


Auf Gesundheit fokussiert agieren

Mit hoher Produktivität, innovativen Funktionen und der ZeroForce-Technologie bietet der vollautomatisierte 
Röntgenarbeitsplatz DR 600 höchste Präzision, Geschwindigkeit und Komfort. Optimierte, reibungslose Arbeitsabläufe 
führen zu einem höheren Patientendurchsatz.

Die Automatisierung in Verbindung mit DR-optimierten Organprogrammen, der selbstadaptiven 
Bildverarbeitungssoftware MUSICA und der nahtlosen Integration in RIS und PACS führt zu Ergebnissen, wie 
Anwender sie erwarten: diagnostisch hochwertige Röntgenaufnahmen schnell und effi zient erstellt mit maximaler 
Anwenderfreundlichkeit und Komfort für den Patienten.

DR 600DR 600

agfahealthcare.de

Für Sie zählt Präzision, Geschwindigkeit und Komfort?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.
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THIS CHANGES EVERYTHING

Varian is transforming radiotherapy from every perspective. With the Halcyon  system, 
we designed a radiotherapy treatment platform that combines high quality of care, 
operational excellence, and human-centered design into one compact yet powerful 
device. That means it’s envisioned to be comfortable for patients, intuitive for caregivers, 
and transformative for clinics. 

Learn more at Varian.com/Halcyon

TM

Safety information: Radiation may cause side effects and may not be appropriate for all cancers.

© 2017 Varian Medical Systems, Inc. Varian and Varian Medical Systems are registered trademarks, and Halcyon is a 
trademark of Varian Medical Systems, Inc. 



THIS CHANGES EVERYTHING

Varian is transforming radiotherapy from every perspective. With the Halcyon  system, 
we designed a radiotherapy treatment platform that combines high quality of care, 
operational excellence, and human-centered design into one compact yet powerful 
device. That means it’s envisioned to be comfortable for patients, intuitive for caregivers, 
and transformative for clinics. 

Learn more at Varian.com/Halcyon

TM

Safety information: Radiation may cause side effects and may not be appropriate for all cancers.

© 2017 Varian Medical Systems, Inc. Varian and Varian Medical Systems are registered trademarks, and Halcyon is a 
trademark of Varian Medical Systems, Inc. 















































Leitthema:
Kontrast & Mittel


