Live-Kamerabild
des Patienten angezeigt, mit dem sich die
Patientenpositionierung und Einblendung noch
einmal überprüfen lässt. Die Workstation arbeitet
mit einem Solid-State-Laufwerk (SDD), das die
Hochfahrzeit verkürzt und einen schnelleren
Zugriff auf Untersuchungsdaten ermöglicht.

*Abhängig von örtlichen Bestimmungen
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Hochmodern und effizienzsteigernd
– DigitalDiagnost C90 bringt neue
Technologien in Ihren Alltag
Mit den effizienzsteigernden Technologien des
DigitalDiagnost C90 können die Wartezeiten für Patienten
verkürzt und die Diagnosestellung beschleunigt werden.

Bildverarbeitungstechnologie der jüngsten Generation
UNIQUE 2 minimiert den Kompromiss zwischen Bildschärfe
und Rauschen und erhöht so die Detailgenauigkeit bei der
Visualisierung für eine höhere Diagnosesicherheit. Durch
präzisen Kontrastausgleich und mehr Flexibilität bei der
Kontrasteinstellung können Details selbst in sehr dunklen
und sehr hellen Bildbereichen dargestellt werden. So werden,
unabhängig vom Patiententyp, homogenere, einheitlichere
Bilder mit einem komplett schwarzen Hintergrund erzeugt.

Ziel- und Abweichungsindex
Die Ziel- und Abweichungsindizes werden mit jedem Bild
automatisch ausgewertet, sodass die Bildqualität stetig
verbessert werden kann. Außerdem zeigen rote, gelbe
und grüne Lämpchen visuell an, wo sich die tatsächliche
Dosis des Bilds im Verhältnis zum Ziel befand. Diese
Funktion liefert Echtzeit-Dosisfeedback und kann als
Qualitätsmanagement- und Schulungs-Tool herangezogen
werden.

Integriertes Bone Suppression
Die optionale Philips Bone Suppression* Software unterdrückt
Knochenstrukturen in Thoraxaufnahmen, um eine freie
Sicht des Weichgewebes zu erhalten. Diese verbesserte
Visualisierung hilft bei der Beurteilung von Lungenrundherden
und verbessert die Erkennung von Lungenknoten um
bis zu 16,8%**. Die Bildsubtraktion erfolgt während der
Nachverarbeitung des Bilds, es sind daher keine zusätzlichen
Aufnahmen für eine Dual-Energy-Subtraktion notwendig.

Bildgebung ohne Raster
Die intelligente Software SkyFlow Plus von Philips erzeugt
ohne Verwendung eines Rasters Bilder mit einem Kontrast,
der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist. Sie
reduziert die Streustrahlung und liefert den richtigen
Bildkontrast für jedes Bild. Der Arbeitsablauf ohne Raster
ist nicht nur schneller und einfacher, er ermöglicht auch die
Verwendung einer niedrigen Dosis.

* ClearRead Bone Suppression von Riverain Technologies
** Freedman M et al. Improved detection of lung nodules with
novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on
chest radiographs. Radiology. 2011
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Individuelle Raumgestaltung mit dem
adaptiven Design des DigitalDiagnost C90
Sie können die Geometrie und die Optionen des Systems auf Ihre jeweiligen
Anforderungen zuschneiden.
Vielseitige Raumkonﬁgurationen
Es stehen zahlreiche Konﬁgurationen zur Verfügung, sodass Sie das System an Ihre Anforderungen
anpassen können. Mit unserem skalierbaren Designansatz haben Sie freie Hand bei der Gestaltung.
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High-Performance-Raum VM90
Diese universale Zweidetektor-Konﬁguration umfasst ein
motorisiertes Rasterwandgerät mit Schwenkbewegung und
integriertem 43 cm x 43 cm großem Detektor. Der Tisch ist
höhenverstellbar und bietet die Möglichkeit zur Nutzung eines
kabellosen SkyPlate Detektors in der Bucky-Lade oder eines
fest eingebauten Detektors. Eine vollständige Motorisierung der
deckenmontierten Röntgenröhre ist ebenfalls optional möglich.

High-Performance-Raum VS90
Diese universale Zweidetektor-Konﬁguration umfasst ein
stationäres Rasterwandgerät mit integriertem 43 cm x 43 cm
großem Detektor. Der Tisch ist höhenverstellbar und bietet die
Möglichkeit zur Nutzung eines kabellosen SkyPlate Detektors
in der Bucky-Lade oder eines fest eingebauten Detektors. Eine
vollständige Motorisierung der deckenmontierten Röntgenröhre
ist ebenfalls optional möglich.

Flex-Raum VM90
Diese universale Ein- oder Zweidetektor-Konﬁguration umfasst
ein motorisiertes Rasterwandgerät mit Schwenkbewegung und
integriertem 43 cm x 43 cm großem Detektor. Der höhenverstellbare
und einseitig aufgehängte Tisch besitzt ein einzigartiges Design
von Philips und kann in beide Richtungen um jeweils 90° gedreht
werden. Dieser schwenkbare Tisch vereinfacht Untersuchungen bei
bettlägerigen oder Rollstuhlpatienten. Für freie Aufnahmen kann
ein kabelloser SkyPlate Detektor hinzugefügt werden.

Value-Raum VS90
Diese universale Eindetektor-Konﬁguration umfasst ein
stationäres Rasterwandgerät sowie einen höhenverstellbaren
Tisch, in denen ein gemeinsam genutzter kabelloser
SkyPlate Detektor eingesetzt werden kann. Eine vollständige
Motorisierung der deckenmontierten Röntgenröhre ist ebenfalls
optional möglich.

Notfallraum
Diese Eindetektor-Konﬁguration besteht aus dem
deckenmontierten Eleva Tube Head, einem einzelnen großen
SkyPlate Detektor sowie einem fahrbaren Detektorhalter.

Thoraxraum
Diese Eindetektor-Konﬁguration besteht aus einem Wandstativ
mit einem 43 cm x 43 cm großen, fest eingebauten Detektor
sowie einem motorisierten Deckenstativ für die Röhre.
Wahlweise kann der optionale SkyPlate Detektor für mobile
Untersuchungen am Patientenbett hinzugefügt werden.
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Praktische Motorisierung
Mit DigitalDiagnost C90 erhalten Sie ein System, welches sich um den
Patienten herum bewegt. Die automatische Verstellung in fünf Achsen
mit Comfort Move ermöglicht die Nachlaufsteuerung von Röhre und
Detektor, die Detektorausrichtung sowie die automatische orthopädische Bildrekonstruktion (Stitching). Sämtliche Bewegungen können
über die Workstation, den Eleva Tube Head oder die Fernbedienung
gesteuert werden. Durch ein Upgrade auf Comfort Position ist eine
automatische, voreingestellte (und anpassbare) untersuchungsspeziﬁsche Positionierung möglich. Die Systembewegungen sind intuitiv,
ermöglichen eﬃzientere Arbeitsabläufe und tragen zur Vermeidung
arbeitsbedingter Verletzungen bei. So wird ein produktives Arbeitsumfeld für Ihre Mitarbeiter geschaffen.

Hochmoderne Detektoren
Fest eingebaute digitale Detektoren und kabellose SkyPlate
Detektoren bestehend aus Cäsiumjodid liefern eine
hervorragende Bildqualität. Die fest eingebauten 43 cm x 43 cm
großen Detektoren reduzieren den Bedienaufwand und die
Kosten für eine Absicherung gegen Schäden durch Fallenlassen
entfallen. Noch mehr Flexibilität bieten die kabellosen SkyPlate
Detektoren, die in zwei verschiedenen Größen erhältlich sind und
im Tisch, im Wandstativ oder für freie Projektionen verwendet
werden können, je nach Raumkonﬁguration. Sie können in allen
Premium-Röntgen- und -Durchleuchtungsräumen eingesetzt
werden.

DigitalDiagnost C90
entspricht den
neuesten IT-Standards
Für Philips ist es von zentraler Bedeutung,
sicherzustellen, dass DigitalDiagnost C90
sicher und problemlos in jedes
Krankenhausnetzwerk integriert werden kann.
Vorteile in Bezug auf die Informationstechnologie
• Betriebssystem Embedded Windows 10
• Nahtlose Integration in IT-Infrastruktur und PACS
• Datenverschlüsselung (Festplatte und Wechseldatenträger)
• Schadsoftware-Schutz per Whitelisting
• Benutzerauthentiﬁzierung/Systemhärtung
• Zentrale Benutzerverwaltung
• Remote Software Distribution
• Bewegungs-Tracker für kabellose Detektoren
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Erstklassiger Kundendienst
Flexible Optionen zum Schutz Ihrer Investition.
Philips bietet umfassende Supportlösungen, die weit
über Ihren Untersuchungsraum hinausgehen.

Maßgeschneiderte Serviceverträge
Dank der großen Auswahl an Philips
RightFit Serviceverträgen können Sie einen
maßgeschneiderten Leistungsumfang für
Ihre Anforderungen festlegen. Es stehen
Pläne für Ersatzteile und Arbeitskosten
mit Systemverfügbarkeitsgarantien,
Supportpläne zur Unterstützung Ihrer
hauseigenen Techniker sowie Pläne mit
voller Leistungsabdeckung zur Verfügung,
bei denen sich Philips um alles kümmert.
Sämtliche Pläne beinhalten einen
hervorragenden Kundenservice, eine
offene Kommunikation und praktische
Lösungen.

Multi-Vendor-Dienstleistungen
Mit den Multi-Vendor-Dienstleistungen
von Philips können Sie all Ihre
Bildgebungssysteme, unabhängig
vom Anbieter, mit einem einzigen
Vertrag abdecken. Sie erhalten nur
eine Rechnung und haben Zugang zu
beinahe 2.000 Supportspezialisten,
die über Fachkenntnisse zu den
verschiedensten Marken und
Modalitäten verfügen. Die Servicepläne
können individuell angepasst werden
– von voller Leistungsabdeckung bis hin
zu Support bei Bedarf.

Detektorabdeckung
Philips bietet verschiedene Optionen
zur Absicherung kabelloser Detektoren
bei versehentlicher Beschädigung*
eines SkyPlate Detektors an.

*Es gelten die Bedingungen in Bezug auf
eine missbräuchliche Verwendung

Der digitale
Röntgenraum der
Extraklasse
Mit der DigitalDiagnost C90 Reihe können Sie
das passende System für Ihre Anforderungen
zusammenstellen.
Mit seinen effizienzsteigernden Technologien
unterstützt DigitalDiagnost C90 eine schnelle, fundierte
Entscheidungsfindung, intuitive Arbeitsabläufe und
herausragende Leistung.
Wenn Sie nach einem digitalen Röntgenraum suchen,
mit dem Sie sich in einer im stetigen Wandel befindlichen
Branche langfristig an der Spitze behaupten können,
ist DigitalDiagnost C90 genau das richtige System für
Sie. Sein klinischer und wirtschaftlicher Nutzen besteht
in der schnellen, zuverlässigen und reproduzierbaren
Diagnosestellung.
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