
Die herausragende Bildqualität und  
–darstellung am Monitor ist entschei-
dend für eine präzise Diagnostik. In 

der Charité arbeiten wir hierfür u.a. mit 
dem 5-Megapixel – schwarz/weiß 
Befundungsmonitoren (Bild©eizo). 
Diese entsprechen dem höchsten 
Anforderungsstandard Kategorie A. 
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Vom Film zum Monitor – Befundung von Röntgenaufnahmen 
 

Seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen im Jahre 1895 wurden zur Aufzeichnung von 
Röntgenbildern fotographische Platten und später Röntgenfilme verwendet. 

Dies funktioniert wie folgt:  
 
Die Röntgenstrahlung belichtet die lichtempfindliche Beschichtung (Emulsion) dieser Plat-

ten oder Filme und nach der Entwicklung und Fixierung des Bildes in entsprechenden 
Chemikalienbädern (Problem der Entsorgung verbrauchter Chemikalien!) entsteht das 

Röntgenbild. Da jedoch nur ein geringer Anteil der (durchdringenden) Röntgenstrahlung 
zur Bildentstehung beiträgt, wurden sehr bald so genannte Röntgenverstärkerfolien mit 
den Röntgenfilmen in einer Röntgenkassette kombiniert. Hier wird die Röntgenstrahlung 

mit den Leuchtstoffen der Verstärkerfolien zuerst sehr effektiv in Licht umgewandelt und 
dieses Licht dann zur Belichtung der Emulsion des Filmes genutzt. Durch die Umwand-

lung in Licht wird wesentlich weniger Strahlendosis zur Anfertigung von Röntgenaufnah-
men benötigt.  

 
Der Bildkontrast und die optische Dichte (Schwärzung) des Filmes sind von vielen Ein-
flussgrößen abhängig und am fertigen Bild nicht mehr zu beeinflussen. Jede der so ange-

fertigten Röntgenaufnahmen ist ein Unikat, dessen Kopie zur Weitergabe der Bildinforma-
tionen immer einen Verlust an Bildqualität aufweist.  

 
Vor der homogen leuchtenden Fläche eines Röntgenfilmbetrachtungsgerätes stellt dann 
der Radiologe anhand der Aufnahme den Befund fest. Die zur Befundung notwendigen 

Eigenschaften des Röntgenfilmbetrachtungsgerätes sind in einer DIN vorgeschrieben und 
werden in regelmäßigen Abständen überprüft.   

 
Mit der Einführung digitaler Bildwandler stehen die Röntgenbilder nun als digitale Infor-
mationen zur Verfügung, die praktisch ohne Verlust an Bildqualität gespeichert, kopiert 

und übertragen werden und mit dem Monitor eines Computers befundet werden können. 
Diese speziellen Befundungsmonitore müssen höchsten Anforderungen an die Bildquali-

tät genügen, unterscheiden sich je nach diagnostischer Fragestellung bezüglich ihrer 
Leuchtdichte, der Grauwertwiedergabe (Kontrast), der Anzahl (Matrix) und Größe der 

Bildelemente (Pixel) sowie der Fläche (Bildformat) und werden in zwei Anwendungskate-
gorien eingeteilt. Zur Befundung von Lungen- oder Skelettaufnahmen oder beispielsweise 
bei der Mammographie werden wegen der sehr hohen Anforderungen an die Erkennbar-

keit kleiner Bilddetails Schwarz-Weiß-Monitore hoher Leuchtdichte mit einer Matrix von 5 
Megapixeln eingesetzt (Kategorie A), während zur Befundung von Computertomogra-

phien Farbmonitore niedrigerer Auflösung (Kategorie B) ausreichend sind.  
 
Sehr vorteilhaft für die Befundung sind die einfachen Möglichkeiten der Bildmanipulation 

am Monitor. So kann beispielsweise durch Anpassung von Helligkeit und Kontrast und/
oder Vergrößerung bestimmter Bildausschnitte die Erkennbarkeit von Details für den Arzt 

positiv beeinflusst werden. Die objektgerechte Abbildung und die zuverlässige Beurtei-
lung normaler oder krankheitsbedingt veränderter Körperabschnitte erfordern regelmäßi-

ge Qualitätssicherungsmaßnahmen an den Befundungsmonitoren. Schon leichte Auflö-
sungs- und Helligkeitsunterschiede können die Befundung negativ beeinflussen. Außer-
dem kann sich mit zunehmender Betriebsdauer die Darstellungsgenauigkeit verändern. 

Deshalb müssen diese Monitore unter definierten, gleichbleibenden Umgebungsbedin-
gungen (Raumhelligkeit, Vermeidung von Reflexionen, etc.) betrieben und in regelmäßi-

gen Zeitabständen messtechnisch überprüft werden. 
 
 

Es informierte Sie: Dipl.-Physiker Ralf Juran 
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Infothek Radiologie: 

Mehr wissen über…  

Liebe Patientinnen und Patienten!  

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  

In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über … Befundung von Röntgenaufnahmen 

Röntgenfilmbetrachter zur Befundung 
von Röntgenbildern mit vier Jalousien 
zur Einblendung (Bild©WRG Licht-
schaukasten GmbH). 

Wenn die „normale― Helligkeit des 
Röntgenfilmbetrachters  nicht aus-
reicht, kommen so genannte Grell-
leuchten zum Einsatz, um die dunkle-
ren Areale eines Röntgenfilmes er-

kennbar zu machen (Bild©Planilux). 


