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Die Röntgenaufnahme der Lunge: 

Eine der häufigsten Untersuchungen auf der Intensivstation 

Es ist ein Montag im Spätsommer 2012. Die Nacht im Kran-
kenhaus verlief ruhig. Trotzdem laufen die Telefone in der 
Röntgenanmeldung der Charité schon vor 7 Uhr morgens 
heiß. Allein auf dem Campus Virchow-Klinikum werden drin-
gend notwendige und indizierte Röntgenaufnahmen, insbe-
sondere von den Patienten auf den über zehn Intensivstatio-
nen, zunächst vorab telefonisch und dann später schriftlich 
mit der genauen Fragestellung angemeldet. Im Verlauf eines 
Tages fallen dabei über 55 Aufnahmen allein der Lunge an. 
Denn eine zentrale Rolle fällt der Überwachung des Organs 
„Lunge“ zu. Insbesondere bei maschinell beatmeten intensiv-
stationspflichtigen Patienten muss die Lunge häufig kontrol-
liert werden. Daher sind in der Charité über 150 Röntgenauf-
nahmen täglich notwendig, im ersten Halbjahr 2012 waren 
es bereits über 10.000 Aufnahmen. 
 
Nach der Anmeldung macht sich ein erfahrenes Team von 
Röntgenassistentinnen und Röntgenassistenten, verstärkt 
durch Lagerungspfleger auf den Weg, wann immer im Hause 
eine Röntgenaufnahme „bedside“ (am Patientenbett) not-
wendig wird. Schnell und umsichtig müssen mit mobilen 
Röntgengeräten (siehe Abb.1) Aufnahmen vor Ort durchge-
führt werden.  Augenmaß ist erforderlich, um die Situation 
der Patienten zu erfassen. Zumeist sind sie an zahlreiche 
medizinischen Geräten angeschlossen. 
 

Wie sehen die technischen  
Voraussetzungen dafür aus? 

 
1. Heutzutage werden in der Regel Kassetten mit Speicher-

folien (siehe Abb.2) verwendet, um digitale Röntgenaufnah-
men zu erstellen. Speicherfolien sind in der Lage Röntgen-
strahlen aufzunehmen und sie elektronisch zu speichern. Die 
Kassette muss unter den Patienten platziert werden. Bei 
intensivstationspflichtigen Patienten ist dies nicht immer ein-
fach! Um angeschlossene medizinische Geräte nicht zu be-
schädigen, bedarf es hierbei zusätzlich des kundigen Pflege-
personals vor Ort.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In einem weiteren Arbeitsgang werden die „aktivierten“ 
Speicherfolien zu einem Auslesegerät (Abb. 3) gebracht. Die 
meisten Intensivstationen verfügen über solche fest instal-
lierten Geräte. Auslesegeräte vermögen durch Laser die 
elektrischen „Informationen“ in digitale Informationen umzu-
wandeln. Das entstandene „Bild“ kann dann über interne 

Abb. 1: Mobiles Röntgengerät. Abb. 3: Auslesegerät. 

Abb. 2: Speicherfolie. 
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Datenleitungen im Haus verteilt werden. 
 
3. In der Röntgenabteilung sind digitale Arbeitsplätze einge-
richtet. Solche „Workstations“ sind mit besonders hochauflö-
senden Monitoren ausgestattet. Damit wird eine möglichst 
hohe Detailgenauigkeit erzielt. Hier befunden zeitnah Ärztin-
nen und Ärzte die ausgelesenen Röntgenaufnahmen und 
erstellen einen Befund, der unmittelbar im Datennetz verfüg-
bar ist. Stationsärzte auf den Intensivstationen können die-
sen sowie das Bildmaterial über ihren PC-Arbeitsplatz einse-
hen. Täglich finden darüber hinaus auf den Intensivstationen 
so genannte Röntgenvisiten statt. Radiologische Fachärzte 
besprechen gemeinsam mit dem klinisch tätigen Personal 
die angefallenen Röntgenaufnahmen unter Einbeziehung der 
ebenfalls elektronisch erfassten Krankenakten.  
 

Wann sind „bedside“-Röntgenaufnahmen  
der Lunge notwendig? 

 
Vorwiegend nicht transportfähige Patientinnen und Patienten 
profitieren von Übersichtsaufnahmen der Lunge vor Ort. Die 
Strahlenexposition dieser Aufnahmen ist auf Grund ihrer 
kurzen Belichtungszeit gering.  
Die Logistik, der technische Aufwand, der Bedarf an ge-
schultem Personal, das Beachten  des Strahlenschutzes und 
nicht zuletzt der Umgang mit Schwerstkranken machen die-
se Röntgenaufnahmen zu etwas Besonderem. 
 
Beispielhaft hierfür ist etwa folgender Patientenfall einer 
60jährigen Frau:  
 
Die erste Röntgenaufnahme (siehe Abb. 4) wurde zur Diag-
nosesicherung erstellt. Die Patientin wurde wegen Luftnot in 
die Notaufnahme aufgenommen. Bei ihr ist ein Mitralklap-

penfehler bekannt. Das Krankheitsbild machte eine Aufnah-
me der Lunge notwendig. Es bestand der Verdacht eines 
Lungenödems. Die erste Röntgenaufnahme (siehe Abb. 4) 
wurde zur Diagnosesicherung erstellt. Aufgrund des Krank-
heitsbildes der Patientin allerdings nur „bedside“, also direkt 
am Krankenbett, durchführbar.  
 
Kurz nach der Aufnahme in die Notaufnahme wurde eine 
maschinelle Beatmung notwendig und die Patientin auf die 
Intensivstation verlegt. Ein weiterer zwingender Grund für 
eine Röntgenaufnahme direkt am Patientenbett (siehe Abb. 
5). 
 
Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit zur Verfügung! 
 
      
 
 

Abb. 4: Erste Röntgenaufnahme zur Diagnosesicherung. Abb. 5: Zweite Röntgenaufnahme „bedside“ (direkt am Krankenbett) auf der 
Intensivstation. 
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