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Wissenschaftliche Studie

Einleitung
Zu den Vorschrif ten, welche das Qualitätsmo-
nitoring des Röntgengerätes selbst beinhalten, 
sind seit dem Januar 2006 obligatorische Maß-
nahmen hinzugekommen, die die Qualität der 
sogenannten Bildwiedergabegeräte (BWG) ge-
währleisten sollen. Zu dieser Gerätegruppe ge-
hören die Monitore, welche zur Befundung von 
Röntgenaufnahmen eingesetzt werden. Inhalte 
der „Qualitätssicherungsrichtline“ (QS-RL) 
sowie der deutschen Norm DIN 6868-57 sind 
in diesem Zusammenhang die Maßnahmen zur 
Einhaltung von Parametern, die eine Konstanz 
der Qualität an den Bildwiedergabegeräten si-
cherstellen sollen. Dies soll unter Verwendung 
visueller Tools (SMPTE-Bild) und spezieller 
Messgeräte (Leuchtdichtemessgerät) gesche-
hen. Für die arbeitstägliche Praxis bedeutet das 
ein Mehr an notwendiger Sorgfalt, die jedoch 
gleichzeitig mit einem Mehr an Dokumentation 
zum einen und zusätzlichem finanziellen Auf-
wand zum anderen verbunden ist. Schließlich 
muss – je nach technischer Beschaffenheit des 
Befundungsmonitors – die Konstanzprüfung 
viertel- oder halbjährlich mit eben einem Mess-
gerät durchgeführt werden, welches in der 
Anschaffung mit 1400 bis 2000 Euro zu Buche 
schlägt. Oder aber es ergibt sich die Notwen-
digkeit, ein Serviceunternehmen mit der Prü-
fung und Dokumentation der Messergebnisse 
zu beauftragen.
Auch wenn sich der Zusammenhang auf den ers-
ten Blick nicht sofort erschließt, so hat eine ad 
hoc Studie an einem großen Münchener Klini-
kum gezeigt, dass sich mit der Einführung einer 

Raumlichtüberwachung sowohl formal als auch 
praktisch der anfallende Mehraufwand erheb-
lich reduzieren lässt. Im folgenden sollen nun 
neben den bei der Einführung des Umgebungs-
monitoring gewonnenen Erkenntnissen auch 
die theoretischen Grundlagen zum Verständnis 
der Voraussetzungen für optimale Befundungs-
bedingungen an BWG zusammengetragen und 
Einsparpotenziale aufgezeigt werden.

Mittel und Wege
Im Rahmen der empirischen Studie an den In-
nenstadtkliniken der Ludwig-Maximilian-Univer-
sität München wurden alle Befundungsarbeits-
plätze mit Geräten zur Raumlichtüberwachung 
(Typ: MONI_lux / Quart GmbH; mit Ergonomie-
Funktion) ausgestat tet . Gleichzeitig mit der 
Installation der Überwachungsgeräte wurden 
die Beleuchtungsbedingungen an den Arbeits-
plätzen quantitativ bestimmt und dokumentiert. 
Es zeigte sich, dass keiner der Arbeitsplätze für 
die Befundung bei konstanter Umgebungshellig-
keit eingerichtet war. In allen Räumen waren die 
Beleuchtungskörper mit frei zugänglicher Dim-
merelektronik ausgestattet.
Vor der Einführung des Helligkeitsmonitoring 
neigten ca. 95% der Ärzte aufgrund fehlender 
Hinweise über die Raumhelligkeit zu unnötig 
starkem Dimmen der Raumbeleuchtung. Mit der 
Einführung der Raumlichtüberwachung war den 
Ärzten ein Hilfsmittel gegeben, die Beleuchtung 
optimal auf die Erkennbarkeit von Strukturen im 
Röntgenbild anzupassen und gleichzeitig ange-
messen auf ergonomische Anforderungen für 
die Arbeitsplatzbeleuchtung einzustellen.

Um abschätzen zu können, in welchem Umfang 
die Raumlichtüberwachung an den Befundungs-
arbeitsplätzen (Workstations) tatsächliche 
Verbesserungen erzielt, müssen zunächst Ziel-
werte für die Parameter, welche die Qualität der 
Befundungsbedingungen bestimmen, festgelegt 
werden. Diese Zielwerte können aus bekannten 
Gesetzmäßigkeiten der Physiologie der Wahr-
nehmung des menschlichen Auges und den 
sich daraus ergebenden Anforderungen an die 
Leuchtdichteverteilung des zu befundenden Bil-
des und die Raumhelligkeit abgeleitet werden.

Grundlagen – Die Physiologie der Wahr-
nehmung 
Der Zusammenhang zwischen der Erkennbar-
keit von Strukturen mit der Leuchtdichte der zu 
erkennenden Objekte wurde von Brodhun und 
König bereits im Jahr 1888 untersucht und be-
schrieben (Abb. 1).1

Die Gültigkeit dieses Zusammenhangs wurde 
bei den Messungen, die bei der Einführung der 
Raumlichtüberwachung vorgenommen wurden 
(Abb. 2), bestätigt: Entsprechend Brodhun und 
König ist die Erkennbarkeit bei Leuchtdichten im 
Bereich von 5 cd/m² bis 100 cd/cm² besonders 
gut. Der Vergleich mit aktuellen Messwerten hat 
gezeigt, dass unabhängig von der eingestellten 
Weißleuchtdichte der bei der Befundung ver-
wendeten Monitore die mittlere Leuchtdichte 
bei 45cd/m² liegt - also nahezu im Maximum der 
Kurve aus Abb. 1. Diese Feststellung ist einer-
seits überraschend, da die Einstellung moderner 
Bildwiedergabegeräte durch die Industrie aller 
Wahrscheinlichkeit nach ohne Berücksichti-
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gung der Erkenntnisse von Brodhun und König 
erfolgte. Die Ergebnisse der beiden Wissen-
schaftler scheinen trotz ihrer Beständigkeit in 
den Bereich der frühen Wissenschaften verlegt 
und beinahe in Vergessenheit geraten zu sein. 2 
Andererseits wird die alte Erkenntnis von einer 
mit dem Problem eng verbundenen Berufsgrup-
pe  - nämlich den Radiologen moderner Prägung 
- empirisch eindeutig bestätigt.
Im nächsten Schritt ist der Einfluss der Umge-
bungshelligkeit auf die Erkennbarkeit von Ob-
jekten zu überprüfen. Dieser Zusammenhang 
ist von Bartleson untersucht worden und in  
Abb. 3 dargestellt.3 Es zeigt sich, dass die Kon-
trasterkennbarkeit sehr stark von der Adaptati-
onsleuchtdichte abhängt.
Ideale Beleuchtungsbedingungen sind nur dann 
gegeben, wenn die Adaptationsleuchtdichte 
etwa 1/4 der mittleren Leuchtdichte des Moni-
torbildes (also etwa 10cd/m²) beträgt. Die Ad-
aptation des Auges des Untersuchenden ändert 
sich bei Betrachtung anderer Objekte, die sich 
in der Umgebung des Bildwiedergabegerätes 
befinden (Tastatur, Formulare, Tischoberfläche, 
usw.). Idealerweise liegt die Leuchtdichte dieser 
Objekte ebenfalls bei 10cd/m², so dass sich das 
Auge des Betrachters bei Änderung der Blick-
richtung nicht auf eine andere Helligkeit ein-
stellen muss. In Abb. 3 ist zu ersehen, dass die 
Kontrasterkennbarkeit bei einer Adaptations-
leuchtdichte von 10 cd/m² in dem vorgesehenen 
Leuchtdichtebereich (3 bis 300cd/m²) tatsächlich 
besonders vorteilhaft ist. Bei dieser Umgebungs-
helligkeit verläuft der Zusammenhang zwischen 
Leuchtdichte und Antwortpotenzial der Netzhaut 
weitgehend linear.
Die ideale Helligkeit der Umgebung eines Befun-
dungsarbeitsplatzes ergibt sich damit aus den 
oben festgestellten Größen und dem mittleren 
Reflexionsgrad der Umgebung des Bildwieder-
gabegerätes. Legt man einen Reflexionsgrad 
von 70% für einen normalen ausgestat teten 
Befundungsraum zugrunde, so ergibt sich als 
angemessene Raumhelligkeit ein Wert von 45 
lx. Dieser Wert stimmt mit der mittleren Leucht-
dichte des zu betrachtenden Bildes – und zwar 
unabhängig vom Monitortyp - überein.

Messungen und Arbeitsweise in der Studie
Die Leuchtdichte und Messungen der Raumhel-
ligkeit wurden mit einem kombinierten Mess-
gerät (Typ: Mavolux 5032, Gossen / Nürnberg) 
durchgeführt . Als Hilfsmit tel für die Raum-

lichtüberwachung diente ein Panelgerät (Typ:  
MONI_lux, Quart / Zorneding). Neben der Echtzeit-
auswertung der Umgebungshelligkeit wertet das 
Paneldisplay derzeit noch als einziges Messmittel 
auch in Richtung zu geringer Raumhelligkeit aus.

In der Untersuchung selbst wurden die zurzeit 
gebräuchlichen CRT-Monitore (Cathode Ray 
Tube) ebenso wie TFT-Monitore (Thin-Film Tran-
sistor) berücksichtigt. Insgesamt wurden 50 
Monitore untersucht. Zudem wurde zwischen 

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Kontrasterkennbarkeit und Leuchtdichte  
Quelle: Brodhun, 1888

Abb. 2: Empirische Verteilung der Leuchtdichten von Bildwiedergabegeräten unterschied-
lichen Typs beim 50%-Pixelwert in Abhängigkeit von der verwendeten Weißleuchtdichte. 
Aus dieser Grafik lassen sich viele Informationen über den derzeitigen Stand der Bilddar-
stellung an Befundungsarbeitsplätzen herauslesen. © Quart GmbH
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Farbmonitoren und monochrom abbildenden 
Monitoren unterschieden. Die Anzahl der unter-
suchten Monitore war innerhalb aller Monitor-
typen in etwa gleich. In der Abb. 2 repräsentiert 
jeder Punkt das Messergebnis für einen Monitor. 
Aus der Farbe des Messpunktes geht die Zuord-
nung zu den einzelnen Monitortypen hervor. Die 
Zuordnung kann der Legende der Abbildung ent-
nommen werden.
Die Vorschriften zur technischen Einstellung von 
Bildwiedergabegeräten anhand der DIN 6868-57 
basieren zum Teil darauf, dass die Umsetzung 
digitaler Grauwerte (Pixelwerte) in Leuchtdich-
ten der Bildpunkte eines Bildwiedergabegerätes 
entsprechend der sogenannten CIE-Kurve er-
folgt (Commission Internationale de L’Eclairage). 
Diese Bedingung wird von BWG mit CRT-Bild-
schirmen konstruktionsbedingt automatisch ein-
gehalten. Im Gegensatz dazu werden gerade die 
hochwertigen monochromen TFT-Monitore mit 
einer sehr hohen Weißleuchtdichte betrieben. 
Bei dieser Betriebsweise kann die CIE-Kurve 
nicht eingehalten werden. Das zeigt sich in der 
großen Abweichung der Leuchtdichte dieser 
Monitore beim 50%-Pixelwert von dem der CIE-
Kurve entsprechenden Zielwert. Man erkennt 
in Abb. 2 eine mit tlere Abweichung von fast  
50 % vom Sollwert. Bei der Bewertung der Mess-
ergebnisse wurden folgende mathematischen 
Zusammenhänge zugrunde gelegt:
Die Adaptationsleuchtdichte La ist gleich der 
Leuchtdichte einer Oberfläche, auf die sich das 

Auge eines Betrachtes einstellt. Sie ist gleich 
der Raumhelligkeit / p* mittleren Reflexionsgrad 
der in Blickrichtung des Betrachters vorhanden 
Flächen. Bei hell gestrichenen Wänden beträgt 
der Reflexionsgrad circa 70 %.
Folgender Zusammenhang wurde genutzt, um 
die Anpassung der Helligkeitssteuerung der Mo-
nitore an die CIE-Kurve zu überprüfen:

i/imax* 100 +16[ ] * Lmax
116

Li =

Dabei ist 
i :  Pixelwert des Bildpunktes;
imax : maximaler Pixelwert (normalerweise 
 256 bei 8-bit-Darstellung der 
 Grauwertverteilung);
Li:  Leuchtdichte, die dem Pixelwert i 
 zugeordnet ist;
Lmax : Leuchtdichte, die dem maximalen 
 Pixelwert entspricht (verwendete 
 Weißleuchtdichte).

Diese Funktion beschreibt also den Leuchtdich-
tewert, der einem Pixelwert entsprechend der 
CIE-Kurve zugeordnet ist. In der Studie wurde 
insbesondere der 50%-Wert der Pixelverteilung 
und die zugehörige Leuchtdichte untersucht. 
Der Grund dafür ist, dass die Bildinformation 
symmetrisch zu diesem Wert in den hellen und 
dunklen Bildbereichen verteilt ist, wenn der volle 

Dynamikbereich des Bildwiedergabegerätes ge-
nutzt wird.

Ergebnisse
Aus den im Rahmen der Untersuchung gefun-
denen Zusammenhängen ergibt sich für eine op-
timierte Umgebungshelligkeit folgende Regel:
Der Wert der Raumhelligkeit gemessen in Lux 
[lx] sollte dem Wert der mittleren Leuchtdichte 
des betrachteten Bildes gemessen in Candela 
pro Quadratmeter [cd/m²] entsprechen. Auf die-
se Bedingung war das bei der Studie verwendete 
Raumlichtüberwachungsgerät ab Werk einge-
stellt und kalibriert. Das Gerät signalisiert eine 
Raumhelligkeit < 20 lx durch eine gelb leuchten-
de LED-Anzeige, eine Helligkeit > 60 lx durch ein 
rot leuchtendes Signal.
Bei der Einführung der Raumlichtüberwachung 
war auffallend, dass an Arbeitsplätzen, die mit 
modernen TFT-Monitoren ausgestattet waren, 
trotz der hohen Weißleuchtdichte des Monitors 
bei dem 50%-Pixelwert die gleiche Leuchtdichte 
verwendet wurde, wie bei weniger leistungsfähi-
gen Geräten (vgl. Abb. 2). Es zeigte sich, dass bei 
den Hochleistungsgeräten die Umsetzung von Pi-
xelwert in Leuchtdichte des Bildpunktes am Mo-
nitor nicht entsprechend der nach DIN 6868-57 
vorgeschriebenen CIE-Kurve erfolgt. Es ist klar, 
dass bei Geräten, die mit einer Weißleuchtdichte 
von 500cd/m² arbeiten der Übergang auf einen 
50%-Wert von 45cd/m² zwingend steiler verlau-
fen muss, als bei einem Gerät, das lediglich auf 
eine Weißleuchtdichte von 250cd/m² eingestellt 
ist. Doch damit die Abstufung der Leuchtdichte-
werte bei 10%iger Abstufung der Pixelwerte als 
gleichmäßig empfunden wird, kann bei Geräten 
mit hoher Weißleuchtdichte die Umsetzung der 
Pixelwerte in Leuchtdichten nicht nach der CIE-
Kurve erfolgen. Daher ist für die Bildbetrachtung 
an Monitoren mit hoher Weißleuchtdichte eine 
DICOM-Vorschrift (Digital Imaging and Commu-
nications in Medicine) festgelegt worden. 4

Der Kontrastumfang, der sich bei Anwendung 
der DICOM-Vorschrif t für Weißleuchtdichten 
über 300cd/m² ergibt, wird so groß, dass das 
menschliche Auge besonders bei kleinen Pixel-
werten (dunkle Bildbereiche) schon kleine Hel-
ligkeitsunterschiede nicht mehr erkennen kann. 
Die entsprechend der CIE- und DICOM-Kurve 
vorgegebenen Leuchtdichtebereiche sind in 
Abb. 3 markiert. Man sieht, dass bei Verwen-
dung der CIE-Kurve und gut angepasster Adap-
tationsleuchtdichte die Leuchtdichteverteilung 

Abb. 3: Antwortpotenziale auf die Anregung mit einem Lichtstimulus in Abhängigkeit von der   
Adaptationsleuchtdichte
Quelle: Bartleson et al., 1967
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des Monitorbildes innerhalb des vom Auge gut 
auswertbaren Bereichs liegt. Im Gegensatz dazu 
ist der Leuchtdichtebereich bei Anwendung der 
DICOM-Kurve größer als der vom menschlichen 
Auge bei unveränderter Adaptation in unter-
schiedliche Graustufen differenzierbare Bereich 
(2 cd/m² bis 600 cd/m² ) . Kon-
trastmessungen an Geräten, die 
im Rahmen dieser Studie durch-
geführt wurden, ergaben Werte 
von über 300 cd/m². In diesem 
Fall können Helligkeitsdif fe-
renzen im dunklen Bildbereich 
nur in völlig abgedunkelten Räu-
men erkannt werden. Die Ak-
kommodation des Auges muss 
dann auf den jeweils betrach-
teten Teilbereichen eines Bildes 
erfolgen. Für Weißleuchtdichten 
>300cd/m² sind also ergono-
misch optimierte Beleuchtungs-
bedingungen nicht möglich, weil 
es eine optimale Adaptation auf 
das gesamte Bild nicht geben 
kann. Damit gibt es auch keine optimale Adapta-
tionsleuchtdichte für die Befundungsumgebung. 

Schlussfolgerung und Empfehlungen
Entgegen der Forderung wird in der Praxis (bei 
radiologischen Ärzten, in Arztpraxen aber auch 
in Kliniken) an Befundungsarbeitsplätzen, die auf 
den DICOM-Standard eingestellt sind, nicht in 
völlig abgedunkelten Räumen die Befundung von 
Röntgenbildern vorgenommen. Im Übrigen stellt 
sich darüber hinaus die Frage nach Zweckmä-
ßigkeit der Forderung, da die Zumutbarkeit einer 
solchen für den befundenen Arzt oder Radiologen 
hierbei ganz sicher nicht zu vernachlässigen ist.
Bei der Verwendung von Monitoren, die auf die 
CIE-Kurve eingestellt sind, entfällt die Notwen-
digkeit der vollständigen Abdunklung der Befun-
dungsumgebung vollständig. Daher wird bei ge-
gebenem Fall die Umstellung der Kennlinien der 
Monitore auf die Charakteristik der CIE-Kurve an 
dieser Stelle empfohlen. Mit der Einstellung der 
Bildwiedergabe auf die CIE-Kurve ist in der Regel 
eine Verringerung der verwendeten Weißleucht-
dichte verbunden. Zur Sicherstellung optimaler 
Beleuchtungsbedingungen bei der Befundung 
sollte parallel zur Umstellung eine Raumlicht-
überwachung installiert werden. Notabene hat 
die Verringerung der verwendeten Weißleucht-
dichte eine bessere Langzeitstabilität des Moni-

tors und eine Erhöhung dessen Lebensdauer zur 
Folge, da die Leuchtelemente der Hintergrund-
beleuchtung des Bildschirms weniger belastet 
werden.
Die Umstellung auf die Bedingungen der CIE-
Kurve führt zudem zu einer Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen und zu Einsparungen bei 
Betriebskosten für den Arbeitsplatz.
Da die Anschaffungskosten bei Bildwiederga-
begeräten stark von der maximal erreichbaren 
Weißleuchtdichte bestimmt werden, liegen hier 
gegebenenfalls bei der Neuanschaffung von 
BWG nicht unerhebliche Möglichkeiten zur Ko-
stensenkung. Bei der Beschaffung von Neugerä-
ten muss die maximal mögliche Weißleuchtdich-
te nach den gewonnenen Erkenntnissen nicht 
größer als 300cd/m² sein. Damit kommen für den 
Einsatz in der Radiologie auch preisgünstigere 
Produkte in Frage.
Neben der Steigerung der Diagnosesicherheit 
führt die Einrichtung einer Raumlichtüberwa-
chung im Endeffekt zur Vermeidung von Kosten, 
die mit der Durchführung der Qualitätssiche-
rung verbunden sind. Nach der heute gültigen 
Qualitätssicherungsrichtlinie entfällt bei einer 
vorhandenen Raumlichtüberwachung die Ver-
pflichtung zur arbeitstäglichen Messung der 
Schleierleuchtdichte im Rahmen der Konstanz-
prüfung (QS-RL Tabelle 3.2.14, Nr.1 IV). Damit 
kann auf die Anschaffung eines für diesen Zweck 
geeigneten Leuchtdichtemessgerätes verzichtet 
werden. Ebenso entfällt die Notwendigkeit der 
Dokumentation der arbeitstäglich auflaufenden 
Messwerte. Das können bei vier Arbeitsplätzen 
zu je 3 Monitoren pro Befundungsraum in einem 

Klinikum bis zu 12 arbeitstägliche Messwerte 
sein. Zudem verringert sich bei Einführung der 
Raumlichtüberwachung die Häufigkeit der Mes-
sungen des Kontrastes von ¼- auf ½ -jährlichen 
Turnus (QS-RL Tabelle 3.2.14, Nr.1 III). Damit re-
duziert sich die arbeitstägliche durchzuführende 

Konstanzprüfung allein auf die 
Bewertung der beiden 5%-Kon-
trastfelder im SMPTE-Testbild.
Vorausset zung für die ge-
schilder ten Zusammenhänge 
ist, dass die Kalibrierung des 
Überwachungsgerätes den An-
forderungen genügt, die sich 
durch die Anwendung der CIE-
Kurve für die Leuchtdichte des 
Monitors und der Umgebungs-
bedingungen ergeben.
Als Ergänzung zu der gesetz-
lich geforder ten Begrenzung 
der Raumhelligkeit in Abhän-
gigkeit von der eingestellten 
Weißleuchtdichte des Monitors 
signalisier t das in der Studie 

verwendete Gerät überdies auch ein zu weites 
Absinken der Umgebungshelligkeit. Das ist dann 
der Fall, wenn aufgrund einer zu geringen Ak-
kommodationshelligkeit mit einer Blendwirkung 
der hellen Bereiche des Monitorbildes gerechnet 
werden muss. Bei dieser Beleuchtungskonstella-
tion ist die Erkennbarkeit von Details am Bildwie-
dergabegerät nachweislich eingeschränkt. Die 
ergonomisch ungünstige Bedingung führt in die-
sem Fall schneller zu Ermüdungserscheinungen 
beim Betrachter und kann bei Verwendung des 
in der Studie eingesetzten Monitoringtools effi-
zient identifiziert und damit vermieden werden.
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