
hightech für ärzte hightech für ärzte 2322 hightech für ärzte hightech für ärzte 2322

Bildschirme, die in der radiologischen Praxis eingesetzt werden, unterliegen einem Alterungsprozess, wo-
durch die Farbtreue der Bildwiedergabe verloren gehen kann. Monitore der neuesten Generation sind deshalb 
mit einer Technologie ausgestattet, die diesem Verfall entgegenwirkt. Unerlässlich ist aber nach wie vor die 
regelmäßige Überprüfung der Monitor-Farbwiedergabe, wobei Nachkalibrierungen notwendig sein können. Mit 
einer Software ist es möglich, diese Arbeiten von einem Befundungsplatz aus für alle daran angeschlossenen 
Monitore zentral durchzuführen. Yngve Skar, verantwortlicher Röntgentechniker für die Qualitätssicherung am 
norwegischen Krankenhaus in Tromsø, erläutert hierzu die technischen Details.

Radiologie

Qualitätssicherung bei Befundungsmonitoren

Zwei Megapixel Auflösung für opti-
male Befundung 
Diese 2-MP-Arbeitsplätze sind norma-
lerweise den spezialisierten muskulo-
skeletalen Anwendungen vorbehalten, 
wo das Plus an Klarheit besonders hilf-
reich sein kann. Auf diesen Punkt wurde 
besonders großen Wert gelegt. Ich woll-
te Graustufenbildschirme mit dieser ho-
hen Auflösung. Die Radiologen wollten 
zwar Farbdisplays, aber ich glaube, dass 
sie die Auflösung der Graustufenbild-
schirme jetzt zu schätzen wissen.

Die sechs MD21-Displays im Doppelpack 
sind mit der X-Light®-Technologie (NEC 
Display Solutions Europe GmbH) ausge-
stattet. Sie steuert und regelt Leuchtstär-
ke und Weißtonwerte während der gesam-
ten Lebensdauer des Monitors über einen 
integrierten Sensor. Für eine dauerhafte 
Beibehaltung der ab Werk eingestellten 
Kali brierung misst der Sensor diese Werte 
nicht nur kontinuierlich, sondern regelt sie 
permanent nach, für eine sichere und zu-
verlässige Bildgebung während der gesam-
ten Lebensdauer des Bildschirms. (Abb.1)

Jeder Bildschirm aus der Produktserie 
wird ab Werk sowohl hinsichtlich seiner 
Helligkeit als auch auf eine festeingestell-
te Farbtemperatur kalibriert, die entweder 
einen bläulich eingefärbten (BlueBase) 
oder farbneutralen (Clear Base) Röntgen-
film nachempfindet (Abb. 3). Damit bie-
ten die MD-Monitore jedem Radiologen 
während der gesamten Lebensdauer des 
Bildschirms eine konsistente Blue- bzw. 
Clear-Base-Wiedergabe. Darüber hinaus 
wird für jeden Bildschirm eine DICOM-
Gammakorrektur ab Werk kalibriert und 
in die Look-up- Tabelle des Bildschirms 
geladen. 
Eine aktive Verwaltung jedes Bildschirms 
kann für einen maximalen Investitionser-
trag von entscheidender Bedeutung sein. 
So zum Beispiel mit dem integrierten Le-
benserwartungszähler der MD Serie, der 
es ermöglicht, den Alterungsprozess des 
Bildschirms in der Praxis direkt zu kon-
trollieren und zu steuern – durch gezielte 
Veränderung von Anwendungsprofil oder 
Konfiguration aufgrund der verfügbaren 
Informationen.
Bei allen herkömmlichen LCD-Hinter-
grundbeleuchtungen kann aufgrund 
einer nachlassenden Leuchtkraft des 
verwendeten roten, grünen und blauen 
Phosphors eine nicht proportionale Farb-
verschiebung der Hintergrundbeleuch-
tung in das gelbe Farbspektrum erfolgen. 
Die digitale Uniformitätskontrolle gleicht 
eine mögliche Farbverschiebung aus, 
indem der Weißton bei gleichbleibender 
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NEC MD21GS-2MP Flachbildschirm-Systeme eignen sich für Darstellung und 
Betrachtung von digitalen Bildern zu Diagnosezwecken durch geschultes medizi-
nisches Personal. Speziell für die filmlose Befundung in der Radiologie, in der 
Computer-Tomographie, MRI und in anderen medizinischen Darstellungstechniken
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Weißleuchtdichte konstant gehalten wird 
– Basis einer perfekten Befundungsqua-
lität. (Abb.2)
Beide Monitorsysteme warten mit zahl-
reichen benutzerfreundlichen Funktionen 
auf. Die Bildschirme besitzen ein Superfine 
TFT-Modul und bieten damit einen breiten 
Betrachtungswinkel von 176° und minima-
le Farbverschiebung. Das Superfine TFT-
Modul verwendet runde Harzelemente 
und reduziert so Reflexionen, die durch 
eine zusätzliche Entspiegelungsschicht 
noch weiter vermindert werden. Die Nut-
zung der Bildschirme ist je nach Präferenz 
im Hoch oder Querformat möglich. Sie kön-
nen für den optimalen Betrachtungswinkel 
auch geneigt werden. Damit wird die Be-

trachtung der Bilder noch komfortabler. 
Diese ergonomischen Aspekte sind auch 
in der Qualitätssicherung von Bildbearbei-
tungsplätzen relevant. 

Effiziente Qualitätssicherung
Die MD Monitore des Unternehmens 
verfügen über eingebaute, eigenständi-
ge Kalibrierungstools, Doppelmonitore 
sind austauschbar und können bei Be-

darf jederzeit neu kalibriert und ange-
passt werden. Das bedeutet, dass bei 
Ausfall eines der Doppeldisplaysysteme 
nicht mehr der gesamte Arbeitsplatz zu-
rückgegeben werden muss. Einige Lie-
feranten stimmen ihre Displays aufein-
ander ab. Hat ein Monitor einen Fehler, 
müssen entsprechend beide gewechselt 
werden. Bei diesen ist das anders. Bei 
einem Problem mit einem der Monitore 
wird nur dieser ausgewechselt und neu 
kalibriert.
Die Displaysysteme sind außerdem mit 
der Kalibrierungs- und Abgleichungssoft-
ware GammaCompMD des Herstellers 
ausgerüstet. Diese Qualitätssicherungs-
funktion gewährleistet, dass die einzelnen 

Monitore den gängigen DICOM Standards 
entsprechen. Darüber hinaus besteht die 
Option, die Qualitätssicherung mehrerer 
Displaysysteme zentral abzuwickeln. Die 
Netzwerksoftware macht es möglich, von 
einem Arbeitsplatz aus Informationen über 
alle anderen Displays einzuholen, ohne 
dass man zu diesen anderen Arbeitsplät-
zen gehen muss. Auf diese Weise kann das 
Arbeiten zentraler gestaltet werden.

Richtlinien zur Qualitätssicherung
Die AAPM TG18 gibt die Tools und Ver-
fahren für Bewertungsparameter wie ge-
ometrische Verzerrungen, Reflexionen, 
Reaktion und Abhängigkeiten der Leucht-
stärke sowie Auflösung vor, um sicherzu-
stellen, dass die vorgegebenen Kriterien 
erfüllt werden. Die Radiologen im Univer-
sitätskrankenhaus Tromsø werden nun 
persönlich über Qualitätssicherung in 
Kenntnis gesetzt. Während eine „exter-
ne Stimme“ zwar dazu beitragen kann, 
die Bedeutung der Qualitätssicherung 
zu forcieren, sind die vielbeschäftigten 
Ärzte unter Umständen nicht geneigt, 
an solchen Einweisungen teilzunehmen. 
Das Einimpfen der Qualitätssicherungs-

prinzipien erfordert wahrscheinlich einen 
internen Ansatz, der langfristig verfolgt 
werden kann. Diese Botschaft zu über-
mitteln lässt sich nicht an einem Tag be-
werkstelligen, sondern ist ein langfristi-
ger Prozess.                    Yngve Skar  

Die Kontaktadresse von Herrn Yngve Skar sowie Links 

zu weiteren Artikeln und Herstellern im Bereich Befun-

dungsmonitore finden Sie im Adressteil am Heftende.

Qualitätssicherung bei Befundungsmonitoren
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