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Liebe Leserinnen und Leser,
die ewigen Wiederholungen, dass wir uns endlich mehr mit der 
neuen digitalen Arbeitswelt auseinandersetzen müssen, gehen 
einem schon fast auf die Nerven. Angefangen vom Polizeifunk, 
über die Schulen und Universitäten, Banken und Versicherun-
gen bis hin zur ö!entlichen Verwaltung und dem Gesundheits-
wesen. Doch wie sieht es eigentlich in der Radiologie aus? 
Diese Sonderausgabe von Radiologie Magazin möchte zeigen, 
wie digital die Radiologie bereits ist und weshalb Strukturierte 
Befundung und KI  zusammengehören.

Im Großen und Ganzen kann sich über die Radiologie 
 niemand beschweren. Seit vielen Jahren sind Radiologische 
Praxen und Abteilungen DIE Innovationstreiber im Gesundheits-
wesen. Nirgendwo anders ist der Digitalisierungsgrad so hoch.

So haben einige Klinikverbünde, wie zum Beispiel die vier 
Häuser der München Klinik, schon einrichtungsübergreifende 
Lösungen für die webbasierte Bild- und Befundkommunikation 
im Einsatz. Da werden Schnittbilddaten unmittelbar nach dem 
Scan der automatisierten Weiterverarbeitung zugeführt und 
alle Radiologen an den vier Standorten könnten zusammen  
in interdisziplinären Teams gleichzeitig einen Blick auf die 
vorverarbeiteten Bilder samt Messwerten und grafischer 
 Auswertung werfen. Dabei sind alle Beteiligten in der Lage, 
sich per Webcam von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten, 
egal ob sie auf dem Desktop, dem Tablet oder auf dem Smart-
phone eingeloggt sind.

In Sachen Abteilungsmanagement haben Radiologie-
infor  mationssysteme begonnen, Lösungen zur Strukturierten 
 Befundung zu integrieren: In Freitext diktierte Befunde werden 
KI-basiert automatisch strukturiert. In der Onkologie hat sich 
die Strukturierte Befundung bereits durchgesetzt. Da gibt es 
 Lösungen, die Befundberichte erstellen, die der Auswertung 
wissenscha"licher Studien gleichen.

KI-basierte Lösungen sind – obwohl sie in der Wirklichkeit 
noch nicht so richtig angekommen sind – den Kinderschuhen  
entwachsen. Workflow-Orchestrator sorgen dafür, dass 
 Arbeitsabläufe nicht mehr nach Schema F abgearbeitet werden.  

Mithilfe einstellbarer Trigger ist es möglich, flexible Prozesse zu 
erzeugen, die von der Anmeldung über die Untersuchung und 
Bildanalyse bis hin zur Befunderstellung reichen.

Wer denkt, mit KI und Strukturierter Befundung verkommt 
der Radiologe zum Häkchensetzer, der irrt. Denn wer KI-basierte 
Befunde validiert, muss wissen, auf welcher Grundlage der 
 Algorithmus seine Entscheidung tri# und er muss wissen, ob in  
China trainierte Algorithmen auch in Deutschland funktionieren.  
Die Radiologinnen und Radiologen sollten den Systemen 
 immer einen Schritt voraus sein.

Das Training von auf Künstlicher Intelligenz basierten 
 Algorithmen setzt validierte Befunde voraus. Das heißt, es wer-
den nicht nur Bilder benötigt, sondern auch die dazugehörigen 
maschinenlesbaren Befunde. Jetzt ist endgültig klar, dass die 
Strukturierte Befundung nicht nur was für Anfänger ist. Struktu-
rierte Befundung, KI und Big Data gehören zusammen. Und wer, 
wenn nicht die technik-a$nen Radiologinnen und Radiologen, 
sollten in der Lage sein, das Ruder in die Hand zu nehmen, um 
die klinischen Kollegen in interdisziplinären Teams durch die 
Diagnosen zu führen und die Therapie zu begleiten!

Herzlichst Ihr
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Analytics-Plattform von 
GE Healthcare verbessert 
Terminplanungen und 
Abläufe im Praxis-und 
Klinikalltag.
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 (" E"ekte erkennen
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 "" Künstliche Intelligenz braucht Daten – 
Daten brauchen Schutz
Über das Spannungsfeld von KI in der Medizin,  
den Datenhunger der Systeme und den Schutz  
von Patientendaten
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Ein wesentlicher Bestandteil der 
Innovationspartnerscha! zwischen 
der München Klinik und Philips 
ist die standort- und fachbereichs-
übergreifende automatisierte Auswertung 
von CT- und MRT-Scans.

„ Je komplexer die KI ist, umso  
schwieriger ist es nachzuvoll ziehen,
weshalb sich die KI für ein
 bestimmtes Ergebnis entscheidet.“

Start-Ups, wie deepc
im Münchener Werks-
viertel, wirbeln die
Radiologie derzeit 
mächtig durcheinander.

Neuer KI-Algorithmus verbessert
 Qualität von Röntgenaufnahmen
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Mit einer standortübergreifenden 
IT-Lösung für die Nachbearbeitung 
radiologischer Bilder ist die München 
Klinik an ihren vier Standorten einen 
großen Schritt nach vorne gekommen. 
„Das IntelliSpace Portal ist für uns von 
wesentlicher Bedeutung, da wir damit 
unseren Wunsch realisieren konnten, 
radiologische Arbeitsplätze flexibler zu 
nutzen“, erklärt Gerald Götz, Geschä"s-
bereichsleiter des Technologiemanage-
ments der München Klinik, der neben 
der IT auch die Medizintechnik und die 
Telekommunikation im Klinikverbund 
verantwortet.

Während in der Vergangenheit an 
allen vier Klinikstandorten zahlreiche 
radiologische Arbeitsplätze lediglich 
modalitätsnah eingesetzt werden konn-
ten, holte er das Thema mithilfe von Citrix 
und einer Virtuellen-Desktop-Infrastruk-
tur (VDI) ins zentrale Rechenzentrum.

Bereits vor acht Jahren hat der Wirtscha"s-
ingenieur damit begonnen, klinische 
Applikationen in einem Anwendungs-
portal zu bündeln und zentral in einer 
Private-Cloud zu organisieren, um Unab-
hängigkeit von anwendungsbezo genen 
Desktopgeräten zu scha!en. Heute ist das 
Rechenzentrum der München Klinik auf 
zwei Standorte verteilt. Datenschutz und 
Datensicherheit haben höchste Priorität. 
„Die Technologie soll flexibel einstellbar 
und einfach zu administrieren sein. Der 
Zugang zu den Endgeräten geschieht für 
alle mittels Zwei-Faktor-Authenti%zierung, 
egal ob ich Verwaltungsmitarbeiter oder 
Ärztin oder Pflegekraft bin“, beschreibt 
Gerald Götz die Rahmenbedingungen. 
Inzwischen laufen fast alle medizinischen 
Anwendungen in der Private-Cloud. Damit 
hat jeder unabhängig von Ort und Zeit und 
Endgerät Zugri! zu seinen freigeschalte-
ten Applikationen.

Zentralisiert 
und standardisiert
Seit etwa zwei Jahren besteht die Innovationspartnerschaft zwischen der München 

Klinik und Philips. Ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit ist die stand-

ort- und fachbereichsübergreifende automatisierte Auswertung von CT- und MR-Scans. 

Dabei standardisiert das IntelliSpace Portal (ISP) von Philips nicht nur die Auswertung 

der Bilddaten, sondern eignet sich auch für Tumorkonferenzen und die Durchführung 

von Online-Seminaren.

„ Gemeinsam mit Philips wird in regelmäßigen 
Besprechungen der Status Quo analysiert, um 
die vorhandene Technik e!zient zu nutzen 
und die Gesamtsituation zu verbessern.“
Gerald Götz, Geschäftsbereichsleiter  
des Technologiemanagements der München Klinik
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Automatisierte Bildanalyse
Alle Anwender, die innerhalb der Citrix-
Lösung Zugriff auf die ISP haben sol-
len, können individuell entsprechenden 
Gruppen zugeordnet werden, um die 
umfassenden Analysetools für CT, MRT, 
Ultraschall oder NUK zu nutzen. Wäh-
rend an der normalen PACS-Workstation 
Bilder ohne Vorverarbeitung befundet 
werden, geht IntelliSpace Portal einen 
Schritt weiter, denn die Lösung stellt 
hochspezialisierte und automatisierte 
Auswertungen zur Verfügung.

Dr. Joanna Lange, Oberärztin des 
 Instituts für Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie in der München 
Klinik Neuperlach: „Dedizierte Aus-
wertungen radiologischer Untersu-
chungen nehmen ständig zu. Das hat 
mit der Rundherderkennung in der 
Lunge begonnen und reicht jetzt von 
der Prothesenplanung in der Aorta über 
quantitative Leberanalysen bis hin zur 
Diagnostik von Schlaganfall und Herz-
erkrankungen.“ In der München Klinik 
wird die Leber vor jedem größeren Ein-
gri! volumetriert und eine Schlaganfall- 
oder Herzanalyse ohne ISP kann sich Dr. 
Joanna Lange gar nicht mehr vorstellen.

Die ISP ist ein Tool, das nicht nur 
die Bildanalyse, sondern den gesam-
ten Befundprozess erleichtert. Aus-
wertungen für Kopf, Herz, Lunge oder 
Leber erstellt das auf Machine-Learning 
basierende System zunehmend auto-
matisiert. Das System ist in der Lage, 
die hochauflösenden Bilder der Moda-
litäten gezielt auszuwerten. Befunde 
werden visualisiert und Messwerte in 
Tabellen oder gra%sch dargestellt.

Geht es um einen Schlaganfall, 
werden die Daten unmittelbar vom CT 
zur Nachverarbeitung auf die ISP und 
anschließend die Resultate an das PACS 
geschickt. Das bedeutet, dass die Auf-
nahmen ohne Klick innerhalb von zwei 

Minuten ausgewertet sind. Es ist das Ziel 
von Dr. Joanna Lange, Workflows für sämt-
liche Aufnahmen an allen Modalitäten zu 
erstellen und mithilfe der einheitlichen 
Bedienoberfläche der ISP zu befunden.

Flexible Private-Cloud-Lösung
Die technische Ausrüstung für die ISP-
Infrastruktur besteht aus sechs Applika-
tionsservern. Drei davon be%nden sich 
jeweils im Hauptsystem in Schwabing 
und im Backupsystem in Bogenhau-
sen. Außerdem be%ndet sich in jedem 
Rechenzentrum ein Host, auf dem  
64 Clients abgebildet sind, die aufgrund 
der Performanz ausschließlich den 
ISP-Anwendern zur Verfügung stehen.  

Denn die Radiologie stellt an die Bild-
qualität mit ihrer hohen gra%schen Auf-
lösung besondere Anforderungen.

Erfahrungsgemäß stellt Philips pro 
Jahr drei bis vier Systemupdates zur Ver-
fügung. Damit bei der So"wareaktuali-
sierung nichts schief geht, werden die 
Updates zuerst in eine Testumgebung 
eingespielt. Erst nachdem die neue 
Version von ausgewählten Key-Usern 
validiert wurde, wird sie im gesamten 
Klinikumfeld freigeschaltet. 

Für Gerald Götz macht es keinen 
Unterschied, ob eine Private-Cloud oder 
eine Internet-Cloud-Lösung administ-
riert wird. Für ihn kommt es auf die Art 
und Weise an, wie darauf zugegriffen 

IntelliSpace Portal Workflow

IntelliSpace Portal ist eine modalitäten- und standortübergreifende Lösung. Die Darstellung  
des Langzeitverlaufs bietet einen Gesamtüberblick über den Zustand des Patienten.
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Das Faszinierende an der komplexen 
IT-Lösung der München Klinik ist 
gleichzeitig die Einfachheit. Mithilfe des 
IntelliSpace Portal können speziali-
sierte Auswertungen heute an allen 
Arbeitsplätzen durchgeführt werden.

Mithilfe einer Virtuellen-Desktop- 
Infrastruktur lassen sich unter-
schiedlichste klinische Applikationen 
wie die Untersuchung und Quanti-
*zierung von Gefäßläsionen und 
 anspruchsvolle quantitative Herz-
analysen gut abbilden.

Spezialisierte Auswertungen radiologi-
scher Untersuchungen nehmen ständig 
zu. IntelliSpace Portal von Philips bietet 
umfassende Analysetools für Röntgen, 
CT, MRT, Ultraschall oder NUK.

X! E M P E L X! E M P E L
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wird. Der Umgang mit dem System, die 
Systempflege sowie die Systemadminis-
tration funktionieren genauso wie bei 
einer Weblösung.

Bisher besagt das Bayerische Kran-
kenhausgesetz, dass Patientendaten 
auf dem Campus der Klinik zu halten 
sind. Im Rahmen der intersektoralen 
Zusammenarbeit stellen Dr. Joanna 
Lange und Gerald Götz immer wieder 
fest, dass kleinere Einheiten mit der 
zunehmenden Digitalisierung an ihre 
Grenzen stoßen. Das merken auch die 
Radiologen in ihrem Arbeitsalltag mit 
den Zuweisern.

Gerald Götz bekrä"igt: „Wir pro%tie-
ren sehr von der Innovationspartner-
scha" und dem intensiven Austausch 
mit Philips. Der Aufwand, eine komplexe 
IT-Infrastruktur zu betreiben, ist groß. 
Die Zukunft liegt eindeutig in cloud-
basierten Anwendungen.“

Mithilfe einer Virtuellen-Desktop- 
Infra struktur und der Möglichkeit zu seg-
mentieren, lassen sich unterschiedlichste 
 klinische Applikationen gut abbilden.

Ein besonderes Highlight der ISP sind 
die standortübergreifende sowie die 
mobile Kommunikation. Jeder Anwen-
der kann jederzeit weitere Personen zu 
einer gemeinsamen Fallbesprechung 
einladen. Auf Wunsch können sich die 
Gesprächspartner sogar dabei sehen. 
Das funktioniert nicht nur auf dem Desk-
top vor Ort. Einladungen kann man auch 
jederzeit unterwegs auf dem Tablet oder 
dem Smartphone annehmen.

Während beispielsweise Prof. Dr. 
Thomas Helmberger, Chefarzt des Ins-
tituts für Diagnostische und Interven-
tionelle Radiologie, Neuroradiologie 
und Nuklearmedizin in Bogenhausen, 
die Leberuntersuchung vor sich hat, 
kann Dr. Joanna Lange in Neuperlach 
ebenfalls die vorgearbeiteten Bilder und 
die farblich unterschiedlichen Leber-

segmente sehen. Gemeinsam wären 
sie in der Lage, den Fall auch vor grö-
ßerem Publikum – beispielsweise im 
Demoraum – zu besprechen. Die vor-
verarbeiteten Bilder samt Auswertungen 
sind von allen eingeladenen Personen 
zu sehen. Vor allem Tumorkonferenzen 
profitieren vom Funktionsumfang der 
ISP, wenn es um die Beurteilung unter-
schiedlicher Tumoren samt Therapiefor-
men und der Verlaufskontrolle geht.

Be"ndung und mobile Kommunikation
Für Webkonferenzen stehen den Teams 
an den unterschiedlichen Klinikstandor-
ten in Besprechungsräumen Konferenz-
spinnen zur Verfügung. Der Ton wird über 
eine professionelle Kommunikations-
lösung übertragen und die Patienten-
bilder sowie die Gesprächspartner wer-
den in der ISP-Oberfläche dargestellt. 
Jeder hat das Recht, zu einer Sitzung ein-
zuladen. Das vermeidet Reisezeiten und 
reduziert insbesondere während der 
Corona-Pandemie das Infektionsrisiko.

Prof. Thomas Helmberger erklärt: 
„Bei einem Patienten mit Lebermetas-
tasierung ist sofort zu erkennen, in wel-
chem Segment die Läsionen au"reten. 
Die Ärzte können anhand der Visualisie-

„ Bei Coronapatienten ist für uns interessant, 
wieviel Lungengewebe wiederhergestellt werden 
kann. Mithilfe der Volumetrierung im COPD-Tool 
der ISP ist es schnell und einfach möglich,  
zum einen den Verlauf zu beobachten, und zum 
anderen kann bestimmt werden, wieviel Lungen-
gewebe noch in Ordnung bzw. vernarbt ist.“
Dr. Joanna Lange, Oberärztin des  Instituts für Diagnos-
tische und Interventionelle Radiologie in der München 
Klinik Neuperlach

„ Alle vier Kliniken pro"tieren von der standortüber-
greifenden Nutzung der Radiologie-IT-Lösung.“
Prof. Dr. Thomas Helmberger, Chefarzt des Instituts für 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Neuro-
radiologie und Nuklearmedizin an der München Klinik 
Bogenhausen
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rung und der au&ereiteten Messwerte 
genau beurteilen, ob eine Hemihepa-
tektomie notwendig ist, beziehungs-
weise wieviel Lebervolumen nach einer 
Operation übrigbleiben wird.“ Die ISP  
kann nicht nur jedes Segment volu-
metrieren, sondern auch anhand von 
Zahlen werten darstellen, wie gesund 
die Leber ist: Hat der Patient eine Stea-
tose oder gibt es Eiseneinlagerungen? 
Fragestellungen, die im Rahmen der 
OP-Planung durchaus von Interesse 
sind. „Wir haben an beiden Standorten 
ambitionierte Chirurgen. Aber in die-
sem Fall wäre die Ablation von Vorteil“,  
stellt Prof. Helmberger fest.

Neben der Beurteilung der aktuel-
len Patientensituation unterstützt Intel-
liSpace Portal auch eine Verlaufskon-
trolle, indem Bilder, die vor und nach 
der Behandlung aufgenommen wurden, 
gegenübergestellt und zahlenmäßig 
verglichen werden können. So hat der 
behandelnde Arzt jederzeit im Blick, 
ob sich das Gewebe erholt und welche 
 Prognose der Patient zu erwarten hat. 

Dr. Joanna Lange zeigt sich begeis-
tert von den automatisiert ablaufenden 
Auswertungen der ISP. „Nachdem der 
Scan gefahren wird, läu" der Rest zum 
Beispiel bei Lungenauswertungen und 
cerebralen Perfusionen weitgehend 
automatisch. Das Preprocessing der 
 Bilder verkürzt die Wartezeit für Ärzte 
und Patienten.“ Technologisch gesehen 
stellen die vier Klinikstandorte im Netz-
werk unterschiedliche Mandaten dar. 
Jeder kann nur auf die eigenen Patien-
ten zugreifen. Nur über einen Emer-
gency-Button kann man im Notfall auf 
Daten aus anderen Häusern zugreifen. 

Inzwischen wird IntelliSpace Portal 
standortüberreifend regelmäßig nicht 
nur für Tumorkonferenzen, sondern auch 
für Fortbildungen und Seminare einge-
setzt. In Corona-Zeiten hat sich die stand-

ortübergreifende Präsentation als sicher 
und zeitsparend unter Beweis gestellt.

Das Faszinierende an der komplexen 
IT-Lösung der München Klinik ist gleich-
zeitig die Einfachheit. Egal, von welchem 
Standort und von welcher Modalität der 
zahlreichen unterschiedlichen Herstel-
ler die Bilder zur ISP geschickt werden, 
die dünnen Schichten und Scans werden 
gleichermaßen behandelt, ausgewertet 
und können vom Desktop, Tablet oder 
Smartphone aus geöffnet werden. Die 
homogene IT-Lösung sorgt auf verschie-
densten Endgeräten für eine einheitliche 
Darstellung unterschiedlichster Untersu-
chungen. „Egal, wo ich sitze, ich habe 
immer dieselbe Oberfläche. Bei 30 Pati-
enten pro Tag hat es seine Vorteile, wenn 
alles gleich aussieht und gleich funktio-
niert“, bestätigt Dr. Lange die Vorteile der 
umfangreichen IT-Lösung.

Ständige Optimierung der Workflows
Auch im Telemedizinischen Schlagan-
fallnetzwerk Ostbayern – Tempis – haben  
sich die automatisierten Abläufe und 
die modernen Kommunikationsstruktu-
ren bereits bewährt. Die Entscheidung, 
ob der Patient zur Weiterbehandlung 
verlegt werden muss, wird bereits von 
den Spezialisten vor Ort getroffen.  
Sie entscheiden, welcher Patient einer 
sofortigen Verlegung bedarf und wel-
cher nicht. Das spart nicht nur Zeit, son-
dern auch Kosten. 

„Wenn wir einen Patienten nach 
Harlaching verlegen, hat das den Vor-
teil, dass die Ärzte dort bereits über 
seinen Zustand bestens informiert 
sind. Sie können die Intervention pla-
nen und vorbereiten, da sie alle Bilder 
und Auswertungen einsehen können, 
bevor er eintri#“, so Dr. Joanna Lange.  
„Außerdem“, ergänzt Gerald Götz, 
 „werden die Prozesse in den Radiologien 
der vier Klinikstandorte stets dahinge-

Die München Klinik ist eine gemeinnützige 
Organisation und der o"zielle Gesundheits-
versorger der Stadt München. Mit den Kliniken 
in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, 
Schwabing und Thalkirchner Straße bietet die 
München Klinik eine umfassende Versorgung 
auf höchstem medizinischem und pflegeri-
schem Niveau.
Die München Klinik ist Deutschlands zweit-
größter kommunaler Krankenhausverbund –  
mit über 7.000 Beschä#igten, rund 3.300 Betten 
und vier Häusern der Maximalversorgung.
Die Arbeit ist geprägt von der engen Zusam-
menarbeit mit den Münchner Universitäten. 
Jährlich lassen sich rund 135.000 Menschen 
stationär behandeln – aus München und 
aus der Region. In der Notfallmedizin ist die 
München Klinik die Nr. 1 der Region. 
Über 40 Prozent aller Notfälle der Landes-
hauptstadt werden in den vier Notfallzentren 
aufgenommen.
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hend optimiert, verfügbare Ressourcen 
aufzuzeigen, um Engpässe zu vermei-
den. Mithilfe der zentralisierten und 
standardisierten Strukturen haben wir 
kein Problem, standortunabhängig zu 
unterstützen. Jeder Standort kann dazu 
beitragen, Lastspitzen ausgleichen.“  
Die Virtualisierung der Desktop-Infra-
struktur hat in den Röntgenabteilungen 
der München Klinik Platz gescha!en, da 
es keine modalitätsnahen Workstations  
mehr gibt. Mithilfe des IntelliSpace 
 Portal können spezialisierte Auswer-
tungen heute an allen Arbeitsplätzen 
durchgeführt werden.

Im Rahmen der Technologiepartner-
schaft sind die München Klinik und 
Philips ständig bestrebt, die Work-
flows zu optimieren und voneinander 
zu lernen. Philips benötigt den Kontakt 
mit dem Kunden, um seine Anforde-
rungen zu verstehen. Gleichzeitig pro-
fitiert das Management der München 
Klinik von den ständigen Innovationen 

des Technologiekonzerns. Beide sind 
interessiert, die Prozesse effizienter 
zu gestalten und besser zu werden.  
Für Götz ist Technologie kein Selbst-
zweck. Regelmäßig %nden sogenannte 
Technologie-Reviews statt, bei denen 
man sich auf Arbeitsebene mit den Klinik-
leitern und dem Management tri#, um 
über neue Technologien und Methoden 
zu diskutieren. Zweimal im Jahr stehen 
im Rahmen der Partnerscha" Meetings 
zwischen der Geschä"sleitung und dem 
Top-Management im Medical Board auf 
dem Programm, um über Meilensteine 
und Innovationen zu sprechen. 

Auch IntelliSpace Portal wurde vor 
weniger als zwei Jahren während eines 
Technologie-Reviews vorgestellt. Heute 
möchte Dr. Joanna Lange nicht mehr auf 
die Lösung verzichten. Und Gerald Götz 
kann sich nicht mehr vorstellen, wie es 
ohne Innovationspartnerscha" gelingen 
würde, den Investitionsstau der München 
Klinik nach und nach abzubauen.

Automatisierte und standardisierte  
Abläufe haben den Vorteil, dass das System 
 selbstständig optimale Untersuchungs-
parameter auswählt und in kürzester Zeit für 
die Bildanalyse darstellt. Trotzdem bedarf  
es der Kompetenz von Radiologen, die Mess-
ergebnisse zu validieren.

 www.philips.de/healthcare

11R ADIOLOGIE  M AGA ZIN · 3!2020

X! E M P E L X! E M P E L



 ! Was sollte ein interessierter Radiologe 
über KI wissen?
Zu allererst sollten Radiologinnen und 
Radiologen wissen, dass wir zwar von 
Künstlicher Intelligenz sprechen, die 
Systeme jedoch nicht wirklich intelligent 
sind. KI-Systeme kommen auf ganz ande-
ren Wegen zu Ergebnissen, wie wir das 
tun. Wer das nicht berücksichtigt, kommt 
eventuell zu falschen Ergebnissen.

KI bezeichnet keine Technologie, 
sondern steht als Sammelbegriff für 
eine Vielzahl von Technologien. Wenn 
wir heutzutage über KI reden, meinen 
wir meistens Machine Learning oder 
Deep Learning, da diese Bereiche in 
den letzten Jahren einen Hype erfahren 
haben. KI umfasst aber noch viel mehr.

Bevor man sich für KI interessiert, 
sollte man sich zunächst mit einigen 
Begri!en vertraut machen. Für mich ist 
es wichtig zu verstehen, ob es sich um 
Symbolische KI oder Deep Learning han-
delt: Grei" das Computerprogramm auf 
menschliches Wissen und Verhaltens-
regeln zurück oder werden Algorithmen 

und statistische Modelle ohne explizite 
Anweisungen verwendet, um bestimmte 
Aufgaben auszuführen.

Außerdem sollte man die Schwä-
chen von KI kennen. So ist es hilfreich 
zu wissen, welche E!ekte unter welchen 
Voraussetzungen au"reten können. Bei-
spielsweise sollte einem so ein Begri! 
wie „adversarial tag“ etwas sagen. Das 
hört sich zwar furchtbar technisch an, 
aber es bedeutet letztendlich, dass man 
einer KI ein Bild einer Ananas zeigt und 
ihr sagt, dass es sich um eine Ananas 
handelt. Ändert man aber wenige für 
den Menschen nicht sichtbare Pixel 
im Bild, könnte die KI schnell zu dem 
Ergebnis kommen, dass es sich um eine 
Bratwurst handelt. Ein anderes Beispiel 
wäre: Eine KI, die auf Gesichtserken-
nung trainiert wurde, erkennt Falten in 
einem Sofakissen als Gesicht. Solange 
man eine digitale Fotokamera verwen-
det, die sich anstatt auf das Gesicht von 
Opa auf das Sofakissen fokussiert, ist 
das sicherlich egal. In der Medizin kann 
das schlimme Folgen nach sich ziehen.

Es ist nicht wichtig, alles im Detail zu 
verstehen, aber man muss wissen, wel-
che E!ekte unter welchen Bedingungen 
auftreten können. Gleichzeitig sollten 
Radiologen die Metriken verstehen, die 
es ermöglichen, die Leistungsfähigkeit 
von KI zu beurteilen. Denn jeder Herstel-
ler von KI-So"ware wird sich vielleicht 
genau die Metriken raussuchen, mit 
denen sein Produkt so gut wie möglich 
dargestellt wird. Das muss aber nicht 
bedeuten, dass diese Metriken die Leis-
tungsfähigkeit einer KI widerspiegeln.

Ein einfaches Beispiel dafür ist: 
Wenn Sie einen Classi%er im Screening 
verwenden, der ganz seltene Erkran-
kungen erkennen soll, haben Sie ver-
mutlich Datensätze mit einem starken 
Bias. Denn im Fall von seltenen Krank-
heiten gibt es leider sehr viele negative 
Fälle und eventuell nur einen positiven 
Datensatz, um den Algorithmus zu trai-
nieren. Legen Sie in diesem Fall eine 
A-priori-Wahrscheinlichkeit zugrunde 
und sagen dem Screeningtool „nein die 
Erkrankung ist nicht vorhanden“, liegen 

Effekte erkennen
Guido Gebhardt sprach mit PD Dr. med. Felix Nensa über Künstliche Intelligenz in 

der Radiologie, was Radiologen bezüglich KI wissen sollten, wodurch sich komplexe 

IT-Netzwerke zukünftig auszeichnen und wie seiner Meinung nach die Radiologie  

in fünf Jahren aussehen könnte.
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„ Je komplexer die KI ist,  
umso  schwieriger ist es nach- 
zuvoll ziehen, weshalb sich die  
KI für ein  bestimmtes Ergebnis  
entscheidet.“
PD Dr. med. Felix Nensa, Leiter der  
Arbeitsgruppe für Künstliche Intelligenz  
am Institut für Diagnostische und Interven-
tionelle Radiologie und Neuroradiologie  
an der Universitätsmedizin, Essen



Sie in vielen Fällen schon richtig, da nur 
ein Datensatz positiv ist. Eine Metrik, 
die das nicht berücksichtigt, sieht super 
aus. Ohne diesen Hintergrund sollte 
man die Finger von KI lassen, da man 
nicht weiß, was sie tut.

Radiologinnen und Radiologen soll-
ten sich meines Erachtens erst eine 
Übersicht zu den unterschiedlichen Her-
stellern und Lösungen verscha!en und 
anschließend die So"ware evaluieren. 
Die alles entscheidende Frage lautet: Ist 
ein Produkt in der Lage, meinen Work-
flow sinnvoll zu unterstützen?

 ! Wie scha!t man es, sich neben dem 
Alltagsgeschäft zusätzlich um die neuen 
Technologien zu kümmern?
Das halte ich für eine ganz wichtige 
Frage, denn genau damit beschä"igen 
auch wir uns. Wir haben hier in Essen 
das Zentrum für Künstliche Intelligenz in 
der Medizin gegründet. Zunächst haben 
wir damit begonnen, einmal im Semes-
ter eine Weiterbildung zu veranstalten. 
Damit möchten wir die Basis für eine 
zukün"ige Integration ins Medizinstu-
dium schaffen. Ausserdem möchten 
wir in Kürze eine Zusatzqualifikation 

für Radiologie-KI auf die Beine stellen.  
In Bern gibt es das bereits.

Zur Eröffnung des Studiengangs 
 „Certi%cate of Advanced Studies“ hielt ich 
im letzten Jahr im Insel-Spital die Erö!-
nungsvorlesung. In einigen Orten sind 
diese Weiterbildungen also bereits etab-
liert, während sie andernorts gerade ent-
stehen. Auch in unser Fachgesellscha" 
der Deutschen Röntgengesellschaft 
haben wir das Thema erkannt und KI 
logischerweise als Schwerpunkt gesetzt.  
Die Kolleginnen und Kollegen können 
darauf vertrauen, dass wir uns in der DRG 
gerade intensiv mit der Wissensvermitt-
lung rund um KI beschä"igen.

 ! Welche Prozesse eigenen sich denn 
besonders, um mit KI in der Radiologie zu 
beginnen?
Simpel gesagt bieten sich langweilige 
und repetitive Tätigkeiten besonders an: 
Wenn es also darum geht, etwas zu ver-
messen, etwas quanti%ziert oder seg-
mentiert werden muss. Beim Workflow 
sind es eher bestimmte Abläufe, die 
man optimieren möchte, aber auch das 
Suchen in großen Datenbeständen lässt 
sich mithilfe von KI besonders e$zient 

„Es ist nicht nur wichtig zu 
wissen, was eine KI kann. Wichtig 

ist auch zu wissen, wofür sich 
die Algorithmen nicht eignen, 
zumindest jetzt noch nicht.“
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automatisieren. Beim Reporting wäre beispielsweise eine 
automatische Integration von Informationen, wie das Durch-
suchen von Bilddatenbank hinsichtlich ähnlicher Befunde, 
hilfreich oder im Hintergrund laufende Assistenten mit Hin-
weisfunktion: „Hast du gesehen, dass der Patient auch eine 
Wirbelkörperfraktur hat?“

Wenn man manchmal axial durch eine CT scrollt und sich 
den Scan nicht nochmal sagittal ansieht, kann man schon mal 
schnell so eine Fraktur übersehen. Dinge, die für Radiologinnen 
und Radiologen intellektuell nicht herausfordernd aber zeit-
aufwändig und oder langweilig sind, bieten sich besonders 
an, von Algorithmen ersetzt zu werden.

Wichtig ist auch zu wissen, wofür sich die Algorithmen 
nicht eignen, zumindest jetzt noch nicht: das ist die Voll-
automatisierung der Diagnostik ohne Supervision. Außerdem 
braucht wirklich niemand eine KI, um eine Lungenembolie 
oder intrakranielle Blutungen im CT zu erkennen. Das sieht 
man als Radiologe selbst mit wenig Erfahrung innerhalb von 
Millisekunden. In diesen Fällen stehen wir am Scanner und 
gucken unmittelbar auf die Bilder. Tatsächlich sind es eher 
die Hintergrundassistenten, die hilfreich sind, wenn es in der 
Routinediagnostik um Unterstützung geht.

Uns allen ist die „Satisfaction of Search“ bekannt.  
Auf einem Thorax-Scan ist die Lungenembolie sofort zu erken-
nen, damit ist man zufrieden und sagt „ja toll hab ich erkannt.“ 
Gleichzeitig übersieht man, dass es noch einen Leber-
tumor gibt, obwohl die Leber auf dem CT noch ein bisschen 
angeschnitten ist. Selbst eine o!ensichtliche Läsion kann 
übersehen werden. Dafür sind Hintergrundassistenten gut.  
Die sind völlig stumm, aber denen entgeht sowas nicht, denn 
sie arbeiten ihr Programm zuverlässig ab.

 ! Wie baut man eine komplexe Radiologie-KI-Lösung auf?
Der Au&au komplexer Lösungen mit KI kann nur Schritt für 
Schritt gelingen. Ich bin ein ganz großer Verfechter von „ein 
Tool für eine Aufgabe“. Große Tools, die alles können, sind 
der falsche Ansatz. Mit KI ist es schon schwer genug nach-
zuvollziehen, wie es zu einer Entscheidung kommt. Je mehr 
Aufgaben ein neuronales Netzwerk zu erledigen hat, umso 
komplexer wird es.

Da wird es zunehmend schwieriger, an bestimmten 
 Stellschrauben zu drehen, und auch die Wiederverwendbar-
keit ist nicht mehr so gegeben. Ich verwende lieber kleine 
Tools, die kleine Aufgaben richtig gut und transparent erledi-
gen, sodass man nachvollziehen kann, wie sie zum Ergebnis 
gekommen sind. Wichtig sind auf jeden Fall o!ene Schnittstel-
len und keine proprietären Datenformate. Es sollten DICOM-
Daten angenommen und DICOM-Daten ausgegeben werden. 
FHIR oder HL7 sind ebenfalls in der Lage, strukturierte Doku-
mente auszugeben.

X! K L U S I V
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„Der MRT Fachhändler 
meines Vertrauens.“



Offene Standards und offene Schnitt-
stellen halte ich für ganz wichtig.  
Die Radiologie ist mit DICOM bereits 
gut aufgestellt. Aber die anderen Dinge, 
ob das RIS HL7 oder sogar FHIR unter-
stützt, müssen unbedingt abgeklärt wer-
den, um eine Third-Party-Integration zu 
ermöglichen. Unterschiedliche Systeme 
von unterschiedlichen Herstellern soll-
ten sich einfach integrieren lassen.

 ! Was fasziniert Sie persönlich an KI?
Ich beschäftige mich inzwischen seit 
mehr als 20 Jahren mit Informatik und 
programmiere auch selbst. Beim Pro-
grammieren geht es darum, dass Sie ver-
suchen, eine Aufgabe mittels eines Algo-
rithmus zu lösen. Eine komplexe  Aufgabe 
wird solange in kleine Teilaufgaben zer-
legt, bis die kleinen Teilaufgaben lösbar 
sind. Anschließend setzen Sie alles wie-
der zu einem großen Algorithmus zusam-
men. Wenn man das mag und der Typ 
dazu ist, %ndet man das ganz toll.

Damals habe ich mich auch schon 
mit der Bilderkennung beschä"igt. Für 
Menschen ist das total trivial: das ist ein 
Hund, das ist eine Katze und das ist ein 
Elefant. Mit klassischer Programmierung 
ist die Bilderkennung unfassbar schwie-
rig abzubilden.

Die Robotik hatte immer Probleme 
damit. Was ein Zweijähriger kann, ist 
selbst für einen Hochleistungscomputer 
unmöglich. KI verfolgt einen ganz ande-
ren Ansatz. Ich mach mir keine Gedan-
ken über den Algorithmus, sondern ich 
mache mir Gedanken über Input- und 
Outputdaten sowie über die Architektur 
eines Netzwerks. Und dieses Netzwerk 
mit viel Rechenkapazität zu trainieren, 
finde ich faszinierend, da man mit KI 
erfolgreich Aufgaben lösen kann, die 
Jahrzehnte lang für Menschen als zu 
komplex galten. Selbstlernende Algo-
rithmen sehe ich nur als ein Werkzeug 
von vielen.

Bevor ich in der klinischen Radiolo-
gie ein Problem löse, will ich erst wissen 
ob es sich auch lösen lässt, indem man 

den Workflow ändert, indem man das 
Problem anders definiert, indem man 
klassische IT verwendet oder indem 
man KI einsetzt.

 ! 2016 postulierte Geo!rey Hinton, dass 
wir in fünf Jahren aufhören sollten, Radio-
logen auszubilden. Die fünf Jahre sind jetzt 
fast vorbei und es hat sich nicht besonders 
viel geändert. Wie wird Ihrer Meinung nach 
die Radiologie in fünf Jahren aussehen?
Ich glaube die Radiologie wird in fünf 
Jahren gar nicht soviel anders sein als 
heute. Meiner Meinung nach handelt es 
sich bei KI nicht um einen disruptiven 
Prozess, so wie das viele immer wieder 
herbeireden. KI kommt in der Radiolo-
gie längst zum Einsatz, nur viele wissen 
nicht, dass CTs oder MRTs in Rekons-
truktionsalgorithmen längst selbstler-
nende Algorithmen verwenden. Für den 
Anwender bedeutet das: mein MRT ist 
schneller oder mein CT macht gleich 
gute Bilder, braucht aber weniger Dosis. 
Das ist super, gehört aber zur normalen 
Produktentwicklung.

Ich ho!e, dass sich in fünf Jahren die 
Spreu vom Weizen getrennt haben wird. 
Durch den Hype sind Unternehmen ent-
standen, die Probleme lösen, die wir 
gar nicht haben. Ho!entlich setzen sich 
bald Lösungen durch, die seriös sind 
und einen deutlichen Mehrwert bieten.

In fünf Jahren wird eine signi%kante 
Marktbereinigung stattgefunden haben 
und zwischen 50 bis 80 Prozent der 
Anbieter gibt es nicht mehr. Das ist mein 
optimistisches Szenario. Das pessimis-
tische Szenario sieht so aus: Zuviele 
Radiologen werden enttäuscht sein, da 
sie mit überzogenen Erwartungen wenig 
seriöse Produkte ausprobiert haben und 
von deren Funktion vollkommen ent-
täuscht sind. Dadurch könnte der Trend 
ins Gegenteil verzerrt werden, wodurch 
sich die Weiterentwicklung verzögert.

Aber eins ist klar: momentan bietet KI 
ein riesiges Potenzial und zahlreiche 
Möglichkeiten, Arbeitsabläufe in der 
Radiologie zu optimieren.

Die Universitätsmedizin Essen sorgt 
mit der Einrichtung des Instituts für 
Künstliche Intelligenz gemeinsam mit 
der Medizinische Fakultät der Universität 
Duisburg-Essen und der Berufung von 
gleich vier Professuren für Künstliche  
Intelligenz in der Medizin die Voraus-
setzung dafür, dass die vielfältigen Ein-
zelaktivitäten in der Fakultät gebündelt 
werden können und Synergien in der 
Entwicklung von Werkzeugen gescha$en 
werden. Alle Forschungs-Schwerpunkte 
werden dabei von der multiparametri-
schen „omics“-Analyse komplexer Daten-
sätze pro%tieren.

 radiologie.uk-essen.de
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 ! Welche Vorteile bietet die Strukturierte 
Befundung?
Die Vorteile der Strukturierten Befundung 
liegen mehr oder weniger auf der Hand. 
Aktuell ist es meist so, dass Radiolo-
gen ihre Befunde als Freitext formulie-
ren. Dabei hat jeder hat seine eigenen 
sprachlichen Vorlieben, was den Stil 
angeht und was die Wortwahl angeht. 
Hinzu kommt, dass nicht jeder immer 
präsent hat, für welche Fragestellung 
welche Inhalte relevant sind. Das heißt, 
Befunde verfügen sowohl über sprach-
lich stilistische als auch inhaltliche Vari-
ationen. Obwohl der Befund bestimmt 
per se nicht falsch ist, fehlt dem Zuwei-
ser eventuell eine wichtige Information, 
da dem Radiologen die Fragestellung 
nicht eindeutig kommuniziert wurde.

Im Gegensatz dazu orientiert sich die 
Strukturierte Befundung, so wie wir sie in 
der Deutschen Röntgengesellscha" den-
ken und wie es in der Literatur propagiert 
wird, an Befundvorlagen. Das hat den 

Vorteil, dass die Befunde sich sprachlich 
stilistisch immer ähnlich sind. Zusätzlich 
wäre es vorstellbar, ähnlich wie in der 
Labormedizin, den Befund mit Tabellen, 
Parametern und Messwerten anzurei-
chern. Zum Pankreaskarzinom könnte 
da beispielsweise stehen, welches Gefäß 
wie am Tumor involviert ist.

Insofern denke ich, besteht der große 
Vorteil der Strukturierten Befundung 
in einer stilistischen und inhaltlichen 
Homogeneisierung, um einen bestimm-
ten qualitativen Mindeststandard zu 
erreichen. Doch wenn der Radiologe 
übersieht, worum es geht, dringt das 
auch in einen Strukturierten Befund 
falsch ein. Der Strukturierte Befund ver-
bessert also nicht per se den Radiolo-
gen oder den Befund.

Die Strukturierte Befundung sorgt 
jedoch über Umwege für eine Verbesse-
rung: Wenn der Radiologe weiß, worauf 
es ankommt, kann er sich festlegen und 
dem Zuweiser etwas an die Hand geben, 

den Befundbericht besser zu verstehen.  
Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt.

Der Befund ist das Produkt, das der 
Zuweiser von der Radiologie haben 
möchte. Wenn es uns gelingt, den 
Zuweisern relevante Informationen ver-
ständlich darzustellen, weil es klarer ist, 
weil es kürzer ist, weil es alles in allem 
besser ist, wird er ihn immer wieder von 
uns haben wollen.

 ! Ist es nicht so, dass auch bei der Auswer-
tung von Big Data im Zusammenhang mit  
Machine Learning Strukturierte Befun de 
Vorteile bringen?
Ja genau, das kommt noch hinzu: Struk-
turierte Befunde sind von IT-Systemen 
deutlich besser auszuwerten. Bei Frei-
text kann es sein, dass doppelte und 
dreifache Verneinungen vorkommen. 
Da gibt jeder Computer auf. Dagegen 
sind tabellarische Eingabemasken sehr 
leicht maschinenlesbar und man kann, 
beispielsweise basierend auf Eingaben, 

Struktur-Report
Selbst nach 25 Jahren ist die Strukturierte Befundung in der Routine der 

Radiologie immer noch nicht angekommen. Doch die Künstliche Intelligenz 

benötigt strukturierte Daten, um zuverlässige Algorithmen zu trainieren. 

Guido Gebhardt sprach mit PD Dr. Pinto dos Santos, Oberarzt am Institut für 

Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Uniklinik Köln und Leiter 

der Machine Learning und Data Science Group, über unterschiedliche Lösungs-

ansätze und die klaren Vorteile, strukturiert zu befunden.
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aus dem Befund Workflows triggern. 
So ist es vorstellbar, dass aufgrund der 
Angabe zu einer bestimmten Größe von 
Lungenherden, automatisiert eine Emp-
fehlung zur Verlaufskontrolle ausgelöst 
wird. Oder, wenn zu einem Lebertu-
mor eine bestimmte Textur angegeben 
wird, folgt daraus eventuell sogar eine 
bestimmte Behandlungsempfehlung.

In Zusammenhang mit Big Data und 
Künstlicher Intelligenz wäre es sogar vor-
stellbar, aus einem deutschlandweiten 
Pool sämtliche Befunde und Bilder von 
Pankreastumoren rauszusuchen. Dann 
wüssten wir sofort, ob ein bestimmtes 
Gefäß involviert ist oder nicht. Mit diesen 
Informationen könnten wir zum einen 
eine KI trainieren oder zum anderen mit-
hilfe eines Classifiers, der bestimmte 
Fragestellungen analysiert, viel einfacher 
einen Strukturierten Befund befüllen als 
einen Wust von Freitext zu erzeugen.

 ! Verursacht die Strukturierte Befundung 
einen zeitlichen Mehraufwand?
Derzeit ist das vermutlich noch so. Doch 
meines Erachtens liegt das auch daran, 
dass wir noch nicht die richtigen Werk-
zeuge an der Hand haben, um die Struk-
turierte Befundung einfach zu gestalten. 
Erfahrene Radiologen diktieren einen 
guten Befund ziemlich schnell. Deshalb 
kommt aus der Praxis o"mals das Argu-
ment: „Wenn ich ein Knie-MR mit einem 

Meniskusriss habe und genau weiß, 
worauf es ankommt, kann ich in einem 
Satz alles wichtige beschreiben, was der 
Zuweiser wissen will.“

Das tri# aber nur für Radiologen zu, 
die wirklich sehr erfahren sind und die 
wirklich wissen, worauf es den Zuwei-
sern ankommt. Von der Strukturierten 
Befundung profitieren in erster Linie 
weniger erfahrene Radiologen sowie die 
zuweisenden Ärzte. Denn das Struktu-
rierte Abarbeiten von Checklisten sorgt 
dafür, dass in jedem Befund sämtliche 
Details exakt beschrieben werden.

Die Tatsache, dass die Strukturierte 
Befundung im Augenblick mehr Auf-

„ Die Strukturierte Befundung setzt sich leider 
nicht so durch, wie gedacht. Einige RIS / PACS- 
Anbieter arbeiten aber bereits an Lösungen,  
die ho#entlich schon bald eine durchgängige 
Strukturierte Befundung ermöglichen.“
Dr. Pinto dos Santos, Oberarzt am Institut für 
 Diagnostische und Interventionelle Radiologie  
der Uniklinik Köln und Leiter der Machine Learning  
und Data Science Group
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wand erzeugt, liegt also daran, dass wir noch nicht über die 
richtigen Werkzeuge verfügen. Wenn ich beispielsweise im RIS 
erst eine eigene Anwendung starten muss, um anschließend 
im Zusatzprogramm zu klicken und im Bild zu scrollen, ist das 
als Workflow verständlicherweise nicht so gemütlich. Da ist es 
einfacher, weiterhin mit der Maus in der einen und dem Diktier-
gerät in der anderen Hand zu arbeiten.

Aber das scheint mir alles nur eine Frage von software-
gestützten Lösungen zu sein, die eines Tages sicherlich ange-
boten werden. Professor Forsting aus Essen propagiert seit 
Längerem „Man müsste die Befundung ganz neu denken“ und 
bräuchte am besten eine Art Tablet vor sich: mit der einen Hand 
scrollt und klickt man sich durch die Bilder und mit der anderen 
könnte man die Maus durch die Befundvorlage bewegen.

Das heißt, ja, die Strukturierte Befundung verursacht aktuell 
noch einen Mehraufwand, den zahlreiche Radiologen nicht 
leisten möchten, da die vorhanden Systeme nicht ausreichend 
geeignet sind. Radiologen werden schließlich nicht für einen 
guten oder einen Strukturierten Befund bezahlt, sondern dafür, 
einen Befund in irgendeiner Art zu erstellen.

 ! Wie beginne ich, strukturiert zu befunden?
Leider sind auch die Befundvorlagen der DRG nicht so einfach in 
die unterschiedlichen Radiologieinformationssysteme zu inte-
grieren. Hier in Köln überführen wir die Inhalte der Vorlagen, 
so wie wir sie auf der DRG-Seite präsentieren, in ein einfaches 
Textdokument und holen es mit Copy&Paste ins RIS. So ist der 
Befund, der am Ende rauskommt, ähnlich strukturiert, wie wenn 
man die Befundvorlagen von der DRG verwendet hätte. Klar, das 
ist ein Provisorium. Aber es funktioniert einfach und gut.

In manchen RIS-Systemen ist es möglich, Textbausteinketten 
einzurichten. Das ist zwar mit viel Aufwand verbunden, aber 
die einzige Lösung, die ich sehe, die in der Breite funktionieren 
könnte. Das Ziel der DRG-Vorlagen ist nicht, unbedingt so funk-
tional zu werden, wie beispielsweise eine dedizierte Lösung für 
die Tumorverlaufskontrolle, sondern man nimmt das, was es an 
interoperablen Standards gibt, wie beispielsweise das IHE Pro%l, 
und versucht darin, die medizinischen Inhalte zu verpacken.
Die Idee, die hinter den Befundvorlagen der DRG steckt, ist, 
den Herstellern Vorlagen mit exakten medizinischen Inhalten 
zur Verfügung zu stellen. Die funktionale Umsetzung können 
und wollen wir nicht beeinflussen. Denn es sind einerseits 
Lösungen vorstellbar, die direkt mit den Bildern interagieren 
und so die Befundvorlage füllen. Andererseits wäre es eben-

Vorlagen für die Strukturierte Be+ndung gibt es beispielsweise  
auf der Internetseite der DRG.

 www.be"ndung.drg.de/de-DE/3199/be"ndvorlagen
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falls möglich, nur mit der Befundvorlage zu interagieren und 
die Bilder unabhängig zu betrachten. Natürlich ist auch ein Mix 
aus beidem vorstellbar oder etwas ganz Neues.

Wir geben letztendlich lediglich den interoperablen medi-
zinischen Inhalt heraus. Um alles weitere müssen sich die 
Hersteller von RIS und PACS kümmern.

 ! Wie sieht Ihrer Meinung nach die Radiologie in fünf Jahren aus?
Ich glaube, die Radiologie in fünf Jahren sieht, wenn ich es 
mir wünschen dür"e, vermutlich nicht ganz so anders aus wie 
heute. Auf absehbare Zeit wird KI nicht in der Lage sein, die 
Tätigkeiten eines Radiologen weitgehend zu übernehmen.

Aber KI wird sicherlich helfen, bessere Workflows zu gestal-
ten. Das könnte ein RIS sein, das sich besser an die Aufgaben 
anpasst, die man im Moment zu erledigen hat. Dabei stelle ich 
mir eine schlanke Lösung vor, bei der ich leicht auf die Anam-
nese zugreifen kann. Eventuell sorgt KI dafür, dass zusätzlich  radiologie.uk-koeln.de

Dokumente und Laborwerte angezeigt werden, die zur Anam-
nese passen und relevant sein könnten, das Bild besser zu 
interpretieren.

KI könnte auch helfen, die richtigen Serien nebeneinander 
zu hängen, um Bilder besser und schneller vergleichen zu 
 können. Vorstellbar wäre sehr vieles. Aber wenn ich es mir 
 wünschen dür"e, wäre eine workflow-optimierte Radiologie an 
erster Stelle. Individuelle Lösungen, die man besser auf den 
Arbeits ablauf einstellen kann. Vom eigentlichen Ablauf würde 
ich gar nicht so viel ändern. Meines Erachtens steckt für KI  
mehr Potenzial in der Workflow-Optimierung als in der Befund-
unterstützung.
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BESTENS IN DIE 
RADIOLOGISCHE 
ZUKUNFT STARTEN
Um einen größtmöglichen Nutzen radiologischer Leistungen 
im medizinischen Gesamtkontext zu erzielen, müssen Bilddaten 
schnell und gezielt verfügbar sein. Neben grundlegenden Funkti-
onen für die Befunderstellung umfasst das JiveX Enterprise PACS 
daher auch Komponenten, die den abteilungs- und einrichtungs-
�EHUJUHLIHQGHQ�:RUNÁ�RZ�RSWLPLHUHQ�

Wie es funktioniert? Sprechen Sie uns an,

wir beraten Sie gern.

+49 234 93693 - 400    
Kontakt per E-Mail

sales@visus.com 



Künstliche 
Intelligenz 
braucht
Daten
Ein Beitrag über das Spannungsfeld 
von KI in der Medizin, mit dem Daten-
hunger solcher Systeme und dem 
Schutz von Patientendaten.
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Der Schutz der Daten
Der Schutz medizinischer Patientendaten ist dabei kein 
Selbstzweck. Er ist unerlässlich und absolut notwendig.  
Die vielen, o!en im Internet zugänglichen DICOM-Server – 
einige davon auch in Deutschland – haben im letzten Jahr 
gezeigt, dass eigentlich selbstverständliche Standards nicht 
überall eingehalten werden. Auch in 2020 gab es, selbst auf 
gut geschützte Patientendaten, in Krankenhäusern immer 
 wieder gezielte Attacken. Ein Fall aus Finnland, bei dem es 
Angreifern gelang, sensible Daten eines Psychotherapiezent-
rums mit 22 Standorten im Land zu erbeuten, zeigt die Brisanz.  
Zwei Jahre nach dem Diebstahl wurde nun begonnen, neben 
der Einrichtung auch Patienten zu erpressen. Diese sollen je 
etwa 200 Euro zahlen, damit keine Daten über ihre Behand-
lung verö!entlicht werden. 

Und selbst Gesundheitsdaten, die mit den heute verfügbaren 
Verschlüsselungsmethoden geschützt sind, könnten mit zukünf-
tiger Technologie in ein paar Jahren unter Umständen für solche 
Taten genutzt werden. Selbst wenn diese verschlüsselten Daten 
für einen Angreifer aus heutiger Sicht wertlos erscheinen. 

KI braucht Daten
Für die Künstliche Intelligenz sind Daten dabei aber unerläss-
lich. Je nach angewendeter Methode bei der Entwicklung einer 
medizinischen KI-Lösung benötigen die Entwicklerinnen und 
Entwickler einige hundert, einige tausend oder einige hundert-
tausend Datensätze, um eine gute Vorhersage-Qualität zu 
erlangen. Die Daten sollten dabei möglichst passgenau zu den 
Daten sein, auf denen die KI später angewendet werden soll.  
Nur so werden am Ende auch in der Praxis gute Ergebnisse 

Daten 
brauchen 
Schutz

Insbesondere in Deutschland ist die Diskussion 

über die Nutzung von Künstlicher Intelligenz  

immer auch verknüpft mit einer Datenschutz-

diskussion. Wie wird die Nutzung von Daten,  

die in den allermeisten Fällen ja einem Patienten 

„gehören“, ermöglicht? Muss ein Patient ein -

willigen? Und wenn ja, wie und wo wird diese 

Einwilligung gespeichert? Für eine radiologische 

Einrichtung stellen sich schon viele Fragen.
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erzielt. Ein System, das darauf aus ist, 
aus Pixeldaten passgenaue Vorher-
sagen über die Wahrscheinlichkeit von 
Krankheitsanzeichen in einer radiolo-
gischen Aufnahme zu detektieren, ist 
dabei umso genauer, je besser es in der 
jeweiligen Umgebung trainiert wurde. 

So leuchtet es ein, dass ein Sys-
tem, welches vor allem mit Bildern 
von männlichen, chinesischen Patien-
ten trainiert wurde, für eine Patientin 
europäischer Herkun" nicht unbedingt 
brauchbare Ergebnisse erzeugt. Auch 
wenn die Abweichung bei Röntgenauf-
nahmen von unterschiedlichen Geräten 
verschiedenen Alters nur gering sein 
mag, sodass generalisierte Classifier 
hier gute Detektionsergebnisse liefern, 
ist dies bei CT und vor allem bei MRT-
Geräten doch deutlich schwieriger. 
Selbst bei baugleichen MRT-Scannern 
werden mitunter an verschiedenen 
Standorten deutliche Unterschiede bei 
der Anwendung von KI-Algorithmen 
beobachtet. Erst recht natürlich bei 
Geräten unterschiedlicher Hersteller, 
anderer Altersklassen und mit abwei-
chenden Feldstärken. 

Zwei Ansätze für KI
Dabei gibt es nun zwei Ansätze in der  
Entwicklung von radiologischen KI-Sys-
temen. Zum einen kann mit sehr gro-
ßen Datenmengen versucht werden, 
eine universelle Lösung zu entwickeln, 
deren Algorithmus aufgrund der Vielzahl 
an Trainingsdaten „Erfahrung“ mit einer 
Vielzahl von unterschiedlichsten Geräten  
gesammelt hat, und damit auch die 
Bilddaten von verschiedensten Modali-
täten mit guter Qualität befunden kann.  
Bei diesem Ansatz ist auch eine mehr-

stufige Interpretation möglich. Dabei 
wird zunächst erkannt, welcher Geräte-
typ eine Aufnahme erstellt hat, um vor 
der eigentlichen Analyse zum Beispiel 
einen gezielten Algorithmus zur Rausch-
unterdrückung anzuwenden. Während-
dessen wird weiterhin versucht, die 
Ethnie des Patienten zu erkennen oder 
ein Organ zu segmentieren, bevor die 
eigentliche Analyse zur Detektion einer 
Erkrankung angewendet wird. 

Die zweite Möglichkeit besteht darin, 
solche KI-Systeme vor der kommerziel-
len Anwendung auf Patientendaten mit 
den lokal verfügbaren Patientendaten 
genau der Modalität zu trainieren, auf 
deren Bilder die KI zukün"ig angewen-
det werden soll. Dies bedeutet zwar 
einen sehr viel größeren Aufwand bei 
der Inbetriebnahme, verspricht aber 
in der Regel bessere Ergebnisse und 
erfordert für das Training der Basisal-
gorithmen, dass viel weniger sehr gut 
gelabelte Daten ausreichen können. 

Wie können Patientendaten für KI 
genutzt werden?
Um Patientendaten für das Training von 
auf Künstlicher Intelligenz basierenden 
Systemen nutzen zu können, muss in 
Europa in der Regel das Einverständ-
nis der Patientinnen und Patienten ein-
geholt werden. Normalerweise reicht 
dafür ein allgemeiner Passus in einem 
Behandlungsvertrag nicht aus, der zum 
Beispiel an einer Universitätsklinik die 
Nutzung von Daten zu Forschungszwe-
cken gestattet. Sollen die Daten für die 
Entwicklung einer KI weitergegeben 
werden, muss ein solches Einverständ-
nis immer den konkreten Anwendungs-
fall und den Empfänger benennen. 

Für die Entwicklung einer KI mit tausen-
den Daten ist dies daher heute schon 
meist deshalb nicht möglich, weil sich 
bei größeren Beständen an Altdaten 
in einer Einrichtung der einwilligungs-
pflichtige Patient nicht mehr erreichen 
lässt. Große Bestände an Daten könn-
ten also nur für die Zukun" aufgebaut 
werden. Eine Zukun", bei der man dann 
aber den genauen Nutzer oder Nut-
zungszweck oft noch nicht benennen 
kann. 

Eine Möglichkeit zur Nutzung besteht 
in der vollständigen Anonymisierung 
von Datensätzen. Eine Verwendung und 
vielleicht sogar ein Weiterverkauf von 
Daten wäre in diesem Fall auch ohne 
explizite Patienteneinwilligung mög-
lich. Wie eine solche Möglichkeit bei 
Bilddaten eines Patienten aussehen 
kann, ist aber strittig. Denn hier reicht 
es kaum aus, Patientennamen, Identi-
fikationsnummern oder Geburtsdaten 
aus den Bildern und deren Metadaten 
zu entfernen. Auch das Bild an sich darf 
keine Informationen mehr enthalten, 
mit denen sich die Patienten identi%zie-
ren lassen. Gerade die KI-Technologie 
wäre aber in der Regel geeignet, um ein 
anonymisiertes Röntgenbild tre!sicher 
einem anderen Röntgenbild desselben 
Patienten zuzuordnen, und so die Iden-
ti%kation zu ermöglichen. 

Um Daten weitergeben zu können, 
sollte auch bei anonymen Daten immer 
eine zumindest allgemeine Einverständ-
niserklärung erhoben werden. Dabei 
muss systemseitig auch sichergestellt 
werden, dass Daten eines Patienten, der 
eine solche Einwilligung nicht gibt, oder 
der einer Nutzung sogar explizit wider-
spricht, so gekennzeichnet sind, dass 
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sie nicht exportiert und weitergeleitet 
werden können. Die radiologischen 
Standardsysteme sind darauf heute in 
der Regel noch nicht vorbereitet.

Federated Learning
Anders sieht die datenschutzrechtliche 
Bewertung aus, wenn die Daten eine 
Einrichtung gar nicht verlassen. Dann 
wäre es möglich, schon mit pseudo-
nymisierten Daten zu arbeiten und  
KI-Systeme DSGVO-konform zu trainie-
ren. Die Herausforderung für die Ent-
wicklerinnen und Entwickler wandelt 
sich dann. Es muss nicht mehr ein zen-
trales Modell mit einer möglichst gro-
ßen Vielfalt an Daten trainiert werden, 
sondern eine Vielzahl von dezentral 
trainierten Modellen muss erzeugt, und 
erst später in einem zentralen Algo-
rithmus zusammengefügt werden. Die 
Patientendaten bleiben bei diesem Ver-
fahren also immer in der erzeugenden 
Einrichtung. Nur die mathematischen 
Gewichtungen der lokal trainierten 
Anwendungen ohne jeden Patientenbe-
zug verlassen die Einrichtung. Dieses als 
Federated Learning bezeichnete Modell 
eines verteilten maschinellen Lernens 
hat also das Potential, die Entwicklung 
von KI-Lösungen deutlich zu beschleu-
nigen, Kosten einzusparen und schnel-
ler Mehrwerte zu generieren.

Neue lokale Datenpartnerscha#en
Für solch eine dezentrale Datennut-
zung bietet die Firma Telepaxx, basie-
rend auf der in vielen Einrichtungen und 
Krankenhäusern bereits vorhandenen 
Server- Infrastruktur der eigenen Lang-
zeitarchivierungsdienste, eine Daten-
partnerscha" an. Aufgrund der Struktur-

informationen der Archivierungsdaten 
in den Einrichtungen können gezielt 
Datenpartner für Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte ermittelt, Daten pseu-
donymisiert lokal bereitgestellt und zum 
Training genutzt werden. Auch für kli-
nikeigene KI-Projekte stehen so schnell 
und einfach Datenpakete zur Verfügung, 
für deren Erstellung ansonsten aufwän-
dige Recherchen notwendig wären. O" 
können über die anderen Datenpartner 
für solche Projekte weitere Standorte, 
zum Beispiel für eine Validierung, identi-
%ziert werden. Neben dem rein monetä-
ren Ausgleich für eigene Aufwendungen 
stehen solchen Datenpartnern anschlie-
ßend passgenau mit eigenen Bilddaten 
trainierte Lösungen auch für die qualita-
tiv hochwertige, kommerzielle Nutzung 
zur Befundunterstützung zur Verfügung. 

Auf diese Weise können Patienten-
daten mit den bewährten Methoden 
lokal optimal geschützt werden, ohne 
dass die Regularien des Datenschutzes 
den medizinischen Fortschritt nachhal-
tig ausbremsen. Wird der Mechanismus 
des verteilten Lernens bereits bei der 
Entwicklung eines Algorithmus genutzt, 
verliert für KI-Unternehmen auch ein 
mögliches lokales Nachtrainieren für 
eine optimale kommerzielle Anwendung 
in den Einrichtungen seinen Schrecken. 
Die medizinischen Einrichtungen und 
am Ende auch die Patientinnen und 
Patienten pro%tieren in diesem Fall von 
einer Befundunterstützung, die automa-
tisch mit der Analyse beginnt, sobald 
Aufnahmen an der Modalität erzeugt 
wurden. So sind die Ergebnisse der 
 KI-Auswertung bereits im System hinter-
legt, bevor die Radiologie ihre Befun-
dung überhaupt begonnen hat.

„ Um Patientendaten für das Training von auf 
 Künstlicher Intelligenz basierenden Systemen 
nutzen zu können, muss in Europa in der Regel  
das Einverständnis der Patientinnen und 
 Patienten eingeholt werden.“ 
Thomas Pettinger,  
Telepaxx MarketPlace Projektleiter

 www.telepaxx.de
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Im Alltag einer radiologisch-nuklearme-
dizinischen Praxis herrscht angesichts 
der engen Taktung der Patiententer-
mine ein hoher Effizienzdruck neben 
einem stetig wachsenden Anspruch an 
die eigene Qualität. Radiologen, die bei 
der Strukturierten Befundung zu einem 
ungeeigneten Werkzeug greifen – simp-
len Checklisten, Tabellenkalkulationen 
oder gar Taschenrechner und Papier – 
geben oft frustriert wieder auf. Anders 
die Befundung mit mint Lesion: Die So"-
ware nimmt die Rolle eines echten Assis-
tenten der ärztlichen Befunder ein. Sie 
arbeitet in einem interaktiven und dyna-
mischen Dialog mit den Benutzern und 
führt diese durch die Befundung durch. 
Zudem verknüp" mint Lesion jeglichen 
Messwert schon im Moment seiner Ent-
stehung mit Kontextdaten zu seiner klini-
schen Bedeutung und integriert ihn so in 
ein digitales Abbild des Patienten.

Im November 2015, zwei Wochen nach 
dem Kennenlernen auf der Jahres-
tagung der International Cancer Imaging 
Society (ICIS), stand Dr. Matthias Baum-
hauer, Geschä"sführer der Mint Medical 
GmbH, mit einem Server unter dem Arm 
vor der Tür der Praxis im KölnTriangle. 
„Eine Stunde Arbeit und dann lief das“, 
berichtet Dr. Müller-Hübenthal. „Der Go-
Live-Prozess war problemlos.“ 

Schnell lernten die Doppelfachärzte 
für Radiologie und Nuklearmedizin die 
Vorteile schätzen, die sich dadurch 
ergaben, dass „Kollege Computer“ auf 
einmal den Fall versteht und eine Viel-
zahl an Informationen, Übersichtsgra-
phiken und Verlaufsmarkern auf Knopf-
druck auswertet und bereithält.

„Komplexe Informationen werden 
so verdichtet, dass sie leichter erfass-
bar sind. Wir meinen den komplexen 
zentralen Meinungsvektor des Befundes 

Welche Möglichkeiten und Potenziale sich durch Strukturierte Befundung in seiner 

klinischen Routinearbeit ergeben können, erkannte Praxisinhaber Dr. med. Jonas 

Müller-Hübenthal auf einem Kongress im Jahr 2015. Seitdem nutzen er und sein Team 

der Boutique-Praxis im KölnTriangle für Radiologie und Nuklearmedizin mint Lesion 

und wollen dies nun nicht mehr missen.

„ Die Präsentation komplexer onkologischer Fälle in 
interdisziplinären Konferenzen erfordert eine hohe 
Informationsdichte. Die Extraktion und Präsen tation 
dieser zentralen Informationen erfolgt maßgeblich 
auf der Grundlage von Strukturierten Befund-
berichten und zeitbasierten Auswertungstools.“
Dr. Jonas Müller-Hübenthal,  
Radiologiepraxis im KölnTriangle

Kognitiver Assistent
Kontextspezi#sche, interaktive und dynamische Be$ndung
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 besser für Überweiser-Kollegen oder 
Patienten erfassbar zu machen – ver-
dichtet, komprimiert, verstehbar“, meint 
dazu Dr. Müller-Hübenthal.

Zwar haben die Radiologen und 
 Nuklearmediziner in seiner Praxis auch  
früher Primärtumore, Lymphknoten,  
Metastasen und Fernmetastasen gemes-
sen, im Verlauf waren diese aber nur 
mühevoll zuzuordnen und deren Ent-
wicklung war schwer nachvollziehbar. 
Hier spielt mint Lesion die Vorteile aus, 
die es zum technologisch führenden 
Befundungswerkzeug machen, denn 
die Software kennt die Historie des 
Patienten und verfolgt jede einzelne 
Läsion über die Zeit hinweg. mint Lesion 
unterstützt den Benutzer dabei, Läsio-
nen in neuen Bilddaten aufzufinden, 
ordnet sie korrekt den früheren Messun-
gen zu und liefert eine ganzheit liche 
Übersicht der Erkrankung. Dr. Jonas  
Müller Hübenthal erklärt: „Wir haben die 
Beobachtung gemacht, dass die initial 
in der Tumorerkrankung erkennbaren 
Target-Läsionen sehr gut ansprechen 
und o" auch dauerha" unter Kontrolle 
bleiben, und dass die Erkrankung an 
einer anderen Stelle „durchbricht“ und 
dann der Kontrolle entgleitet. Das sind 
Muster, die man visuell auf einen Blick 

erfassbar machen kann, indem man sie 
in mint Lesion über den Stacked-Graph 
au&ereitet. Insbesondere die Visualisie-
rung des Volumens über die Zeit, sortiert 
nach Primärtumor, Lymphknotenmetas-
tasen und hämatogenen Metastasen ist 
für uns ein wichtiges und gern genutz-
tes Instrument.“ Die Diagramme visu-
alisieren auf einen Blick Größe, Textur 
und andere Parameter der gemessenen 
Läsionen über die Zeit hinweg und set-
zen sie mit klinischen Parametern (zum 
Beispiel mit Tumormarkern) in Bezie-
hung. Auch diejenigen, die vor allem 
betro!en sind, wissen diese Übersicht-
lichkeit zu schätzen: „Es gibt Patienten, 
die extra deswegen zu uns kommen, 
weil sie diesen Stacked-Graph haben 
wollen.“

Die So"ware kennt den Kontext der 
Befundung und weist auf die Beson-
derheiten der Tumorentität hin (zum 
Beispiel Beurteilung der mesorektalen 
Faszie beim RektumCa). So werden mit 
mint Lesion therapierelevante Aspekte 
immer beurteilt, und zwar unabhängig 
von der Erfahrung des Befunders mit 
einer bestimmten Leitlinie wie zum Bei-
spiel die oft aktualisierte TNM-Klassi-
%kation oder die ACR-RADS. Durch die 
integrierten Konformitätsprüfungen, 

Im Rahmen einer Privat-
praxis hil, mint  Lesion 
dabei, das metabolische 
und morphologische 
Ansprechen im Verlauf 
zu beurteilen, sogar in 
komplexen onkologischen 
Fällen. Patienten und 
überweisende Ärzte 
schätzen vor allem die 
Diagramme der ver-
schiedenen Läsionen 
gepaart mit klinischen 
Informationen (Therapie, 
Tumormarker, etc.). 

stellt mint Lesion die Vollständigkeit 
der Befundung und die Validität der 
Ergebnisse sicher. „So nutzen wir mint 
Lesion auch als Instrument zur Weiter-
bildung und zur Demonstration in inter-
disziplinären Fallkonferenzen,“ erklärt  
Dr. Müller-Hübenthal.

„Die formale und vergleichbare Heran-
gehensweise bei der Befundung führt 
zudem dazu, dass frühere Befunde auch 
von den anderen Kollegen direkt weiter-
bearbeitet und konsistent mit aktuellen 
Messungen verglichen werden können.“

Zu dem Qualitätssprung, der durch 
den Einsatz von mint Lesion erzielt 
wurde, kommt noch hinzu, dass der 
eigene Anspruch an der Qualität der 
Befunde gestiegen ist. „Wir haben uns 
dadurch auf eine andere Umlau&ahn 
der Erarbeitung komplexer Befunde in 
der Hybridbildgebung katapultiert und 
ein höheres Verständnis der Tumorbio-
logie und ihres anatomischen bezie-
hungsweise funktionellen Abbildes 
erzielt“, fasst Dr. Müller-Hübenthal die 
Erfahrungen mit mint Lesion in seiner 
Praxis zusammen.

 www.mint-medical.com
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Heliumfreier1 MR-Betrieb.
Ingenia Ambition 1.5T X.

Das Kernstück des neuen Philips Ingenia Ambition MRT bildet der vollversiegelte 
BlueSeal Magnet. Dieser ermöglicht einen heliumfreien1 MR-Betrieb, der gleichzeitig 
produktiver2 ist. Seine hochmodernen Bildgebungstechniken unterstützen kompro-
misslos die tägliche klinische Routine in der Radiologie: Selbst bei herausfordernden 
Patientenfragestellungen liefert er eine brillante Bildqualität und ermöglicht in 
Kombination mit Compressed SENSE bis zu 50% schnellere3 Scans. Es gibt immer 
einen Weg, das Leben besser zu machen.

Erfahren Sie mehr über die neue Realität der Magnet resonanz tomo graphie unter  
philips.de/ingenia-ambition

1 MR-Betrieb mit versiegeltem und austrittsfreiem BlueSeal Magneten mit 7 Litern Helium.
2 Verglichen mit dem Ingenia 1.5T ZBO Magneten. 
3 Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.

MRT

MRT
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Durch den Vormarsch der Künstlichen 
Intelligenz nimmt die lange angekün-
digte „Mathematische Revolution“ im 
klinischen Alltag immer konkretere For-
men an – mit vielen neuen Lösungen, die 
Radiologen, Radioonkologen, Strahlen-
therapeuten und Medizinphysiker bei der 
alltäglichen klinischen Entscheidungs-
findung unterstützen. Die Entwicklung 
des AI-Rad Companion von Siemens 
Healthineers ist dafür ein gutes Beispiel.

Mit dem AI-Rad Companion Chest CT 
wurde bereits 2018 das erste Produkt 
dieser Familie eingeführt. Er bietet eine 
Reihe von CE-zerti%zierten Algorithmen, 
die die Messung, Hervorhebung und 
Segmentierung relevanter Anatomien 
und Anomalien auf Thorax-CT-Bildern 
von Lunge, Herz, Wirbelsäule und Aorta 

unterstützen. Die So"ware erstellt auto-
matisch einen standardisierten und 
quantitativen Bericht und sendet das 
Ergebnis an die Berichtapplikation. 

Wohltrainiert für zusätzliche Sicherheit
Doch wie hoch ist der Nutzen einer 
 solchen KI-Unterstützung im Befun-
dungsalltag? Hierfür machte Dr. Ernesto 
Barrientos Manrique von HT médica, 
einem Verbund von über 20 spanischen 
Radiologiezentren, die Probe aufs Exem-
pel und ließ den AI-Rad Companion 
Chest CT insgesamt 50 bereits befun-
dete Studien noch einmal ana lysieren. 
„Die So"ware lieferte in 14 Prozent der 
analysierten Fälle zusätzliche klinisch 
wertvolle Informationen, die bei der 
ursprünglichen Bildbefundung nicht fest-

gestellt wurden. Die Feststellungen in 
den anderen 86 Prozent der bearbeiteten 
Fälle entsprachen den ursprünglichen 
Berichten unserer Radiologen.“

Der Schlüssel für diese Tre!erquote 
liegt in der ständigen Verbesserung der 
Algorithmen, die anhand von zehntau-
senden Datensätzen trainiert, getestet 
und validiert werden. Die Datensätze 
sind so gewählt, dass sie die Vielfalt der 
Bevölkerung reflektieren, Verzerrungen 
vermeiden und zuverlässige Ergebnisse 
liefern. „Inzwischen vertraue ich dem 
Algorithmus wirklich. Er verleiht mir ein 
Gefühl zusätzlicher Sicherheit“, sagt 
Dr. Martin Reiss-Zimmermann von der 
Radiologie Erfurt, der den AI-Rad Com-
panion Chest CT in der klinischen Praxis 
anwendet.

Zuwachs bei den  
AI-Rad Companions
Mit der Vorstellung von zwei weiteren Lösungen zur Nachverarbeitung von Röntgenbildern 

und zur Organkonturierung für die Strahlentherapieplanung erweitert Siemens Healthineers 

die beständig wachsende AI-Rad Companion-Produktfamilie, die seit 2018 den Alltag vieler 

Radiologen verändert und auch weiterhin verändern wird.
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Identi*zierung und Quanti *zierung 
von hyperdensen  Bereichen der 

Lunge bei einer Patientin mit 
einer durch SARS-CoV-2-Virus 

 verursachten Lungenentzündung.

Bildquellle:  
CHR East Belgium, Verviers, Belgium

Der neue, CE-zerti*zierte AI-Rad 
Companion Chest X-ray hil,, 
Au-älligkeiten bei aufrechten 
Thorax-Röntgenbildern verschie-
dener Anbieter zu erkennen.

Bildquelle:  
Universitätsklinikum München
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Wertvolle Unterstützung  
während der Pandemie
Die Produktfamilie war von Anfang an 
auf Zuwachs ausgelegt, speziell auch für 
weitere Modalitäten und Körperregionen. 
So kamen 2019 zwei MRT-Applikationen 
hinzu, der AI-Rad Companion Brain MR1 

für die Morphometrieanalyse von Gehirn-
scans und AI-Rad Companion Prostate   
MR1 für die Unterstützung von gezielten 
Prostatabiopsien mit MRT/Ultraschall-
Fusionsbildgebung. Und zur Erleichte-
rung der Strahlentherapie planung führte 
Siemens Healthineers den AI-Rad Com-
panion Organs RT1 ein, der die zeitauf-
wändige manuelle Konturierung mehre-
rer CT-Schichtbilder automatisiert.

Die seit Frühjahr 2020 andauernde 
COVID-19-Pandemie stellte die Radio-
logien vor völlig neue Herausforderun-
gen und verschärfte das Problem der 
steigenden Zahl der Untersuchungen 
bei gleichzeitigen Personalengpässen 
weiter. Unter anderem spielen Thorax-
aufnahmen eine wichtige Rolle in der 
COVID-19-Diagnostik. Der AI-Rad Compa-
nion Chest X-ray kann neben der Erken-
nung von Pneumothorax, Pleuraerguss 
und Lungenknoten auch Infiltrate und 
Atelektasen anzeigen. Letztere können 
Anzeichen einer durch SARS-CoV-2 ver-
ursachten Lungenentzündung sein. 

Die Entwicklung geht weiter
Am Anfang der Pandemie hat Siemens 
Healthineers zügig den Prototyp AI-Rad 
Companion Research CT Pneumonia 
Analysis2 entwickelt und weltweit bereit-
gestellt. 

Der Prototyp kann helfen, hyper-
dense Lungenareale automatisch zu 
identifizieren und zu quantifizieren. 
Teile des Algorithmus sind bereits in der 
Lösung AI-Rad Companion Chest CT ver-
fügbar und können damit im klinischen 

Alltag verwendet werden. Diese Funk-
tionalitäten helfen hyperdense Bereiche 
der Lunge auf CT-Scans des Brustkorbs 
ohne Kontrastmittel zu identifizieren 
und zu quanti!zieren. Der Vorteil, auch 
diesen Prototyp als Teil der AI-Rad-Com-
panion-Familie anzubieten, liegt in der 
einfachen Integration und technischen 
Einrichtung über die teamplay digital 
health platform von Siemens Healthin-
eers, über die alle Lösungen der AI-Rad 
Companion-Produktfamilie angebun-
den sind. Durch die Plattform haben 
Kunden einfachen Zugang zu den neu-
esten Algorithmen bei minimalem Ins-
tallationsaufwand. Zugleich gewährleis-
ten die cloudbasierten Applikationen, 
dass die klinischen Fälle der Kunden in 
einer sicheren und stabilen Umgebung 
verarbeitet werden.

1  Der AI-Rad Companion Organs RT, Brain MR und 
 Prostate MR sind in einigen Ländern noch nicht 
käuflich zu erwerben. Aufgrund von medizinprodukt-
rechtlichen Vorgaben kann die zukün"ige Verfügbar-
keit nicht zugesagt werden.

2  Nur zu Forschungszwecken. Nicht für die klinische 
Anwendung. Sicherheit und Wirksamkeit des 
Prototyps wurden noch nicht bewertet und er ist 
noch nicht käuflich zu erwerben. Eine zukün"ige 
Verfügbarkeit kann nicht zugesagt werden.

„ Der AI-Rad Companion Chest X-ray ist voll 
in den Befundungs-Workflow eingebunden,  
und die Ergebnisse werden in einer  
idealen Form dargestellt. Er liefert die 
richtigen Infor mationen in einem kurzen 
und knappen Format.“
Dr. med. Karsten Ridder
MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock und Partner, Dortmund
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Lange Wartezeiten erzeugen einer-
seits Frust bei Patienten ebenso wie 
bei zuweisenden Ärzten, andererseits 
bergen sie auch das Risiko, dass durch 
eine verzögerte Diagnosestellung die 
für das jeweilige Krankheitsbild opti-
male Therapie nicht mehr durchgeführt 
werden kann. Ist ein Patient gestürzt 
und klagt über Schmerzen am Knie, sind 
o" bildgebende Verfahren notwendig.  
Die Ergebnisse einer Magnetresonanz-
tomographie (MRT) oder einer Com-
putertomographie (CT) helfen den 
behandelnden Ärzten bei der Diagnose-
stellung und Therapieplanung. „Kann 
ich den nächsten freien MRT-Termin zum 
Beispiel erst in fünf Wochen anbieten, 
laufe ich Gefahr, den Patienten zu ver-
lieren”, sagt Dr. med. Christopher Ahlers, 

Facharzt für Radiologie und Geschä"s-
führender Gesellscha"er bei radiomed, 
einem Praxisverbund für Radiologie und 
Nuklearmedizin im Rhein-Main-Gebiet. 
Wie viele andere niedergelassene Radio-
logen, kämp" Dr. Ahlers bei seiner täg-
lichen Arbeit mit vielen Herausforde-
rungen. So sollen innovative Techniken 
und die neuesten Methoden eingesetzt 
werden, während die Vergütungen für 
Radiologen sinken. Zugleich soll die 
 Produktivität steigen: „Wir müssen immer 
mehr Patienten in weniger Zeit behan-
deln”, sagt Dr. Ahlers. Der Radiologe sieht 
sich als Arzt und Unternehmer: „Natürlich 
liegt mir vor allem das Patientenwohl am 
Herzen, aber ich muss auch auf E$zienz 
und wirtschaftliche Tragfähigkeit des 
 Praxisbetriebs achten.”

Wie KI das Warte-
zimmer aufräumt
Business Intelligence (BI) und Künstliche Intelligenz (KI) ermöglichen eine deutliche E!zienz-

steigerung für Praxen und Krankenhäuser. Wie eine radiologische Praxis im deutschen Rhein-

Main-Gebiet und das Institut für Radiologie am Schweizer Kantonsspital Aarau zeigen, kann 

eine Analytics Plattform von GE Healthcare Terminplanungen und Abläufe im Praxis-  

und Klinikalltag verbessern – und so etwa Wartezeiten und die Anzahl sogenannter No-shows 

(Patienten, die unentschuldigt nicht zum Termin erscheinen) reduzieren. Damit erreicht man 

eine deutliche Serviceverbesserung für die Patienten sowie eine Kostenreduktion.

„ In der Radiologie kaufen wir nicht mehr nur ein 
Gerät. Wir haben auch einen Partner an Bord, 
der uns hilft, unsere Systeme optimal zu nutzen  
und unseren Patienten die bestmögliche 
 Versorgung zu bieten.“
Dr. Christopher Ahlers, Facharzt für Radiologie und 
Geschäftsführender Gesell schafter bei radiomed 
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Protokolloptimierung für  

Beispiel: MR 1,5 T HWS Protokoll

Vorher Nachher

03:58

03:15

02:55

03:36

02:20

01:38

02:54

04:56

-16%   -1m in 56s

 Sag T2frFSE

 Sag T1 FSE

 CorSTIR 

 Ax T2frFSE 

 Ax CubeT2

Verbesserte Arbeitsabläufe  
und kontinuierliche Analyse

Durchschnittliche Zahl an Untersuchungen/Woche

+46  
Untersuchungen/

Woche

Jan. 2017 
Anfangsphase

172

Feb. 2017 Mär. 2017 
Endphase

146
126

Keine Kompromisse 
bei den klinischen Ergebnissen

Vorher Nachher

E$ziente Abläufe in Arztpraxen  
sind extrem wichtig
Um konkurrenzfähig zu bleiben und Ver-
besserungspotenziale im Praxisalltag zu 
identi%zieren, suchte er Unterstützung 
bei GE Healthcare: „Au!allend war: Bei 
einigen Geräten war unser Praxisper-
sonal bereits mit zirka zwei Patienten 
pro Stunde ausgelastet.” Aus Dr. Ahlers 
Sicht half es daher nur, analytisch an 
seine spezifischen Fragestellungen 
heranzugehen. Zunächst haben er und 
seine Praxismitarbeiter alle Schritte, 
bei denen Zeit verloren geht, tabel-
larisch dokumentiert. Denn: Ungenutzte 
 Ressourcen, ineffiziente Scan-Proto-
kolle, Ausfälle und Wartezeiten kosten 
die Praxis Zeit und vor allem Geld.

Individuelle Analyse mit GE Healthcare
Business Intelligence (BI)-Lösungen 
unterstützen den Arzt, die anfallenden 
Datenmengen e$zient zu verwalten und 
zu bearbeiten. Um diese Daten mit hoher 
Qualität zu erhalten, wurde mit Unter-
stützung von GE Healthcare ein Optimie-
rungsprojekt gestartet. Fragestellungen 
wurden de%niert: Wo verlieren wir Zeit? 
Dauert es zu lange, bis ein Patient im 
Scanner liegt? Warum ist das Personal 

Röntgen und Ultraschall. Als anbieter-
unabhängige Lösung kombiniert Imaging 
Insights Gerätedaten mit Workflow-Daten 
aus Radiologie Informationssystemen 
(RIS), um wichtige Leistungsindikatoren 
(KPIs) in der Radiologie zu messen.

Angebote gelten für Praxen ebenso 
wie für Krankenhäuser
Je mehr Patienten pro Tag betreut wer-
den, desto deutlicher zeigt sich der 
wirtscha"liche E!ekt. Deshalb geht GE 
Healthcare aktiv auf potenzielle Kunden 
zu. Ein Beispiel dafür ist das Institut für 
Radiologie des Kantonsspitals Aarau: 
„Hier haben wir angeboten, die Termin-
planung mithilfe Künstlicher Intelligenz 
effizienter zu gestalten”, sagt Beger.   
Bisher verliefen erste Testläufe sehr 
 positiv. Am Institut für Radiologie des 
Kantonsspitals Aarau sind zirka 140 Mit - 
arbeiter tätig, davon 39 Ärzte – für fast 
30.000 stationäre und zirka 60.000 
ambulante Patienten pro Jahr. Im Jahr 
2018 wurden rund 120.000 Untersuchun-
gen durchgeführt. „Die Abläufe bei uns im 
Institut sollten wie die Rädchen in einem 
Uhrwerk aufeinander  abgestimmt sein“, 
sagt Prof. Dr. med. Sebastian  Schindera, 
Chefarzt des Instituts für Radiologie.  

„Wir konnten eine signi*kante Verbesserung der Produktivität unserer MR Systeme erzielen. Die Patient:innenzahlen stiegen von 120 auf rund 170 pro Woche – 
und dies ohne Kompromisse in der Bildqualität“, sagt Dr. Christopher Ahlers, Geschä,sführender Gesellscha,er, radiomed.

Ablauf am Beispiel der radiomed Wiesbaden

mit 1,5 Patienten pro Stunde im Schnitt 
schon überlastet? Hil" es, mehr Mitar-
beiter anzustellen? Gibt es Leerlauf?

„Kein Arzt möchte unzufriedene 
Patienten haben”, konstatiert auch Jan 
Beger, Director Digital Application Ser-
vice Europe bei GE Healthcare. Deshalb 
bietet GE nicht nur immer besser wer-
dende So"ware für bildgebende Geräte 
an, sondern auch Anwendungen zur 
Workflow-Optimierung. „Dieses Ange-
bot ist – im Gegensatz zu einem MRT 
oder CT – erst einmal unsichtbar, aber 
plötzlich zeigen sich Verbesserungen 
im Arbeitsablauf.” Ein reibun'sloser 
Vorgang von der Anmeldung über die 
Untersuchung bis hin zur Diagnose ist 
der Wunsch aller Beteiligten. „Im Ideal-
fall verhelfen wir den Patienten zu kürze-
ren Wartezeiten, dem Personal zu weni-
ger Überstunden – und den Ärzten zu 
mehr Zeit für ihre Patienten”, formuliert 
Beger die Ziele des kundenspezi%schen 
KI-Angebots zur Workflow-Optimierung 
in der Radiologie. Zu diesem Zweck hat 
GE eine Applied Intelligence-Plattform 
entwickelt: Imaging Insights.

Eine Reihe dynamischer Dash boards 
liefert umfassende Analysen über ver-
schiedene Modalitäten wie MR, CT, 
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Patienten-
informationen

Wetter weitere Einfussfaktoren
wie Wohnort oder 

Anreisezeit

! Wahrscheinlichkeit für No Show
! Erfahungswerte
! 5-Tages-Ausblick

Doch das Verbesserungspotenzial liegt 
häufig im Detail. In 2,5 Jahren haben 
er und sein Team 2.514 sogenannte  
No-shows dokumentiert, also Patien-
ten, die zum vereinbarten Termin nicht 
erscheinen. Das von Prof. Schindera 
erklärte Ziel – in der Kooperation mit GE 
Healthcare – ist  deshalb, die Zahl der 
No-shows zu reduzieren.

No-shows sind ärgerlich –  
und kosten Geld
Egal ob die Patienten ihre Termine ver-
gessen oder einfach nicht mehr benö-
tigen, sich verspäten oder kurzfris-
tig absagen müssen: Terminausfälle 
bedeuten mehr als nur Umsatzverlust. 
Im schlimmsten Fall können die bereits 
gebuchten Räume und Geräte so kurz-
fristig nicht für andere Patienten genutzt 
werden. „Weil sich für einen leerstehen-
den MRT-Scanner nicht so schnell ein 
anderer Patient %nden lässt, entstehen 
so enorme Leerlaufkosten”, schildert 
Prof. Schindera. Publizierte Daten von 
2018 aus den USA zeigen bei 200.000 
ambulanten Untersuchungen eine  
No-show-Rate von bis zu 15 Prozent. 
Dies kann laut Studie einen betriebswirt-
scha"lichen Verlust von zirka 700.000 
US-Dollar zur Folge haben. Prof. Schin-
dera sagt dazu: „In Europa sind mir keine 
entsprechenden Statistiken bekannt, 
beziehe ich aber die Daten aus den USA 
auf unsere Untersuchungen hier im Spital 
in Aarau, wären dass Verluste von bis zu 
150.000 CHF pro Jahr.”

Um bis zu 30 Prozent konnte der Pra-
xisverbund radiomed seine Produktivität 
dank dem Einsatz von KI steigern. Je nach 
System stieg die Anzahl der MR- Scans 
von etwa 120 auf etwa 170 pro Woche.

„ Das vermehrte Aufkommen von No-shows kann 
schließlich andere Erkrankte gefährden, die 
lange auf ihre Untersuchung warten müssen.“
Prof. Dr. med. Sebastian Schindera, Chefarzt des 
 Instituts für Radiologie, Kantonsspital Aarau, Schweiz

Kombination aus KI und  
SMS-Erinnerung minimiert No-shows
Der erste Schritt zur Vermeidung von 
No-shows besteht darin, diese zur 
Bestandsaufnahme genau zu erfassen. 
Dann können verschiedene Strategien 
dazu beitragen, diese Rate im Kran-
kenhaus zu senken – durch die Kom-
bination der besten Maßnahmen ent-
stehen bedeutende Vorteile. Die erste 
Lösung, die in Aarau getestet wurde: 
Eine SMS-Erinnerung 24 Stunden vor 
dem Termin. Die Textnachrichten ent-
halten die wichtigsten Eckdaten, damit 
der Patient seinen Termin wahrnimmt 
oder gegebenenfalls noch absagt. Somit 
kann der Termin im Falle einer Absage 
weiter vergeben werden. Dieser Ansatz 
verringerte in Aarau die Anzahl der 
nicht erschienenen Patienten um 30 bis  
50 Prozent – ein erster großer Erfolg, 
doch es bleibt Verbesserungspotenzial.

Daher wurde in Aarau eine zweite 
Strategie erprobt, bei der KI von  
GE Healthcare eine hohe No-show-
Wahrscheinlichkeit von Patienten zu 
einem bestimmten Termin vorhersagt. 
Der Algorithmus wird dazu mit Daten 
aus der Vergangenheit trainiert, wobei 
mehrere Prädiktoren wie Wochentage, 
Tageszeit, Wettervorhersage, demo-
graphische Patientendaten und Vorge-
schichte einfließen.

Dieser Algorithmus kann auf Grund-
lage der Patientenprofile Empfehlun-
gen generieren, wie beispielsweise „die 
Termin vergabe an Patienten zwischen  
20 und 30 Jahren am frühen Morgen 
sollte vermieden werden“ oder „Patien-
ten, die mehr als 20 km entfernt wohnen, 
sollten nicht während der Stoßzeiten ein-
geplant werden“. Die KI kann dem Per-

Prozess Chart zur Reduzierung von No-shows
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Wettervorhersage Verlauf untersuchungs-
spezi! scher No-shows

Untersuchungsart 
Parameter

Terminspezi! sche
Vorhersagevariablen

sonal auch eine Liste von Patienten mit 
„hohem Risiko des Nichterscheinens” 
für die nächsten fünf Tage zur Verfügung 
stellen, die sie erneut kontaktieren kön-
nen, um den Termin zu bestätigen.

Über die Ergebnisse der ersten 
 Testverläufe zeigt sich der stellvertre-
tende Institutsleiter der Radiologie, 
Dr. med. Alexander Cornelius, erfreut: 
„Ich bin beeindruckt von den Ergeb-
nissen der Edison-Anwendungen von 
GE Healthcare. Es lassen sich damit für 
kostenaufwändige MRT-Untersuchun-
gen die zu erwartenden No-show-Raten 
besser einschätzen. Mit der Verwen-
dung des Algorithmus sollten wir in der 
Lage sein, die Anzahl der No-shows zu 
reduzieren und damit eine hohe Aus-
lastung unserer Geräteinfrastruktur 
vollständig gewährleisten.” Das GE-Tool 
wurde als Prototyp im September 2020 
in den Workflow des  Dispositionsteams 
integriert.

Für Beger zeigt sich das „schier 
unerschöpfliche Potenzial” Künstlicher 
Intelligenz, das weit über die Termin-
koordination bei der Anmeldung hinaus-
geht: „Diagnose und Behandlung sind 
immer weniger durch einen gemein-
samen physischen Standort definiert. 

Wir können heute medizinische Daten 
schnell und präzise interpretieren und 
die Erkenntnisse direkt an den Ort der 
Behandlung bringen.” Neben der Unter-
stützung bei der Terminplanung bietet 
Edison Analytics weitere Funktionen,  
um den Tagesablauf des Radiologen 
e$zienter zu gestalten: So gibt die So"-
ware einen allgemeinen Überblick über 
wichtige Informationen wie Produktivi-
tät und Durchlaufzeiten, Trendanalysen 
und Vergleiche der Kosten für Befund-
berichte bis hin zur Kapazität einzelner 
Berichtersteller. „Dank der Möglichkei-
ten der Künstlichen Intelligenz können 
heute in kürzester Zeit große Datenmen-
gen von Geräten und Bildbefundungs-
aktivitäten analysiert werden, um so 
Antworten auf entscheidende Fragen 
zu erhalten”, schildert Beger die Vorteile 
der KI- und BI-Lösungen von GE Health-
care. Auch fachübergreifend könnten so 
klinische und zentrale Verwaltungsfunk-
tionen analysiert und optimiert werden.

GE Healthcare plant bereits weitere 
Implementierungen von Dashboards 
mit verschiedenen Zusatzapplikationen 
für seinen Kunden aus der Schweiz. 
Aktuell ist ein Dashboard in der Konzep-
tion, welches intelligent Patienten nach 
signifikanten Kriterien, wie Zuweiser 
oder spezi%scher Diagnose, dem pas-
senden Protokoll und bestmöglichen 
Termin selbstständig zuordnet.

GE Healthcare hat Datensicherheit  
im Blick
Dass Patientendaten extrem sensibel 
sind, ist GE Healthcare bewusst: „Unsere 
KI-Lösungen werden deshalb selbstver-
ständlich immer auch entsprechend der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben und 
ethischen Gesichtspunkte beleuchtet 
und entsprechend entwickelt”, betont 
Beger. „So sind etwa alle Daten zum 
Trainieren der KI anonymisiert.” KI soll 
unterstützend wirken und dem medizi-
nischen Personal assistieren.

„ Basierend auf vorhandenen Daten des Patienten, 
Erfahrungen und Ergebnissen wollen wir zu-
künftig Patienten prädiktiv zu gewissen Zeiten 
einplanen. Das Team des Empfangs bekommt 
so automatisch prognostiziert, wann der beste 
Termin für einen bestimmten Patienten ist.“
Dr. med. Alexander Cornelius, stellvertretender Insti-
tutsleiter der Radiologie, Kantonsspital Aarau, Schweiz

Das GE-Tool wurde als Prototyp im 
September 2020 in den Workflow des 
Dispositions teams integriert.

38 R ADIOLOGIE  M AGA ZIN · 3!2020

X! E M P E L



Business Intelligence für MR-Technologie dank MR Excellence
Das von GE Healthcare entwickelte Programm MR Excellence 
ist Teil der Plattform Imaging Insights. Es unterstützt Radio-
logie- Teams, die anfallenden Daten besser zusammenzufüh-
ren und ihren Workflow zu optimieren, ihre Leistung zu stei-
gern und fundiertere Entscheidungen zu tre!en. Es verwendet 
LEAN- und Change Acceleration Process-Tools, um den Radio-
logie-Mitarbeitern zu helfen, die Daten besser zu verstehen 
und die richtigen Entscheidungen zu tre!en. Denn dadurch 
lassen sich klinische und betriebliche Verbesserungen leichter 
erzielen. Ohne verwertbare Informationen ist es ein komplexes 
Unterfangen, den gesamten Bildgebungszyklus von Anfang bis 
Ende zu optimieren. „Dank MR Excellence konnten wir end-
lich Leerlaufzeiten unserer MR-Technologie identi%zieren und 
damit unsere Kostene$zienz steigern – bei gleichbleibender 
Qualität unserer Bildgebung”, erklärt Dr. Ahlers. Durch eine 
analytische Durchleuchtung aller Praxisabläufe konnten mit-
hilfe von MR Excellence suboptimale Terminplanungen und 
Ressourcennutzung sowie Scan-Protokolle optimiert und stan-
dardisiert werden. Die Wartezeit der Patienten auf eine Unter-
suchung sank je nach Gerät von zuvor sechs bis acht Wochen 
minimal auf ein bis zwei Wochen. MR Excellence optimiert 
nicht nur Arbeitsabläufe, sondern wendet darüber hinaus KI 
an, die Ärzten hil", relevante Daten zu konsolidieren.

Dr. Ahlers ist von den Vorteilen der KI für die Medizin der 
Zukun" überzeugt: „Spätestens in zehn Jahren werden wir 
Radiologen uns nur noch Bilder anschauen, die zuvor einen 
Algorithmus durchlaufen haben.” Das wird den Arzt nicht erset-
zen, sondern liefert ihm wertvolle Erkenntnisse, die er selbst 
nie so schnell, oder sogar niemals hätte gewinnen können.

Erkennbare Vorteile im Praxisalltag bereits erzielt
Wie vorteilha" sich BI-Lösungen auswirken, beschreibt Julia 
Köhler, Röntgenassistentin bei radiomed so: „Dank der besseren 
Planung haben sich für uns viele praktische Abläufe vereinfacht, 
so dass wir viel angenehmer arbeiten können.” Auch Dr. Ahlers 
bestätigt die fruchtbare Zusammenarbeit: „In einem kontinuier-
lichen Prozess haben wir unsere Abläufe genau unseren Bedürf-
nissen entsprechend optimiert.” Das Know-how von GE-Exper-
ten lag in der Analyse-So"ware und der Entwicklung von Tools, 
die zur täglichen Arbeit von radiomed passen. „Das funktioniert 
natürlich nur in einem sehr engen Zusammenspiel, das beide 
Partner voranbringt”, sagt Dr. Ahlers.

 www.gehealthcare.de

 www.radiomed-praxis.de
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Herkömmliche Befunde in freier Text-
form können je nach Ersteller variieren 
und lassen Raum für Fehlinterpretatio-
nen. Das kann zu zeitraubenden Nach-
fragen führen und im schlimmsten Fall 
auf Kosten des befundeten Patienten 
gehen. Sectra setzt deshalb zunehmend 
auf eine Strukturierte Befundung mit 
klar vorgegebener Struktur und Nomen-
klatur. Das vermeidet Missverständ-
nisse, da jeder Befund unter Verwen-
dung der gleichen Terminologie nach 
dem gleichen Muster aufgebaut ist.

Einheitliche Bedienoberfläche
Die im PACS implementierte Lösung 
hilft auch gegen einen weiteren Zeit-
fresser im radiologischen Workflow: Der 
ständige Wechsel zwischen RIS und 
PACS, bei dem jedes Mal auf die jeweils 
andere Nutzeroberfläche „umgedacht“ 
werden muss, entfällt. Mit der Befun-
dungslösung IDS7 lässt sich die kom-
plette Befunderstellung ins PACS ver-
lagern – eine für Radiologen gewohnte 

Arbeitsumgebung. Anstatt sich ständig 
in neue Funktionalitäten hineindenken 
zu müssen, kann direkt mit der Befun-
dung gestartet werden.

Um das nahtlose Arbeiten ohne Pro-
grammwechsel zu gewährleisten wurde 
das Sectra-PACS mit vielen Funktionen 
ausgestattet, die für die Befunderstel-
lung wichtig sind: Von der Auswahl des 
Befundtemplates über Hilfen für die auto-
matisierte Dateneingabe bis hin zur Kom-
munikation des fertigen Befundes an das 
KIS und den Zuweiser ist in der So"ware-
lösung alles enthalten. Auch die Mög-
lichkeit, die in einzelnen Bildern gemes-
senen Werte, wie beispielsweise Größe 
oder Volumen des Tumors, mit nur einem 
Klick als Tabelle in den Befund überneh-
men zu können, ist eine Erleichterung. 
Sectra setzt hierbei auf den etablierten 
Kommunikationsstandard IHE. Dank des 
Pro%ls IHE MRRT können Kunden sowohl 
bereits existierende Formulare, wie bei-
spielsweise der DRG, aber auch eigene 
Formulare entwickeln und nutzen.

Strukturiert und 
einheitlich zu bedienen
Schluss mit Missverständnissen, Mehrdeutigkeiten, Rückfragen:  

Der Befundarbeitsplatz IDS7 von Sectra bringt radiologische Befun dungen 

mit Struktur auf einen Nenner. 

  „ Sectra implementiert die Strukturierte Befund-
Lösung im PACS. Der ständige Wechsel zwischen 
RIS und PACS entfällt.“
Thomas Jumpertz,  
Business Development Manager bei Sectra D-A-CH
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Auch in der Corona-Pandemie  
eine große Unterstützung
Angesichts der aktuellen Coronavirus-
Pandemie werden die Stärken der Struk-
turierten Befundung deutlich: Innerhalb 
kürzester Zeit haben Experten auf die 
COVID-19-Erkrankung zugeschnittene 
Templates erarbeitet und bereitgestellt. 
Die standardisierte Erfassung der rele-
vanten Krankheitsmerkmale in nutzer-
freundlichen Formularen erleichtert die 
Erstellung aussagekräftiger Befunde 
erheblich – insbesondere bei einem so 
neuen Krankheitsbild.

Die Arbeitsumgebung für Radiologen 
wandelt sich gerade sehr stark und es 
sind Lösungen gefragt, die eine standort-

unabhängige Befundung ermöglichen.  
Denn das ermöglicht vielen Radiologen 
während der Pandemie vom Home-
o$ce aus zu arbeiten. Hier können die 
umfangreichen So"warelösungen von 
Sectra ihre Stärke ausspielen.

Das PACS ermöglicht den Einsatz des 
Befundungsclients IDS7 auch außerhalb 
von Klinik oder Praxis und eine radiolo-
gische Workstation lässt sich mit wenig 
Aufwand auch zu Hause einrichten. Das 
Sectra UniView sorgt zudem dafür, dass 
browserbasiert auf klinische Daten zuge-
griffen werden kann. Damit steht das 
umfangreiche Funktionsspektrum des 
PACS überall dort zur Verfügung, wo es 
gebraucht wird.

Sectra setzt zunehmend auf eine Strukturierte 
Be+ndung mit klar vorgegebener Struktur und 
Nomenklatur. 

 medical.sectra.com/
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Medizinische Befunde werden überwie-
gend mit Freitexteingaben verfasst, was 
einige Probleme mit sich bringt.  Studien 
etwa belegen, dass häufig wichtige 
Angaben für die weitere Behandlung 
in den Befunden fehlen und dass man 
von unterschiedlichen Radiologen ganz 
unterschiedliche Befunde bekommt. 
Damit ist die Vergleichbarkeit im Freitext 
äußerst gering. Das soll sich mit Struk-
turierten Befunden ändern. Warum aber 
wird dieses Thema gerade jetzt so eifrig 
diskutiert? „Der Trend geht generell zu 
personalisierter Medizin, die umfangrei-
che Auswertungen der erhobenen Daten 
voraussetzt. Das wiederum erfordert 
strukturierte Informationen, die wir in 
der Radiologie mit Strukturierten Befun-
den erheben können“, erläutert Prof. 
Dr. David Maintz, Direktor des Instituts 
für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie am Universitätsklinikum Köln. 
„Zwar kann man einen Fließtext nach-
träglich strukturieren, die Frage ist aber, 
ob alle notwendigen Informationen ent-
halten sind. Wie Studien zeigen, ist das 
o"mals nicht der Fall. Deswegen halten 
wir die Strukturierte Befundung für den 
richtigen Weg.“

Ausarbeitung neuer Be"ndtemplates
Die Ausarbeitung von Befundtemplates 
unter der DRG geht ganz wesentlich auf 
die Aktivitäten der Kölner Radiologie 
zurück. Initiator der Erstellung onkologi-
scher Befundvorlagen war vor drei Jahren 
PD Dr. Persigehl, der unter anderem auch 
Leiter der Arbeitsgemeinscha" Onkolo-
gische Bildgebung der Deutschen Rönt-
gengesellschaft ist. Unter Beteiligung 
der klinischen Experten – Onkologen, 
Gastroenterologen, Chirurgen und Patho-
logen – wurden in mehrfachen Kon-
sensusmeetings die Inhalte festgelegt.  
„Mit dieser wissenschaftlichen Basis 
wollten wir erreichen, dass der Befunder 
anhand einer de%nierten Struktur durch 
den Prozess geführt wird und die Inter-
disziplinarität der Arbeit stellte sicher, 
dass die von den Klinikern in der Folge für 
die Therapie benötigten Informationen 
enthalten sind“, so Dr. Persigehl.

Dem Beispiel der onkologischen 
Befunde folgend, wurden in den letzten 
zwei Jahren dann unter Prof. Maintz als 
President elect der AG Herzbildgebung 
der DRG in wiederum mehrfachen Kon-
sensustreffen – hier mit Kardiologen, 
Kinderkardiologen und Herzchirurgen –  

Templates für die Befundung von MRT 
und CT-Untersuchungen des Herzens 
erarbeitet. Sämtliche Befundvorlagen, 
die den Arbeitsgruppen der DRG ent-
stammen, sind auf der Homepage der 
Gesellscha" abgelegt und stehen jedem 
Radiologen für den eigenen Gebrauch 
zur Verfügung.

Auf die Frage warum sich die Radio-
logie der Kölner Uniklinik nun für die 
Lösung von Smart Reporting entschei-
den hat, antwortet Oberarzt Dr. Daniel 
Pinto dos Santos: „Wir verwenden bis-
her die Templates der Deutschen Rönt-
gengesellschaft so, dass wir Textbau-
steine per Copy&Paste einfügen. Von 
der Smart Reporting Lösung erho!en wir 
uns, dass dieser Arbeitsablauf erleich-
tert wird, zumal die Benutzeroberfläche 
ansprechend und übersichtlich gestal-
tet ist. Sicher wird die Umstellung einige 
Zeit in Anspruch nehmen, aber wir sind 
zuversichtlich, dass die Vorteile den 
 Aufwand überwiegen werden.“

Einfach, schnell, sicher
Smart Reporting wird aktuell in Köln 
vor allem in der Befundung interventio-
nell-radiologischer Leistungen genutzt, 

Strukturiert zum 
Befund
Zeit sparen, E!zienz steigern, Qualität verbessern. Diese drei Ziele  

will das Universitätsklinikum Köln durch die Strukturierte Befundung  

mit Smart Reporting erreichen – und ist auf einem guten Weg.
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in den anderen Bereichen der Kölner 
Radiologie wird es gerade sukzessive 
eingeführt. Einer der „Poweruser“ ist 
der leitende Oberarzt und Leiter der 
Angiographie, PD Dr. Alexander Bunck.  
Mithilfe des von Smart Reporting bereit-
gestellten Editors hat er für die Mehr-
zahl der in der Radiologie erbrachten 
interventionellen Eingri!e passgenaue 
Befund vorlagen erstellt. Auch Dr. Bunck 
ist von der Lösung überzeugt, die den 
Radiologen anhand von Pflichtfeldern 
strukturiert durch die Befundung führt. 
Insbesondere auch für die Interventio-
nelle Radiologie erlaubt die Lösung von 
Smart Reporting aus seiner Sicht eine 
deutliche E$zienzsteigerung im Befun-
dungsprozess. Der Grund: Viele Eingri!e 
laufen nach dem gleichen Schema ab 
und unterscheiden sich o" nur in kleine-
ren Details, etwa bei verwendeten Mate-
rialien. „Da kann ich den Befund dann in 
der Regel mit nur wenigen Mausklicks 
zusammenstellen“, freut sich Dr. Bunck.

„Wir öffnen die Smart Reporting-
Applikation über einen Button in ORBIS 
RIS. Danach wählen wir das passende 
Template aus und erstellen den Befund. 
Uns empfängt dabei eine sehr übersicht-
liche Oberfläche, wobei man anhand von 
Ja-Nein-Fragen und Auswahllisten durch 
alle wesentlichen Aspekte des Befundes 
geführt wird. Messgrößen, verwendete 
Materialien oder besondere Befunde 
können über Freitextfelder in der Befund-
maske von Smart Reporting ergänzt 
werden. Dazu können Schaubilder und 
Gra%ken in den Befund integriert werden. 
Nach Fertigstellung wird der Befund über 
einen einfachen Mausklick an das Radio-
logie-Informationssystem übergeben“, 
beschreibt Dr. Bunck den Ablauf. Dabei 
%ndet er die direkte Integration in das RIS 

unerlässlich. „Ansonsten müsste ich zwi-
schen zwei Programmen wechseln, das 
würde meine Arbeit unnötig verzögern“, 
so der Radiologe.

Vorteile für alle Radiologen
Das Prozedere hört sich nicht nur simpel 
an, das ist es auch. „Nach einer Gewöh-
nungs- und Einarbeitungsphase ist die 
Befundung wesentlich schneller abge-
schlossen“, hat Dr. Bunck beobachtet. 
„Und genau das ist unsere Erwartung: 
Wir sparen Zeit und erhöhen die Effi-
zienz“, ergänzt Prof. Maintz.

Er sieht Vorteile sowohl für junge als 
auch für sehr erfahrene Radiologen. 
„Die weniger Erfahrenen bekommen 
einen Leitfaden an die Hand, nach dem 
sie agieren können, und für die alten 
Hasen ist sichergestellt, dass sie auch 

„ Personalisierte Medizin braucht strukturierte 
Informationen, die wir in der Radiologie mit 
Strukturierten Befunden erheben können.“
Prof. Dr. David Maintz,  
Direktor des Instituts für Diagnostische und Interven-
tionelle Radiologie am Universitätsklinikum Köln
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die Aspekte beleuchten, die ihnen 
vielleicht nicht immer bewusst sind. 
Außerdem ist es häu%g wichtig, Dinge 
zu erwähnen, die nicht im Bild zu sehen 
sind. Die Zuweiser müssen sicher sein 
können, dass darauf geachtet wurde“, 
erläutert der Institutsdirektor. Er und 
sein Team sind davon überzeugt, dass 
diese Form der Befundung die entschei-
denden Informationen wesentlich bes-
ser vermittelt. Zudem steigt die Qualität 
der Befunde und sie sind für die Zuwei-
ser auch leichter zu lesen und zu inter-
pretieren.

Eine weitere Gruppe, die von der 
Strukturierten Befundung pro%tiert, sind 
die Radiologen in der Aus- und Weiter-
bildung. „Sie können in relativ kurzer 
Zeit ganz unterschiedliche Krankheits-
bilder befunden. Als junger Radiologe 
steht man ja manchmal vor der Unter-
suchung und weiß nicht, worauf es 
ankommt. Da hilft einem die Struktu-
rierte Befundung sehr, weil sie einen 
Leitfaden darstellt“, erläutert Dr. Pinto 
dos Santos. 

Die Verwendung der Befundtemplates 
erlaubt den Radiologen ein hohes Maß 
an Standardisierung in der Befundung. 
„Die Befunde sind unabhängig vom Arzt 

immer gleich. Zudem gewährleisten wir 
ein hohes Maß an Qualität und Vollstän-
digkeit. Das erspart den Zuweisern und 
uns unnötige Telefonate“, nennt Prof. 
Maintz weitere Vorteile der Lösung.

Die Akzeptanz unter den Radiolo-
gen, die mit Smart Reporting arbeiten, 
ist sehr hoch. Und die Tatsache, dass 
die Strukturierte Befundung noch nicht 
flächendeckend eingesetzt wird, ist laut 
Prof. Maintz auch kein Zeichen man-
gelnder Akzeptanz: „Vielmehr braucht 
es leider immer Zeit, bis sich neue 
Lösungen im klinischen Alltag etablie-
ren. Es dauert, bis man sich von seinen 
alten Gewohnheiten löst und das Neue 
anwendet.“ Zudem ist die Nutzung noch 
nicht verbindlich. „Aber je mehr Radio-
logen davon überzeugt sind, desto 
mehr Kollegen werden umsteigen“, ist 
sich Dr. Pinto dos Santos sicher.

Zuweiser fordern Strukturierte Be"nde
Die Rückmeldungen der klinischen 
Zuweiser sind auf jeden Fall durchweg 
positiv, weiß der Oberarzt zu berichten: 
„Diejenigen, die einmal einen Strukturier-
ten Befund bekommen haben, fordern in 
der Folge durchaus ein, dass wir struktu-
riert befunden. Und sie reklamieren auch, 
wenn uns das im Alltag einmal durchge-
gangen ist und wir wieder einen Fließtext 
geschickt haben.“ Als Beispiel nennt er die 
Chirurgen und die Diagnose Pankreas- 
karzinom. Da ist es sehr entscheidend, 
dass für die Operabilität gewisse Krite-
rien erfüllt sind und im Befund erwähnt 
werden. Wenn das nicht der Fall sei, 
würde der Chirurg in der Radiologie 
 anrufen und nachfragen, ob beispiels-
weise Gefäße in%ltriert würden. Solche 
Fragen werden in einem Strukturierten 
Befund per se beantwortet und sparen 
somit dem Radiologen Zeit durch das 
Ausbleiben von Rückfragen.

Das Institut für Diagnostische&und Inter-
ventionelle Radiologie ist mit seinen 
derzeit über 130 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und einer hochmodernen 
Geräteausstattung eine der modernsten 
radiologischen Abteilungen Europas.  
Es wird ein breites Spektrum an Unter-
suchungsmethoden aus sämtlichen&klini-
schen Schwerpunktbereichen&angeboten,& 
auch aus den Subspezialisierungen& 
Neuroradiologie&und&Kinderradiologie. 
Darüber hinaus nimmt die Abteilung 
als Teil der Uniklinik Köln Aufgaben 
in&Forschung&und&Lehre&wahr. Innova-
tionen in der Forschung sowie technische 
und methodische Weiterentwicklungen 
kommen den Patientinnen und Patienten 
unmittelbar zugute.

 www.uk-koeln.de

„ Die Strukturierte  Befundung 
hilft uns sehr, weil sie einen 
guten Leitfaden darstellt.“
Dr. Daniel Pinto dos Santos,  
Oberarzt am Institut für 
 Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie der Uniklinik Köln 
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 ! Für so manchen gilt ein Befund bereits 
als strukturiert, wenn er sich in unter-
schiedliche Absätze gliedert. Was versteht 
man denn wirklich unter einem Struktu-
rierten Befund?
Obwohl seit vielen Jahren über die Struk-
turierte Befundung gesprochen wird, sind 
zahlreiche Radiologinnen und Radio-
logen immer noch der Meinung, dass sie 
einen Strukturierten Befund erstellen, da 
sie ihre Angaben zu klinischen Fragestel-
lungen aus ihrer Sicht logisch au&auen 
und in Absätze gliedern .

Mit der De%nition von Strukturierten 
Befunden, so wie es die Deutsche Rönt-
gengesellscha" versteht, haben diese 
Dokumente nüchtern betrachtet wenig 
gemein. Unter einem Strukturierten 
Befund versteht man heute eine Temp-
late-basierte Lösung, die ähnlich einer 
Checkliste sämtliche von der Fachge-
sellschaft als wichtig erachtete Frage-
stellungen abarbeitet. Dadurch entsteht 
ein Befundbericht, der unabhängig von 
der Person, die ihn erstellt, immer gleich 
aufgebaut ist und über alle wichtigen 
Inhalte verfügt.

Strukturiert 
und standardisiert
Im Gespräch mit Guido Gebhardt erklärt Dr. Jens Wölfelschneider, Produkt-

manager für Radiologielösungen bei i-Solutions Health, unterschiedliche Ansätze 

von Strukturierten Befundlösungen und welches Ziel das Unternehmen verfolgt, 

um den radiologischen Workflow zu strukturieren und standardisieren.

 ! Welche Vorteile bietet Ihrer Meinung 
nach eine Strukturierte Befundung?
Die Strukturierte Befundung bietet eine 
ganze Reihe von Vorteilen. Zum einen 
sind Strukturierte Befunde, im Gegen-
satz zu einer Freitextbefundung, stets 
einheitlich und vergleichbar. Zum ande-
ren können durch das systematische 
Abarbeiten einer Checkliste keine Details 
vergessen werden. Es wird gewährleistet, 
dass die Befunde immer vollständig sind.  
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Doku-
mente Maschinen-lesbar sind. Bei Frei-
textbefunden muss sich der Zuweiser 
den gesamten Text durchlesen, bis er an 
die Inhalte kommt.

Strukturierte Befunde verfügen über 
die wesentliche Eigenscha", dass sich 
alle mit Informationen gefüllte Felder 
getrennt voneinander auswerten las-
sen und sogar zwischen Subsystemen 
ausgetauscht werden können. Ein wei-
terer Punkt aus meiner Sicht ist, dass 
ich durch einen Strukturierten Befund 
auch eine deutlich höhere Zufriedenheit 
der zuweisenden Ärztinnen und Ärzte 
bekomme. Das heißt, ich ermögliche 

dem Zuweiser, dass er stets Dokumente 
mit identischem Au&au bekommt und 
erleichtere ihm so, den Befund zu lesen. 
Diese Standardisierung ermöglicht zum 
Beispiel auch, dass im Hintergrund 
eine automatisierte Übersetzung ange-
boten werden kann. Das heißt, wenn 
beispielsweise Codesysteme verwendet 
werden, ist es egal in welcher Sprache 
der Arzt diktiert beziehungsweise den 
Befund erfasst oder ob man hinterher 
alles noch mal übersetzen lässt. 

 ! Der Funktionsumfang und die Vorteile 
der Strukturierten Befundung scheinen 
ja enorm zu sein. Gibt es denn ein Rezept, 
wie Strukturierte Befundung richtig funk-
tioniert?
Auf die Frage „Wie funktioniert Struktu-
rierte Befundung richtig?“ gibt es ver-
mutlich keine eindeutige Antwort. Ich 
würde sagen, dass es für die Struktu-
rierte Befundung zahlreiche unterschied-
liche Ansätze und Systeme gibt. Sämt-
liche verfügbaren Systeme sind in der 
Regel Speziallösungen, die eindeutig für 
bestimmte Anforderungen gemacht sind; 

46 R ADIOLOGIE  M AGA ZIN · 3!2020

X! P E R T



beispielsweise die Lösung von Mint-
Medical für die Onkologie.

Doch zurück zur Frage wie es richtig 
funktioniert. Die Basis für eine Struk-
turierte Befundung sollten immer kon-
sens-basierte Templates sein. Die Deut-
sche Röntgengesellschaft hat bereits 
zahlreiche Befundvorlagen erstellt, die 
frei erhältlich sind. Wenn man diese 
Templates einsetzt oder eigene Temp-
lates generiert, ist es wichtig, Standards 
anzuwenden. Momentan gibt es mit 
MRRT ein IHE Pro%l, das gewährleistet, 
dass Templates innerhalb von Syste-
men importiert und exportiert werden 
können. Daraus folgt, dass Befundtem-
plates unbedingt editierbar sein sollten, 
denn nur so können sie in der Praxis 
unterschiedlichen Anwendungsfällen 
angepasst werden. Nicht jeder Anwen-
dungsfall erfordert, dass alle auszufül-
lenden Felder, wie von den Templates 
angeboten, immer verfügbar sind und 
stets in den Befund gehören. Da braucht 
es die Möglichkeit zu entscheiden, ein-
zelne Felder rauszunehmen oder neue 
Felder hinzuzufügen. 

Nur so gelingt es, den Vorgang der 
Strukturierten Befundung so kurz und 
knapp zu halten wie nur möglich. Denn 
damit steigt sicherlich auch die Akzep-
tanz der Radiologinnen und Radiologen, 
sich an vorgegebene Templates zu hal-
ten und sämtliche erforderlichen Anga-
ben zu berücksichtigen.

Niemand will sich erst durch unter-
schiedliche Templates klicken bis das 
richtige gefunden ist, um dann auch 
noch nach Informationen gefragt zu 
werden, die für den aktuellen Fall nicht 
relevant sind.

Im Idealfall startet die Strukturierte 
Befundung mit einem korrekt ausge-

wählten Template, dessen Checkliste auf 
den aktuellen Anwendungsfall optimiert 
ist. Gleichzeitig bietet das System im 
Nachgang Möglichkeiten, den Befund 
mit Messwerten, Tabellen, grafischen 
Auswertungen und Bildern anzureichern.

 ! Wodurch unterscheidet sich nun die 
Lösung von i-Solutions Health von der 
Integration eines Drittanbieters?
Wie ich bereits erwähnt habe, verfolgen 
wir mit unserer Strukturierten Befund-
lösung einen übergreifenden Ansatz, der 
vom Import und Editieren von Templates 
bis hin zur Integration von Drittanbieter-
lösungen reicht. Dabei berücksichtigen 
wir Standards und schauen darauf, dass 
die Templates IHE-MRRT konform sind, 
so dass wir sie jederzeit exportieren oder 
aber auch neue Templates importieren 
können. Das hat für die Radiologinnen 
und Radiologen den Vorteil, dass die 

Strukturierte Be+nde sind im Gegensatz zu einer Freitextbe+ndung stets einheitlich und vergleichbar.

Lösung nicht auf die vorhandenen Temp-
lates reduziert ist, so wie das bei einigen 
Drittanbietern der Fall ist.

Hinzu kommt, dass unsere Struktu-
rierte Befundlösung direkt ins i-Soluti-
ons Health Radiologieinformationssys-
tem (RIS) RadCentre integriert ist, ein 
einheitliches Look&Feel gewährleistet 
und am Schluss ein einheitliches Doku-
ment mit ähnlichem Aufbau entsteht. 
Außerdem ist es mit unserer eigenen 
Lösung möglich, jederzeit zwischen 
dem strukturierten Part und dem so 
genannten WYSIWYG-Editor (what you 
see is what you get) hin und her zu 
schalten. Das ermöglichen nicht alle 
Systeme. Des Weiteren sind unsere 
Templates soweit vorbereitet, dass 
wir Sprachangaben berücksichtigen.  
Unser Ziel ist es, dass der Strukturierte 
Befund in naher Zukun" sprachgesteu-
ert ausgefüllt werden kann.

47R ADIOLOGIE  M AGA ZIN · 3!2020

X! P E R T



 ! Alles in allem habe ich das Gefühl, 
dass sich die Strukturierte Befundung 
doch sehr aufwändig gestaltet. Zahlt sich 
der Mehraufwand aus?
Das ist eine gute Frage, ob sich der Mehr-
aufwand auszahlt. Das ist meiner Mei-
nung nach in erster Linie von der Größe 
der Einrichtung abhängig, aber auch von 
dem jeweiligen Ziel, das der Anwender 
verfolgt. Wenn es darum geht Zuweiser 
zu binden, beziehungsweise einen Qua-
litäts-gesicherten Befund zu erstellen, 
dann würde ich sagen: ja, zahlt sich aus.

Gleiches gilt für Institutionen, die 
über einen eindeutigen Ausbildungs-
charakter verfügen. Denn da liegt der 
eindeutige Vorteil darin, dass die noch 
unerfahrenen Radiologinnen und Radio-
logen anhand der vorgegebenen abzu-
arbeitenden Informationen durch den 
gesamten Befundvorgang geleitet wer-
den und ebenfalls in der Lage sind, voll-
ständige komplexe Befunde zu erstellen.

Wenn es jedoch darum geht, in 
einer Nische ständig hoch-spezialisierte 
Befunde zu erstellen, ist die Struktu-
rierte Befundung wahrscheinlich auch in 
Zukun" von untergeordneter Bedeutung, 
die nicht gesondert vergütet wird.

 ! Wie sieht ein moderner radiologischer 
Workflow von der Anmeldung bis zur 
Befunderstellung heute eigentlich aus?
Unser Ziel ist es, den modernen radio-
logischen Workflow standardisiert und 
strukturiert zu gestalten. Das fängt bei 
der Anforderung an und endet beim 
automatisierten Versand. Momentan 
ist es o" so, dass die Anforderung nur 
mit einem Schlagwort übermittelt wird, 
obwohl bereits hier der strukturierte und 
standardisierte Ablauf beginnen könnte, 
indem im Hintergrund Code systeme wie 
Radlex oder Loinc die Leistung erfas-

sen. Noch vor dem Befund könnte das 
Ausfüllen der Au(lärungsbögen und die 
Anamnese strukturiert und standardi-
siert ablaufen.

Ganz klar zu beobachten ist momen-
tan auch bei der Befundschreibung der 
Trend hin zur Künstlichen Intelligenz. 
 KI-Anwendungen breiten sich aus-
gehend von der Bildverarbeitung immer 
mehr aus in Richtung Workflowsteue-
rung. So werden bereits Systeme ange-
boten, die Normalbefunde automati-
siert erstellen. Wir bei i-Solutions Health 
integrieren beispielsweise ein System, 
das es uns perspektivisch erlaubt, einen 
Freitext-Befund in einen Strukturierten 
Befund zu transformieren.

Ich denke, dass das Ziel der Radio-
loginnen und Radiologen auch in Zukun" 
nach wie vor sein wird, den Befund ganz 
einfach zu diktieren. Niemand möchte 
ein Template mit 100 auszufüllenden 
Feldern abwechselnd durch Klicken und 
Tippen befüllen.

Im Vordergrund wird stehen, den 
Befund weiterhin mit Spracherkennung 
zu erstellen und das Ziel muss sein, die 
Spracheingabe strukturiert zu erfassen 
und automatisiert, eventuell mithilfe 
von KI und optimierter Templates, einen 
Strukturierten Befund zu generieren.

Ganz am Ende wird es so sein, dass 
der Befund ebenfalls elektronisch an 
den Zuweiser oder den Patienten über 
Standardwege übermittelt wird. Das 
kann beispielsweise ein E-Arztbrief aber 
auch eine Portal-Lösung sein, die zum 
einen den Zuweisern oder eben den 
Patienten die Möglichkeit geben, an 
den Befund zu kommen.

„ Unser Ziel ist es, den modernen radiologischen 
Workflow standardisiert und strukturiert  
zu gestalten. Das fängt bei der Anforderung  
der Untersuchung an und endet beim auto-
matisierten Befundversand.“
Dr. Jens Wölfelschneider, Produktmanager für 
 Radiologielösungen bei i-Solutions Health
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„ Aktuelle Legacy-Systeme basieren 
auf Technologien, die 20 oder  
30 Jahre alt sind. Um zukünftig 
mit selbstlernenden Algorithmen 
Prozesse zu optimieren, bedarf 
es auch bei der IT-Strategie eines 
Paradigmenwechsels.“
Dr. Franz P"ster, Geschäftsführer  
und Mitgründer von deepc
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deepc, das sind derzeit 16 Mitarbeiter, 
Tendenz steigend. Die meisten davon 
aus den Bereichen Data Science und 
Informatik, der Kopf des Unternehmens 
absolvierte gar nach der Facharztaus-
bildung für Neurologie ein Zweitstu-
dium im Bereich Data Science. „Als Data 
Scientist weiß man nicht nur, wie statis-
tische Methoden funktionieren, sondern 
kann diese gezielt in unterschiedlichen 
Anwendungsszenarien einsetzen,“ 
beschreibt Dr. Franz P%ster, Geschä"s-
führer und Mitgründer von deepc, das 
Fachgebiet. Sein Ziel ist es, mit deepc 
ein Betriebssystem für die Diagnos-
tik der Zukun" zu scha!en. Er möchte 
 digitale Lösungen in den medizinischen 
Alltag bringen und Workflows gezielt 
optimieren.

deepc ist dabei, eine Plattform zu ent-
wickeln, auf der zukün"ig unterschied-
liche KI-Anwendungen laufen werden. 
Zusätzlich geht das Unternehmen mit 
einer eigenen Künstlichen Intelligenz 
zur Charakterisierung des menschlichen 
Gehirns an den Start. Die KI-Lösung von 
deepc nähert sich dem Thema anhand 

von Erfahrungswerten aus der Praxis: 
Etwa 75 Prozent aller Befunde beinhal-
ten keine Au!älligkeiten und nur etwa 
drei Prozent aller Patienten, deren Gehirn 
gescannt wird, weisen zum Beispiel eine 
Gehirnblutung auf.

Anders als andere KI-Unternehmen, 
die sich mit dem Erkennen bestimm-
ter einzelner Befunde beschäftigen, 
suchen Dr. Franz P%ster und das Team 
von deepc nach den Unterschieden zum 
Normalbefund. Das heißt, der deepc-
Algorithmus ist in der Lage, Normal-
befunde mit sehr hoher Sicherheit zu 
erkennen, gleichzeitig wird das Augen-
merk des Radiologen auf Strukturen 
gelenkt, die von der Norm abweichen.

Die Radiologinnen und Radiologen 
werden dadurch unterstützt, sich auf die 
wenigen wichtigen Fälle zu konzentrie-
ren, die ihre Aufmerksamkeit am meis-
ten benötigen. Denn genau darin steckt 
das Dilemma der Radiologie: Die Nach-
frage nach Untersuchungen steigt, wäh-
rend die Anzahl an Ärzten eher gleich-
bleibt und die Arbeitslast des Einzelnen 
kontinuierlich zunimmt.

Hohe medizinische Qualität
Dr. Franz Pfister ist sich sicher: „Im 
Gegensatz zu vielen anderen Classi-
%ern, die immer nur Ergebnisse für ganz 
bestimmte Krankheitsbilder liefern, 
ist das Besondere an unserer Lösung, 
Normalbefunde mit hoher Sicherheit 
zu erkennen und auffällige Regionen 
visuell hervorzuheben.“ Seiner Meinung 
nach ist es wichtig, die diagnostische 
Qualität hochzuhalten und gleichzeitig 
die E$zienz zu steigern. Mit deepc will 
P%ster dem Anwender bei jeder Unter-
suchung einen Mehrwert liefern. Anders 
macht für ihn der Einsatz von KI wenig 
Sinn. Denn bei der Befundung von Rönt-
gen-, CT- oder MRT-Aufnahmen kann es 
immer wieder passieren, dass selbst 
die besten Radiolog*innen in manchen 
Situationen an ihre Grenzen kommen. 
Verschiedene Studien haben gezeigt, 
wie kognitive Voreingenommenheit 
wie beispielsweise der „Satisfaction 
of Search“ Bias die Befundung beein-
flussen kann: Sobald das Gesuchte 
gefunden bzw. nicht gefunden wurde, 
hören viele auf, weiter nach Au!ällig-

Alles anders
Seit die Künstliche Intelligenz das Fach erobert hat, wird in der Radiologie 

vermehrt über Start-ups gesprochen. Bei einem Besuch von deepc im Münchener 

Werksviertel konnte man den „Wind-of-Change“, der die Radiologie mächtig 

durcheinander wirbeln wird, schon deutlich spüren. Alles ist anders: Software 

wird nicht mehr gekauft und die Datenverarbeitung findet in der Cloud statt.
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keiten zu suchen. Doch der Algorith-
mus von deepc durchforstet immer den 
gesamten Bilddatensatz und markiert 
sämt liche Abweichungen von der Norm, 
ohne dabei müde zu werden.

Dr. Franz Pfister erklärt: „Unsere 
Lösung funktioniert krankheitsagnos-
tisch, da wir mit deepc Anomalien und 
keine spezi%schen Krankheiten erken-
nen. Unser Verfahren liefert keine Dia-
gnose und sagt „Das ist ein Malignom 
oder ein Gehirnblutung“. Wir lenken im 
Falle eines au!älligen Befundes die Auf-
merksamkeit des Radiologen genau in 
die relevanten Bereiche.“ 

Dass sich KI-Algorithmen bisher auf 
dem Markt noch nicht richtig durchset-
zen konnten, führt der Neurologe und 
Data Scientist unter anderem auf die 
bisher wenig geeigneten Infrastruktu-
ren im deutschen Gesundheitswesen 
zurück. Denn es sind zwar bereits zahl-
reiche zugelassene Algorithmen ver-
fügbar – diese haben den Weg in die 
Regelversorgung aber leider noch nicht 
gefunden. 

Deployment und Integration
Doch wenn es um Künstliche Intelligenz 
geht, ist So"ware nur ein Bestandteil, 
des weiteren bedarf es zudem ganz 
neuer IT-Strategien, um die modernen 
Algorithmen – wie man auf neudeutsch 
sagt – „zu deployen“, also zu liefern, zu 
installieren und zu integrieren. 

„Eine ganz große Hürde, die KI-
Lösungen zu nehmen haben, ist die 
Integration in den Workflow. Meist 
ist es nicht einfach, KI in der Klinik zu 
deployen“, beschreibt Dr. Franz P%ster 
die schwierigen Voraussetzungen im 
Gesundheitswesen. Geht es um Instal-
lation und Integration von KI-Lösungen, 
nennt P%ster zwei wesentliche Gründe, 
die den Vorgang erschweren. Zum einen 
ist die Integration von IT-Lösungen 
mit viel händischer Arbeit verbunden. 
Modalitäten sind mit RIS, PACS und KIS 
über zahlreiche Schnittstellen vernetzt. 
Konkret handelt es sich in den meisten 
Fällen um DICOM, HL7, IHE-Pro%le und 
FHIR. Doch nicht immer lassen sich die 
bestehenden Systeme einfach verbin-

den. Nur wenige PACS sind heute dazu 
in der Lage, in der Patientenliste einen 
KI-Output anzuzeigen. Das war bisher 
nicht vorgesehen und eine Änderung 
der PACS-Oberfläche bedeutet viel Auf-
wand, da es kaum dafür vorgesehene 
Schnittstellen gibt. Viele der aktuell ins-
tallierten Systeme basieren auf Techno-
logien, die 20 oder 30 Jahre alt sind. Bei 
der Integration von KI-Anwendungen 
gibt es also noch zahlreiche Herausfor-
derungen zu meistern.

 Andererseits müssen Lösungen, die 
auf Deep Learning basieren, erst trai-
niert werden und benötigen dafür sowie 
für die Datenverarbeitung im Echtzeit-
betrieb besonders leistungsfähige Hard-
ware, welche aktuell in den meisten 
 Kliniken nicht vorhanden ist. 

Neben der Akzeptanz, um mit selbst-
lernenden Algorithmen die Prozesse zu 
optimieren, bedarf es also auch bei der 
IT-Strategie eines Paradigmenwechsels.

Ein Lösungsansatz für die Moder-
nisierung der IT-Infrastruktur wäre das 
Aufrüsten der Server vor Ort. Doch das 
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entspricht weder dem Stand der Tech-
nik, noch wird es den zukün"igen Anfor-
derungen gerecht.

„Wenn Sie anfangen, vor Ort GPU-
Cluster zu installieren, kostet das zum 
einen sehr viel Geld und verursacht 
zum anderen einen extremen Manage-
ment- und Maintenance-Overhead der 
IT. Die Cloud stellt eindeutig die güns-
tigste und performanteste Alternative 
dar. Aber dagegen gibt es insbesondere 
in Deutschland zahlreiche Vorbehalte 
und man fühlt sich ein bisschen so als 
kämpfe man gegen Windmühlen“, so  
Dr. Franz P%ster.

Da KI-Lösungen bereits verfügbar sind 
und einen deutlichen Mehrwert bieten, 
aber vor Ort in der Regel die Voraus-
setzungen nicht passen, haben er und 
das Team von deepc kurzerhand ein 
 eigenes System aufgesetzt. So arbeitet 
das Start-up beispielsweise mit Kuberne-
tes-Clustern, um mithilfe hochmoderner 
Instanzen KI zu orchestrieren und sicher-
zustellen, dass die Algorithmen immer 
zuverlässig verfügbar sind. Auf einem 

Windows 2000 Server solche Tech no-
logien zu installieren, sei schlichtweg 
nicht möglich.

Besser in der Cloud
Deshalb setzt deepc vorzugsweise auf 
ein natives Cloud-System. Die Lösung ist 
aber zusätzlich so ausgelegt, dass ent-
weder nur Teile davon vor Ort installiert 
werden oder aber auch das gesamte 
System auf Hardwarekomponenten  
On-Premise aufgebaut werden kann. 

Idealerweise installiert man einen 
Node vor Ort und das gesamte Proces-
sing %ndet dann datenschutzkonform in 
der Cloud statt. „Zum einen können wir 
so den Patienten mit Einverständnis in 
der Zukun" ihre Daten auch ohne CD zur 
Verfügung stellen. Zum anderen garan-
tieren wir dadurch schnellere Laufzeiten 
und kaum Systemausfälle, wie man es 
heute in der Praxis leider immer wieder 
erlebt. Das aufregendste ist jedoch, dass 
wir alle möglichen Schnittstellen direkt 
bereitstellen und in der Lage sind, eben-
falls KI-Lösungen anderer Hersteller ohne 

# deepc gewinnt den BMWi-Gründerpreis 
(Sonderpreis Gesundheitswesen) '('(

# deepc gewinnt BMWi-Gründerpreis 
(Hauptpreis) '('(

# deepc gewinnt Münchner Digital- 
Innovationspreis '()*

# deepc gewinnt Eugen-Münch-Preis '()*
# deepc nimmt teil und wird Finalist  

des EIT Health Medtech Bootcamp '()*
# deepc als TOP)( AI For Good Start up 

weltweit anerkannt
# deepc unter +' Finalisten der AI XPRIZE 

Challenge
#deepc gewinnt ). Platz bei ,. BIG
# deepc gewinnt ). Platz beim Demoday 

of Innovation Labs

Mit KI *ndet die Datenverarbeitung 
idealerweise in der Cloud statt. 
Dann laufen die Applikationen 
 immer und überall: nicht nur  
auf dem Desktop, sondern auch  
auf Tablet und Smartphone.
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Umstände in das Ökosystem einzubin-
den“, freut sich Dr. Franz P%ster. „Das ist 
für die Anwender eine ganz spannende 
Geschichte. Denn die merken, dass sie 
sich nicht mehr selbst um das IT-Manage-
ment kümmern müssen.“

In zahlreichen Branchen sind wir es 
bereits gewohnt, dass hochkomplexe IT 
interagiert. Fast jeder von uns trägt mit 
dem Smartphone einen leistungsfähi-
gen Personalcomputer mit sich herum 
und verwendet ihn, ohne je eine Anlei-
tung gelesen zu haben. In der Medizin 
ist es dagegen oft so, dass Systeme 
nur mit umfassenden Erläuterungen 
zu bedienen sind. Die User-Experience 
wurde in der Medizin sehr viele Jahre 
vernachlässigt.

Dass Soft- und Hardware lokal auf 
einem Rechner installiert sein müssen, 
ist heute technisch überholt. So"ware-
systeme in der Cloud sind längst daten-
schutzrechtlich abgesichert. Vielmehr 
hat die Vergangenheit gezeigt, dass 
KIS-Systeme von Ransomware gehackt 
worden sind und viele Bitcoins bezahlt 
wurden, um sich freizukaufen. Von pro-
fessionellen Web-Services oder Cloud-
Computing-Anbietern ist dahingehend 
nichts bekannt. Systeme in der Cloud 

zu managen, anstatt sie vor Ort zu ver-
walten, kann viel Aufwand sparen und 
Systemausfällen vorbeugen.

KI sollte für den Anwender nicht 
 spürbar sein. Er sollte nur den Bene%t 
merken, den ihm die KI-So"ware bringt. 
Dr. Franz Pfister: „Egal ob bei Google 
Maps oder im Tesla: Im Hintergrund 
laufen teilweise tausende von KI-Algo-
rithmen und wir bekommen davon 
nichts mit. Was zählt, ist letzten Endes 
die User-Experience. Diese wollen wir 
auch in die Radiologie bringen. Radio-
logen sollten nicht jedes Mal erneut ent-
scheiden müssen, welchen Algorithmus 
sie für welche Untersuchung einsetzen 
 wollen. Das muss ein reibungsloses 
 Nutzererlebnis sein.“

Stand heute ist der Workflow hetero-
gen und es kommt oft zu Unter-
brechungen. Neben RIS und PACS gibt 
es  Sekundärapplikationen mit eigenen 
Logins, die jeweils einzeln gestartet 
werden müssen und mehrere Minuten 
zum Laden brauchen. Wenn es nach  
Dr. Franz P%ster und deepc geht, wird  
in Zukunft einiges anders laufen und  
die Radiologie soll am Ende des Tages 
keine unterschiedlichen Applikationen 
mehr benötigen.

deepc ist dabei, eine Plattform zu entwickeln,  
auf der zukün,ig unterschiedliche KI-Anwen-
dungen laufen werden. Die meisten Mitarbeiter 
kommen aus den Bereichen Data Science und 
Informatik.

 www.deepc.ai
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Sie nutzen die Vorteile der Künstlichen 
Intelligenz noch nicht für Ihre Einrich-
tung? Dafür haben wir bei Telepaxx den 
AI MarketPlace gegründet. Seit letztem 
Jahr können Sie damit ohne großen 
Aufwand KI-basierte, digitale Lösungen 
einsetzen. Mit mdbrain bietet Telepaxx 
in seinem Marktplatz jetzt ein weiteres 
Medizinprodukt an.

Automatisierte Zweitmeinung  
und Strukturierte MRT-Be"nde
Die KI-basierte Lösung mdbrain des 
 Berliner Start-ups mediaire unterstützt  
Sie dank vollautomatisch erstellter Struc-
tured Reports bei der Früherkennung, 
Verlaufskontrolle und Differenzierung 
von Demenzen sowie bei der Charak-
terisierung und Verlaufskontrolle von 

Läsionen zum Beispiel zur Erkennung 
von Multipler Sklerose. Die gut struktu-
rierten Befundberichte sind in der Regel 
innerhalb weniger Minuten verfügbar 
und können so noch während desselben 
Patientenbesuchs besprochen werden. 

Be"ndqualität und Erlössituation 
sofort verbessern
Durch die ansprechende Gestaltung 
werden die Structured Reports ins-
besondere von zuweisenden Ärzten 
geschätzt. Den klaren medizinischen 
Mehrwert sehen aber auch die priva-
ten Krankenkassen: Für eine erweiterte 
 Diagnostik mit mdbrain können Radio-
logen dort für bestimmte Patienten 
mehr abrechnen. So verbessert mdbrain 
in der Regel auch bei der Nutzung über 

alle Patienten die Erlössituation in Ihrer 
Radiologie. 

Der Einstieg in die Künstliche Intelligenz:
denkbar einfach
Wenn Sie Ihre Erlössituation optimieren 
und gleichzeitig Ihre Befundqualität 
erhöhen möchten, nehmen Sie mdbrain 
über den AI MarketPlace schnell und 
einfach in Betrieb – ohne umfangreiche 
IT-Projekte. Telepaxx Kunden pro%tieren 
dabei von der für die Langzeitarchivie-
rung mit dem e-pacs Speicherdienst 
bereits vorhandenen Infrastruktur. Dank 
dieser erfolgreich demonstrierten 
System integration gestalten Sie die 
Abläufe in der modernen Radiologie 
noch e$zienter.

Neuro- 
radiologie 
neu 
gedacht

" Telepaxx Medical Data GmbH · Wasserrunzel ) · *++,- Büchenbach · tel . *+ /+ / ,* ,+ ,. · info@telepaxx.de · www.telepaxx.de
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Die Radiologische Fachabteilung des 
Spitals Uster betreut neben den 10.300 
stationären und 50.700 ambulanten 
Patienten im Spital auch die Medizini-
schen Diagnostikzentren Wallisellen und 
Uster Stadt. Im Spital stehen den sieben 
Radiologen zwei digitale Röntgengeräte, 
eine Durchleuchtung, eine Mammogra-
phie, zwei Ultraschallgeräte sowie ein 
128-Zeilen-Computertomograph und 
ein 3-Tesla-Magnetresonanztomograph 
zur Verfügung. Insgesamt werden damit 
etwa 47.000 radiologische Untersuchun-
gen jedes Jahr gefahren. Das neue RIS 
wurde nach einem regulären Ausschrei-
bungsprozess bescha#.

Preis und Leistung haben überzeugt
In rund 500 Fragen wurden Parameter 
zum Anbieter, zu den Projektdienstleis-
tungen, zu den fachlichen Forderungen, 
zu den funktionalen IT-Anforderungen 
sowie zur Integration des Systems abge-
fragt. „Entscheidend war für uns am Ende 
das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir woll-
ten zu angemessenen Kosten das beste 
Paket bekommen“, sagt Dr. Andreas  
Steinauer. Und das war am Ende bei 
medavis gegeben. „Zudem wussten wir, 
dass medavis für eine sehr gute Sprach-
erkennung bekannt ist. Das spielt für uns 
Radiologen eine große Rolle“, ergänzt 
der Chefradiologe.

Effiziente Prozesse
Ohne RIS lässt es sich heute in der Radiologie nur schwer e"ektiv arbeiten. Umso ärgerlicher, 

wenn der bisherige Anbieter die hochindividualisierte Lösung aus dem Programm nimmt  

und auch keine Nachfolgelösung anbietet. Dann muss ein neues RIS her. Im Spital Uster,  

etwa 20 Kilometer östlich von Zürich, haben sich die Radiologen für medavis RIS entschieden.

Im Spital Uster musste das Radiologie-
Informationssystem ersetzt werden. 
Die Anwender haben sich für medavis 
RIS entschieden.

Die Erwartungen an das neue RIS waren 
dabei klar de%niert: Es sollte sowohl die 
Arbeit der Ärzte wie auch die Prozesse 
effizienter machen. Das hat sich für 
die Ärzte erfüllt, wie Dr. Steinauer sagt: 
„Wir konnten den Befundlauf massiv 
beschleunigen. Die digitale Aufnahme 
des Diktats, und der unmittelbare voll-
automatisierte Versand der freigegebe-
nen Befunde an interne, und externe 
zuweisende Ärzte, die mit ihrer Mail-
Adresse im RIS hinterlegt sind, funktio-
niert reibungslos.“ Allerdings tragen die 
Radiologie-Fachpersonen (RFP) zu den 
E$zienzgewinnen der Radiologen mit 
etwas mehr eigenem Aufwand bei, wie 
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die leitende RFP Beatrice Würzer sagt: 
„Für die Terminierung eines Patienten 
und das Starten des Workflows können 
wir heute mehr Eingaben machen als 
früher; das ist aufwändiger, aber damit 
sind die Informationen auch vollständi-
ger und aussagekrä"iger.“

Online-Schulung und persönliche 
Begleitung
Das Spital Uster arbeitet seit Novem-
ber 2019 mit medavis RIS. Das gesamte 
System wurde damals in extrem kurzer 
Zeit – binnen zehn Tagen – eingeführt. 
„Das hat nur funktioniert, weil das Spital 
eigene Mitarbeiter mit großem Know-
how bereitstellen konnte, die eng mit 
medavis zusammengearbeitet haben“, 
betont Dr. Steinauer. „Zudem war die 
Vorbereitung seitens unseres Industrie-
partners überzeugend.“

Klassische Anwenderschulung für die 
Bedienung der Software gab es nicht. 
Das Spital Uster und medavis haben 
ganz auf ein E-Learning-Tool und damit 
auf die Selbstverantwortung der Ärzte 
und MTRA gesetzt. Der Vorteil: Niemand 
war an bestimmte Termine für Präsenz-
schulungen gebunden und konnte genau 
dann lernen, wenn es seine Zeit zuließ 
– sei es neben der Arbeit am Arbeitsplatz 
oder außerhalb, wo immer er wollte. „Wer 
das intensiv genutzt hat, war bestens 
vorbereitet. Über das Login konnten wir 
dann nachvollziehen, welcher Anwender 
auf welchem Stand der Schulung war“, 
blickt Dr. Steinauer zufrieden zurück. 
„Das E-Learning-Tool ist so gut und ver-
ständlich aufgebaut, dass die schnelle 
Einführung auch relativ geräuschlos von 
statten gegangen ist. Ohne das wäre es 
bedeutend schwieriger gewesen“, bilan-
ziert der Chefradiologe.

Um einen reibungslosen Start in den 
Betrieb zu gewährleisten, hat medavis 
den Spitalmitarbeitern IT-Experten aus 
dem eigenen Hause an die Seite gestellt. 
„Die waren drei Tage lang neben uns 
am Rechner und haben uns eins zu eins 
betreut. Das hat uns sehr geholfen“, lobt 

Beatrice Würzer. Überhaupt hebt sie 
das professionelle, gut vorbereitete und 
hilfsbereite Team hervor, das für jede 
Frage eine Antwort parat hatte.

Schnittstellenmanagement als Stärke
Die RIS-Einführung hielt für alle Betei-
ligten jede Menge Herausforderungen 
bereit. Nicht nur die Doppelbelastung der 
Einführung im laufenden Spitalbetrieb ist 
hier zu nennen, sondern auch die par-
allele spitalweite Implementierung des 
neuen Klinikinformationssystems (KIS) 
und damit Au"ragsmanagementsystems 
KISIM. Damit hingen Einführungsplan 
und Erfolg vom Fortschritt und der plan-
mäßigen Umsetzung des KIS ab. Hinzu 
kamen krankheitsbedingte Ausfälle beim 
IT-Dienstleister, die das Projekt zwar hier 
und da ins Stocken geraten ließen, am 
Ende aber gut und kompetent aufgefan-
gen wurden. „So konnten wir das Projekt 
gemeinsam zu einem erfolgreichen Ende 
führen“, sagt Dr. Steinauer zufrieden. 
„Angesichts der Dimensionen eines sol-
chen RIS-Wechsels inklusive Datenmig-
ration verlief der gesamte Prozess sehr 
kontrolliert und fokussiert.“

Neben einer Schnittstelle zum Auf-
trags management KISIM von Cistec 
besteht auch eine aktive Anbindung 
des Bilddatenmanagementsystems von 
Synedra, des Fallmanagements ERP 
Navision sowie aller Modalitäten im 
Spital. Die IT-Systeme sind dabei mit-
tels IHE-Pro%l über HL7-Standard inte-
griert und die Modalitäten per DICOM 
angebunden. „Die Integration des RIS in 
unsere bestehende IT-Infrastruktur hat 
sehr gut funktioniert, da hat medavis 
seine Stärke gezeigt und gute Arbeit 
geleistet“, betont Dr. Steinauer.

Ausgerei#e Lösung mit Potenzial
Dabei kann der RIS-Anbieter nach Wor-
ten des Chefradiologen auf eine aus-
gerei"e Lösung zurückgreifen, die stetig 
weiterentwickelt wurde und wird. „Es 
gibt sehr wenige Prozessschritte, mit 
denen ich nicht vollständig zufrieden 

bin und eine etwas intuitivere Benut-
zerführung fände ich hilfreich. Hierfür 
gibt es aber ein sehr gut erreichbares 
digitales Online-Service-Center, auf dem 
auch Entwicklungs-Vorschläge platziert 
werden können“. Im Gegenzug hebt  
Dr. Steinauer die hohe funktionelle Tiefe 
des medavis RIS hervor.

Alles in allem sieht er das RIS im 
 Spital Uster auf einem sehr guten Weg. 
„Wir haben im Nachhinein noch kleine 
Anpassungen bei der Spracherkennung 
und wenige Änderungen im Bereich der 
Dokumentenvorlagen vorgenommen. 
Die pflegen wir heute selber, was auch 
problemlos möglich ist. Nach einem 
knappen dreiviertel Jahr sind wir mit 
unserem neuen RIS sehr zufrieden“, sagt 
Dr. Andreas Steinauer.

„ Mit dem neuen RIS ist es uns gelungen, unsere 
Prozesse e!zienter zu gestalten. Der vollauto-
matisierte Befundversand an interne und externe 
Zuweiser funktioniert nun reibungslos“.
Dr. Andreas Steinauer,  
Chefradiologe am Spital Uster

 www.medavis.de
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Mehr als 300 Teilnehmer registrierten sich, um sich auf der 
Plattform von Morressier über neueste Entwicklungen zu 
informieren, wenn es um Künstliche Intelligenz in der Radio-
logie geht. Pünktlich um neun Uhr morgens eröffnete der 
amtierende EuSoMII Präsident Prof. Erik Ranschaert die Ver-
anstaltung und richtete seine Grußworte an die Zuseher.  
Dabei blickte er auf das vergangene Jahr zurück und freute sich 

Der Weg  
und nicht das Ziel
Wie so viele andere Veranstaltungen auch, fand  

das Jahres-Meeting der European Society of Medical 

Imaging and Informatics (EuSoMII) 2020 online  

statt. Man traf sich am Samstag, den 24. Oktober 

virtuell am heimischen Schreibtisch, ohne die spät-

sommerliche Sonne Valencias genießen zu können.

über die rege Teilnahme an den nun regelmäßig statt%nden-
den Webinaren. Denn er lässt sich vom Coronavirus nicht auf-
halten und verfolgt trotz Pandemie das Ziel, über Neuerungen 
im Bereich Medical Imaging and Informatics zu informieren 
und Forschungsarbeiten zu unterstützen. Durch das umfang-
reiche Vortragsprogramm führte Ranschaert zusammen mit 
dem EuSoMII Vize-Präsidenten Prof. Elmar Kotter.

Während vormittags zwei Didactic Sessions angesetzt 
waren, fanden nachmittags zwei Official Sessions statt. 
 Zwischen den Sessions durften die Industriepartner ran,  
um ihre Lösungen vorzustellen.

Alle Sprecher waren sich einig, dass KI den radiolo gischen 
Workflow signifikant verändern wird. Ranschaert selbst 
 präsentierte in einem zusammen mit Kotter erstellten Vortrag, 
im Rahmen der Didactic Session 2, wie es gelingt, mit KI die 
klinischen Workflows zu verbessern.
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Während KI in der Radiologie noch immer mit Clinical Decision 
Support, also der klassischen Befundunterstützung, gleich-
gesetzt wird, sind KI-Algorithmen längst in der gesamten radio-
logischen Prozesskette zu %nden. Das Spektrum reicht von 
der Terminvereinbarung und der automatisierten Auswahl von 
Scanprotokollen über die Steuerung der Untersuchungsgeräte 
bis hin zur Bildverarbeitung und der Quanti%zierung von Para-
metern. Zusätzlich %ndet KI inzwischen natürlich auch in der 
Worklistoptimierung beziehungsweise den Hanging-Protokollen  
sowie in der Befunderstellung statt. Und sogar Tumorkon-
ferenzen und anderweitig interdisziplinär zusammenarbeitende 
Teams greifen auf selbstlernende Algorithmen zurück.

Erkennen und evaluieren
Für die Professoren Ranschaert und Kotter liegen die Heraus-
forderungen eindeutig darin, KI in den klinischen Workflow zu 
integrieren. Dabei unterteilen beide den Ablauf in vier Phasen:

Natürlich muss man sich zu allererst im klaren sein, bei 
 welcher Aufgabe man sich von einem Neuronalen Netz-
werk unterstützen lassen möchte. Dabei stellen sich Fragen 
zum Classifier selbst genauso wie zu den Trainingsdaten. 
 Letztendlich geht es darum zu verstehen, wie die KI zum Ergeb-
nis kommt und mit welcher „Voreingenommenheit“ (Bias) der 
Algorithmus an die Problemlösung geht.

Erst danach macht es Sinn daran zu gehen, aus dem 
schier unendlichen Angebot unterschiedlicher Hersteller, die 
 passende Lösung zu %nden. Die entscheidenden Fragen  lauten 
„Passt der Algorithmus zum eigenen klinische Workflow?“, 
„Wie können wir den Bias mildern?“ und man muss in der Lage 
sein, die Prinzipien von Machine Learning und Deep Learning 
zu verstehen und die potenzielle Gefahren zu erkennen.

Drittens geht es darum zu entscheiden, welche technische 
Plattform eingesetzt wird: Cloud oder on-premise und muss  
die Lösung vollkommen in RIS und PACS integriert sein?

Letztendlich muss sich der Anwender auch im Klaren sein, 
dass ein Classifier regelmäßig rekalibriert werden sollte,  
da sich medizinische Behandlungsmethoden ändern. Regel-
mäßiges erkennen und evaluieren von versteckten Fehlern ist 
ein kontinuierlicher Prozess.

Ranschaert und Kotter sind sich einig: Mit dem Einsatz von KI 
in der Radiologie hat man keinesfalls das Ziel bereits erreicht. 
Aber das Werkzeug Künstliche Intelligenz ist in der Lage, Radio-
loginnen und Radiologen bei repetitiven und fehleran fälligen 
Workflows auf dem Weg zum Ziel zu unterstützen. Und das Ziel 
lautet schnellere und sicherere Diagnosen.

 www.eusomii.org
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ded Reporting nennt, erheblich. Bei der 
Strukturierten Befundung sehen sich die 
Radio logen die Bilder an und ordnen den 
Befund einer Erkrankung zu. Anschlie-
ßend wählen sie ein Template aus, man 
kann es auch Formular nennen, und neh-
men dann das Diktiergerät zur Hand.

Das heißt, die Befunderstellung ist 
hier pathologieorientiert. Professor 
Huppertz ist sich sicher, dass die meis-
ten Befunde nicht unbedingt in vor-
gegebene Schemata passen: „Denn in 
der klinischen Routine ist es meist so, 
dass man beispielsweise ein Knie-MRT 
bekommt und häu%g nicht weiß, ist das 
ein Trauma-Knie, ist es ein Tumor-Knie, 
ist es ein Rheuma-Knie oder eine Abnut-
zung. Dabei handelt es sich in den meis-
ten Fällen um eine Kombination unter-
schiedlicher Schäden.“ In so einem Fall 
kommt die Strukturierte Befundung mit 
ihren Temples an ihre Grenzen.

Anatomie 
statt Pathologie
Seit mehr als drei Jahren beschäftigt sich das Team von NeoQ intensiv mit der Neu  -

konzeption des radiologischen Befundprozesses. Prof. med. Alexander Huppertz gründete 

das Unternehmen zusammen mit Oliver Aretz und Jan Wintzer, um eine Lösung von 

Radiologen für Radiologen zu scha"en. Als Mediziner, Usability-Designer#/#Systement-

wickler und als Marketingexperten haben sie langjährige Erfahrung im Radiologiemarkt. 

Anfang 2021 kommt RadioReport auf dem Markt. Eine völlig  neu  artige Befundsoftware, 

die sich an der Anatomie und nicht an der Pathologie orientiert.

Für Professor Alexander Huppertz ist es 
sehr wichtig, dass in der Entwicklungs-
abteilung von Neo Q fünf radiologische 
Fachärzte beschäftigt sind, um die 
Befundsoftware RadioReport anwen-
derbezogen zu gestalten. Ihm geht es 
darum, eine Lösung zu entwickeln, die 
perfekt an den Anforderungen von in Kli-
niken und Praxen tätigen Radiologinnen 
und Radiologen ausgerichtet ist.

„Mit unserem Ansatz des Guided 
Reporting verfolgen wir eine ganz neue 
Technologie. Zu Beginn der Produktent-
wicklung haben wir mit wissenschaft-
lichen Methoden untersucht, wie der 
Denkprozess und das Analysemuster 
erfahrener radiologischer Fachärzte 
in der Befunderstellung funktioniert“, 
erklärt Prof. Alexander Huppertz.

Der Ablauf einer Strukturierten 
Befundung unterscheidet sich im Ver-
gleich zu seinem Verfahren, das er Gui-

„ In Radio Report stecken mehr als 20 Jahre Berufs-
erfahrung. Als Radiologe lege ich sehr großen 
Wert darauf, den Befundprozess an der Anatomie 
zu orientieren und nicht an der Pathologie.“
Prof. Dr. med. Alexander Huppertz, Gründer von neoQ
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Be"nd ohne Freitext
Im Gegensatz dazu orientiert sich die 
neue Methode des Guided Reporting, 
mit dem entsprechenden Software-
produkt RadioReport, nicht an der 
Pathologie, sondern an der Anato-
mie. „Anstatt annähernd 100 unter-
schiedliche Templates, verwenden 
wir nur 23 unterschiedliche Module“, 
erklärt Huppertz und führt weiter aus, 
„im eben beschriebenen Szenario  
des Knie-MRTs, führt RadioReport 
die Radiologinnen und Radiologen 
durch den gesamten Befundvorgang.“  
RadioReport steht wie ein erfahre-
ner Arzt zur Seite, der anleitet und 
vorschlägt, in welcher Reihenfolge 
die jeweiligen Strukturen im Bild zu 
beurteilen und zu bewerten sind. Hier-
bei unterstützen permanente Plausi-
bilitätsprüfungen den Befundprozess. 
Sowohl Anfänger als auch erfahrene 
Spezialisten profitieren so von dem 
geführten Verfahren.

„Auf diese Weise erhält man einen 
qualitativ hochwertigen Befund, der 
gänzlich ohne Freitext erstellt werden 

kann und zudem höchst effizent ist. 
Und das ist revolutionär.“, da ist sich 
Prof. Huppertz sicher. Denn am Ende 
der getroffenen Entscheidungen ent-
steht aus dem System heraus ein voll-
ständig formatierter Befund inklusive 
der daraus resultierenden Beurteilung. 
RadioReport bietet die Möglichkeit, 
systematisch, schnell und e$zient zu 
arbeiten.

Bei der Entwicklung der Software 
wurde zudem Wert auf einfache und 
intuitive Bedienung gelegt. In der Fach-
sprache der Softwaredesigner spricht 
man von UX — User Experience. Damit 
kann die Befundung und Beurteilung 
der Bilder schnell vom Programm 
geführt, von der Hand gehen.

Die gesamte Konzeption von Neo Q‘s  
RadioReport ist multilingual ausge-
legt und für Big Data und KI vorberei-
tet. Außerdem erstellt RadioReport 
zu jedem Befund automatisch eine 
vollständige Liste der ICD-10-Codes. 
Wodurch sich zusätzliche Erleichterun-
gen bei der Abrechnung und erhebliche 
Zeit ersparnisse ergeben.

Bei der Entwicklung der So,ware wurde sehr viel 
Wert auf schnelle, intuitive Bedienung und auf  
ein hochwertiges, ergonomisches Design gelegt. 
Ein Be+ndprozess, der Spaß macht.

Anwendungsorientierte Kon%guration
Mit RadioReport ist es dem Team um 
Prof. Huppertz gelungen, die komplexen 
medizinischen Beurteilungsmöglichkei-
ten durch einen neuartigen Ansatz abzu-
bilden: weg von Entscheidungsbäumen 
hin zu einer intelligenten Anleitung, die 
sich an Denkprozessen und Analysemus-
tern erfahrener Radiologen orientiert.

Die verschiedenen Indikationsberei-
che der So"ware, sind mit tiefreichen-
dem medizinischen Expertenwissen 
entwickelt worden. Es stecken über 
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20 Jahre Berufserfahrung der Unter-
nehmensgründer darin. Der gesamte 
Befundprozess mit seinen Pflichtaus-
sagen und Alternativbäumen ist aus-
schließlich aus der Anwenderperspek-
tive konzipiert worden. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt für Prof. Alexander 
Huppertz darin, die Produktentwicklung 
dem medizinischen Denkprozess unter-
zuordnen.

„Während die template-orientierte 
Strukturierte Befundung einen nicht 
unerheblichen zeitlichen Mehraufwand 
verursacht, belegen Feldtests und eine 
eigene Studie mit der Universität Bern, 
dass Guided Reporting mit RadioReport 
die Befundung beschleunigt“, freut sich 
Alexander Huppertz. Studien in Austra-
lien und Neuseeland, bei denen etwa 
180.000 Befunderstellungen analysiert 
wurden, belegen, dass ein durchschnitt-
licher MRT Befund 17,4 Minuten dauert. 
Das ist die Benchmark, an dem es sich zu 
orientieren gilt. Einzelne Feldtests haben 
gezeigt, dass es mit RadioReport um bis 
zu 50 Prozent schneller gehen kann.

Mithilfe der radiologischen Erfahrun-
gen der Unternehmensgründer und des 

Entwicklerteams wurden Befundmodule 
gescha!en, die nicht individuell ange-
passt werden müssen. Dadurch kommt 
es zu einer Standardisierung des Work-
flows. Trotz der Standards ist RadioRe-
port die in der Lage, mit den großen 
Spannbreiten von Befundprozesses 
umzugehen.

RadioReport verfügt über eine hoch-
moderne So"warearchitektur, die jeder-
zeit in unterschiedliche RIS und PACS-
Systeme integriert werden kann. Am 
häu%gsten wird die Lösung wohl über 
das RIS aufgerufen werden. Mit der 
Übernahme der Patientendaten star-
tet der Befundprozess. Danach führt 
RadioReport die Anwenderinnen und 
Anwender durch die Befunderstellung. 
Am Ende ist der Befundexport in unter-
schiedlichen Formaten möglich: vom 
PDF bis DICOM. RadioReport unterstützt 
sowohl einen RIS-zentrierten als auch 
einen PACS-zentrierten Workflow sowie 
die Befundung mit einem Patientenad-
ministrationssystem.

Über die Webseite radioreport.com 
kann eine Demoversion schon jetzt 
angefragt werden.

Im Gegensatz zur klassischen Strukturierten 
 Be+n dung orientiert sich die neue Methode 
des Guided Reporting von NeoQ nicht an der 
 Pathologie, sondern an der Anatomie.  
Nur 23 Module decken das gesamte MRT-/CT- 
Indikationsspektrum ab.

 www.radioreport.com
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Der Schlüssel zu einer direkten  
und verbindlichen Kommunikation  
mit Zuweisern und Patienten
Mit dem RadCentre Patientenportal 
setzt i-SOLUTIONS Health den Schwer-
punkt auf die Vernetzung von Gesund-
heitsakteuren und baut seine web-
basierten Portallösungen weiter aus. 
Das Patientenportal unterstützt die 
Bild- und Befundkommunikation zwi-
schen Arzt und Patient und verbessert 
die Auslastung in Praxen, Medizinischen 
Versorgungszentren und Kliniken. Medi-
ziner integrieren Zuweiser, Patienten, 
sowie Kostenträger verstärkt in ihre 
Kommunikation und ermöglichen die 
direkte Interaktion mit den eingesetzten 
Informationssystemen. 

Optimierte Prozesse in Praxen  
und Krankenhäusern
Das Patientenportal ermöglicht eine e$-
ziente Terminverwaltung und optimiert 
Abläufe in Praxen und Kliniken. Durch 
vorgelagerte administrative Tätigkeiten 
sparen Mitarbeiter unter anderem bei 
der Terminkoordination Zeit- und Res-
sourcen. Terminausfälle werden mini-
miert und ein optimaler Patientenfluss, 
ganz ohne Wartezeiten, wird ermög-
licht. Dank der anwenderfreundlichen 
Benutzeroberfläche des Portals, entfällt 
zudem eine betreuungsintensive Ein-
arbeitung der Anwender.

Digitaler Patientenservice
Patienten werden von der Terminver-
gabe bis hin zum abschließenden Unter-
suchungsbefund digital begleitet. Das 
geräte- und browserunabhängige Pati-
entenportal lässt sich von jedem Smart-
phone oder Tablet aufrufen und ermög-
licht damit die zeit- und ortsunabhängige 
Kommunikation mit Praxen oder Klini-
ken. Die Patienten haben die Möglich-
keit ihre Termine online zu planen, zu 
buchen oder zu verschieben. Dank der 
intuitiven Bedienung werden dem Pati-
enten mit nur wenigen Klicks direkt alle 
verfügbaren Terminslots angezeigt. Im 
Anschluss an die erfolgte Terminbu-
chung erhalten Patienten ihre Termin-
bestätigung und werden per E-Mail oder 

SMS an den anstehenden Termin erin-
nert. Zusätzlich lassen sich Vorbefunde 
einfach und schnell in das Portal hoch-
laden und der Patient erhält Zugri! auf 
alle relevanten Informationen und 
Dokumente, die den bevorstehenden 
Termin betre!en. Darüber hinaus kön-
nen Aufklärungsbögen beantwortet 
sowie Zustimmungen online erteilt wer-
den. Nach jeder Untersuchung erhält 
der Patient dann die Möglichkeit seinen 
Befund inklusive Bilder einzusehen.

RadCentre
Patientenportal

" i-SOLUTIONS Health GmbH · Am Exerzierplatz +0 · -,+-/ Mannheim · tel +0* -1+ 2*1,-. fax: +0* -1+ 2*1,-)1/ · www.i-solutions.de
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Vernetzt? 
Aber 
sicher!
Ohne den Austausch elektronischer Daten läuft 

heute nichts mehr in der Medizin. Performance 

und Sicherheit bilden die wichtigsten Vorausset-

zungen, um einen reibungslosen Netzwerkverkehr 

zu gewährleisten. Doch gerade an der Sicherheit 

hapert es in vielen Krankenhäusern, weil dieser 

Aspekt einer kontinuierlichen Anpassung an 

ständig neue Gefahren bedarf. Welche kurz- und 

langfristigen Lösungen es gibt, um eine moderne 

IT-Infrastruktur im Krankenhaus aufzubauen, 

weiß Alexander Fücker, Sales Support & Solution 

Architect bei Sectra Medical Systems. Dabei macht 

er deutlich: „Einfache Sicherheit gibt es nicht.“

Alexander Fücker ist Sales Support & Solution 
Architect bei Sectra Medical Systems. Er ist 
Spezialist für DICOM und HL7 und konnte seine 
Expertise in diesen Bereichen mehrfach als 
Product Support Engineer unter Beweis stellen.
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Wie bereits eine kleine Schwachstelle 
zum größtmöglichen Schaden führen 
kann, zeigt der aktuelle Fall einer großen 
Klinik in Nordrhein-Westfalen. Unbe-
kannte Hacker hatten ein Schadpro-
gramm in das IT-System eingeschleust 
und den Krankenhausbetrieb im Sep-
tember 2020 über mehrere Tage hinweg 
lahmgelegt. Der Zugri! auf gespeicherte 
Daten war nicht mehr möglich. Angri!s-
punkt für die Cyberkriminellen bot eine 
kommerzielle Zusatzso"ware. 

Auch Sectra war in das Geschehen 
involviert, da das Unternehmen das PACS 
für die Radiologie der Klinik bereitstellt. 
„Unsere Mitarbeiter waren schnellstmög-
lich vor Ort und rund um die Uhr im Ein-
satz. Das Wichtigste war, zunächst einmal 
ein Notsystem zum Laufen zu bringen, 
damit die Radiologen überhaupt ihre 
Arbeit weiterführen konnten,“ berichtet 
Fücker. „Danach musste alles komplett 
neu eingerichtet werden, weil man nie 
genau weiß, ob sich der Virus doch noch 
irgendwo in der alten Hard- oder So"-
ware versteckt. Glücklicherweise konn-
ten die verloren gegangenen Daten  
aber wiederhergestellt werden, da es  
ein  O!line-Backup gab.“ 

Mikrosegmentierung:  
Geschlossene Gesellscha#
Damit es gar nicht erst zum Totalaus-
fall kommen kann, empfiehlt der IT-
Spezialist verschiedene Bereiche des 
Netzwerks voneinander zu separieren. 
Der Datenzugriff und -transfer von 
einem Bereich in einen anderen erfolgt 
dann nur über ein Firewall-Sicherungs-
system. Dadurch wird verhindert, dass 
ein Angreifer, der es gescha# hat, den 
Schutzmechanismus eines Netzwerks 
zu durchbrechen auch in alle anderen 
vordringen kann. Die Umsetzung dieser 
Technologie ist allerdings in der Pra-
xis nicht ganz einfach. Denn die meis-

ten Klinik-Netzwerke sind historisch 
gewachsen und nicht auf solch eine 
Mikrosegmentierung ausgelegt. 

Ein weiteres Problem stellen die 
hohen Kosten und der administrative 
Aufwand dar. Denn jedes Teilnetz muss 
einzeln, bis herunter auf die Anwen-
dungs- und Benutzerebene, gepflegt 
und gehegt werden. „Die Planung, 
Umsetzung und Betreuung eines seg-
mentierten Netzwerkes ist nichts, was 
man nebenher betreiben kann“, sagt 
Fücker. „Man muss ständig am Ball 
bleiben, um die Netzwerk- und Sicher-
heitsanpassungen auf dem neuesten 
Stand zu halten. Dafür braucht es gut 
geschultes Personal, das vielerorts ein-
fach nicht zur Verfügung steht. Eine 
mögliche Lösung wäre, erst einmal mit 
den weitest verbreiteten Systemen wie 
dem KIS oder PACS anzufangen. Darauf 
au&auend können nach und nach wei-
tere Sicherheitszonen eingeführt wer-
den, die essentiell erscheinen.“ 

Verantwortungsvolle Mitarbeit
Es gibt aber noch weitere simple 
Schritte, mit denen sich die Netzwerk-
sicherheit erhöhen lässt. Zum einen, 
das Personal für das Thema zu sensibi-
lisieren und zum anderen, den Zugri! 
auf das Internet so weit wie möglich zu 
beschränken. Dies kann beispielsweise 
über Positivlisten oder Negativlisten 
geschehen, in denen genau geregelt ist, 
welche Webseiten und -dienste aufge-
rufen werden dürfen und welche nicht. 
Alexander Fücker gibt allerdings auch 
zu bedenken, dass sich viele Mitarbei-
ter durch solche Maßnahmen gegängelt 
fühlen: „Besser ist es, den Mitarbeitern 
klar zu machen, welchen Dienst sie 
den Patienten und dem Krankenhaus 
erweisen, wenn sie verantwortungsvoll 
handeln und das Internet wirklich nur 
dienstlich nutzen.“ 

Angri&sfläche klein halten
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
dem Personal ein separates Netzwerk 
zur Internetnutzung zur Verfügung 
zu stellen. Dann ist die Versuchung,  
private Inhalte auf dem Stations-PC 
statt auf dem eigenen Smartphone zu 
konsumieren, gar nicht erst gegeben. 
Im besten Fall erfolgt der Zugri! über 
eine separate Verkabelung, damit jeg-
liche Verbindung zum Kliniknetzwerk 
ausgeschlossen ist. 

Des Weiteren rät Fücker zu Terminal-
lösungen, die zentral über ein Netzwerk 
verwaltet werden. An den Rechner- 
Arbeitsplätzen wird dann lediglich die 
Benutzeroberfläche der Anwendun-
gen angezeigt. Das hat einerseits den 
 Vorteil, dass So"wareaktualisierungen 
nur noch von einem einzigen Punkt aus 
durchgeführt werden müssen und ande-
rerseits externe Geräte wie USB-Sticks 
nicht angeschlossen  werden können. 
Die Angri!sfläche für Malware und Viren 
wird dadurch erheblich reduziert. 

Hundertprozentigen Schutz gibt es 
aber nicht. Denn Hacker werden immer 
neue Wege finden, sich Zugang zu 
 fremden Computersystemen zu verschaf-
fen. Deshalb müssen auch Kranken -
häuser stets ein wachsames Auge auf die 
aktuellen Entwicklungen haben. Oder wie 
Alexander Fücker es ausdrückt: „Sicher-
heit ist Aufwand. Doch man sollte beden-
ken, dass es einen noch viel höheren 
Aufwand (und finanzielle Mittel) nach 
sich zieht, die Folgen eines Großangri!s 
zu beheben.“

 medical.sectra.com
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Die Bildaufzeichnung von Röntgenstrah-
len ist sowohl eine Wissenschaft als 
auch eine Kunst. Es gibt so viele Variab-
len, so viele Optionen, ... und alle erfor-
dern Entscheidungen und Handlungen, 
die Zeit in Anspruch nehmen und sich 
auf den Arbeitsablauf auswirken.

Auf dem RSNA 2020 hat Agfa SmartXR 
vorgestellt. Es soll Anwendern die Arbeit 
erleichtern und sie bei der Bilderfassung 
unterstützen: Von der Ausrichtung des 
DR-Detektors über die Positionierung 
des Patienten bis hin zur Einstellung 
der optimalen Aufnahmeparameter, um 
nur einige Aspekte zu nennen. SmartXR 
ist eine intelligente Unterstützung:  
Sie soll dazu beitragen, die operative 
und klinische Leistung in der Abteilung 
zu optimieren – ohne dass Anwender 
den Überblick und die Kontrolle im 
gesamten Aufnahmeprozess abgeben.

Im Durchschnitt werden 18 Pro-
zent aller Röntgenbilder abgelehnt, bei 
der mobilen Bildgebung liegt die Zahl 
sogar noch höher. Wiederholungsauf-
nahmen erhöhen die Patientendosis, 
sie verringern aber auch den Patienten-
durchsatz, führen zu einer zusätzlichen 
Arbeitsbelastung und dazu, dass Geräte 

stärker ausgelastet sind, was wiederum 
die Gemeinkosten steigen lässt. Dies ist 
eine Situation, die es in jeder medizi-
nischen Einrichtung zu vermeiden gilt.

SmartXR und MUSICA sorgen zusam-
men für eine Bildaufzeichnung, die auf 
Anhieb aussagekrä"ige Ergebnisse mit 
der geringstmöglichen Dosis liefert.  
Die Bildverarbeitungsso"ware MUSICA 
optimiert dabei vollautomatisch die Auf-
nahmen: Sie ist selbstadaptiv und bietet –  
unabhängig von der Untersuchungsart 
oder Körpergröße und Konstitution des 
Patienten – eine konsistente Bildqualität  
und eine ausgewogene Wiedergabe von 
Weichteilgewebe und überlappenden 
Knochenstrukturen.

Das SmartXR-Portfolio bietet sowohl 
für digitale Röntgenräume als auch 
für die mobile Bildgebung intelligente 
Lösungen. Dafür stehen eine Reihe von 
Werkzeugen zur Auswahl, so beispiels-
weise für weniger Klicks, weniger Aus-
schuss oder größere Bildkonsistenz.

Smart Align
Für eine einfache, schnelle und präzise 
Ausrichtung: Das Smart Align-Tool ver-
wendet Sensoren im Röhrenkopf und 

überprü" damit, ob Röhre und DR-Detek-
tor optimal zueinander ausgerichtet sind. 
Es zeigt dem Anwender an, wenn die 
Positionierung angepasst werden sollte.

Für bessere Aufnahmen: Die genaue 
Ausrichtung von Röntgenröhre und  
DR-Detektor reduziert die Parallaxenbild-
deformation und liefert konsistente Bild-
qualität.

Smart Positioning mit Smart Overlays
Die exakte Positionierung des Kollima-
tionsbereiches kann schwierig sein, 
beispielsweise bei adipösen Patienten 
oder bei seitlichen Aufnahmen. Tatsäch-
lich ist eine unzulängliche Positionie-
rung für 68 Prozent der Bildabweisun-
gen verantwortlich.

Smart Positioning ergänzt das Live-
Vision-Kamerabild mit Smart Overlays  
und projiziert den Bildbereich auf den 
Körper des Patienten. Das daraus resultie-
rende Augmented Reality-Bild zeigt auch 
die Position der Belichtungskam mern des 
Systems, um Wiederholungsaufnahmen 
zu vermeiden. Wenn die Posi tionierung 
des Patienten nicht optimal sein sollte, 
weist das blinkende Overlay den Anwen-
der auf Optimierungspotenzial hin.

Smart Dose mit LiveVision
Ein Wert passt nicht für alle. Aber es ist 
nicht immer einfach, die optimale Dosis 
zu wählen, und die Anpassung der Expo-

Intelligenz
beim Röntgen
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Anwender das daraus resultierende Bild 
an der Workstation manuell in die Stan-
dardausrichtung bringen.

Smart Rotate stellt die Röntgenauf-
nahme immer in der üblichen Ausrich-
tung zur Befundung bereit – vollauto-
matisch. Es spart der MTRA Zeit, indem 
es die Nachbearbeitungsschritte redu-
ziert, und der Radiologe erhält eine opti-
male Befundungsgrundlage.

sitionsparameter an die Konstitution des 
Patienten kann zeitaufwändig sein.

Smart Dose nutzt die Informationen, 
die die LiveVision 3D-Kamera übermit-
telt hat, um die Körperkonstitution des 
Patienten zu bestimmen, und ermittelt 
die erforderlichen Expositionsparame-
ter auf der Grundlage wissenscha"licher 
Standards. Die Hinweise am System 
geben dem Anwender eine Belichtungs-
empfehlung. Er spart so Zeit gegenüber 
manuellen Einstellungen und vermeidet 

gleichzeitig Wiederholungsaufnahmen, 
die durch mögliche falsche Belichtungs-
einstellungen entstehen.

Smart Rotate
Für eine optimale Befundung ist eine 
Standardausrichtung der Röntgenauf-
nahme wünschenswert. Nicht immer 
erlaubt es die Patientenkonstitution, 
dies umzusetzen.

Ist die Aufnahmeregion nicht optimal 
auf dem Detektor positioniert, muss der 

Das Arbeitsau/ommen reduzieren? Den Work-
flow beschleunigen? Die Aufnahmeparameter 
leichter einstellen? Das klingt nach Zauberei? 
Keineswegs. Smart XR von Agfa bietet innovative  
und intelligente Tools.
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Als einer der führenden Anbieter von 
IT-Lösungen zum Management medi-
zinischer Daten hat sich Visus dieser 
Herausforderung gestellt – mit Erfolg. 
JiveX Healthcare Connect heißt das 
Produktportfolio, das die nötigen Werk-
zeuge umfasst, mit denen sich Kliniken 
und Praxen vernetzen können: Sowohl 
mit den Patienten als auch mit anderen 
(medizinischen) Experten und mit den 
Kostenträgern.

Erst konsolidieren, dann vernetzen
JiveX Healthcare Connect ist die Zusam-
menführung und Weiterentwicklung der 
Funktionen zum medizinischen Daten-
austausch aus den bisherigen Produkt-
linien JiveX Enterprise PACS und JiveX 
Healthcare Contentmanagement (HCM). 

Insbesondere das HCM hat mit dem Kon-
zept der Datenkonsolidierung innerhalb 
eines Systems und basierend auf inter-
national anerkannten Standards die 
Basis für die Vernetzung gelegt. Denn 
die kann nur gelingen, wenn die rele-
vanten Informationen gebündelt beim 
Sender vorliegen. Ein Zusammensuchen 
medizinischer Daten aus unterschied-
lichen Systemen und deren Versand zu 
einem Empfängerpunkt ist schließlich 
alles andere als praktikabel. 

Das Teilen medizinischer Daten war 
von Beginn an als eine von vier Kom-
ponenten im JiveX HCM und PACS 
angelegt: Medical Integration, Medical 
Viewing, Medical Archiving und eben 
das Medical Sharing. JiveX Healthcare 
Connect ist sozusagen eine Fortführung 
und Spezi%zierung der Medical Sharing 
Komponente: Es umfasst Lösungen zum 
Teilen medizinischer Daten, die sich 
perfekt an die technischen Möglich-
keiten und gesetzlichen Anforderungen 
der einzelnen Akteure im Gesundheits-
wesen anpassen. Die Akteure, also 

potenziellen Empfänger der medizini-
schen Daten, lassen sich in drei Grup-
pen einteilen.

Patienten
Patienten haben ein Recht auf ihre 
medizinischen Daten. Ob von einzel-
nen Untersuchungen, zum Beispiel 
von radiologischen Aufnahmen, oder 
gebündelt als Behandlungsdokumenta-
tion nach einem stationären Aufenthalt. 

Im Gegensatz zu medizinischen Ein-
richtungen oder Kostenträger verfügen 
Patienten über keine gesonderte IT-
Architektur zum Speichern, Anschauen 
oder Teilen medizinsicher Daten-
formate. Das bedeutet, dass sich der 
Absender der medizinischen Informa-
tionen möglichst einfacher technischer 
Mittel bedienen muss, um den Patien-
ten in die Kommunikation einzubinden. 

JiveX Healthcare Connect bietet sol-
che einfachen, aber e!ektive Technolo-
gien: Zum Beispiel Connect Link Share. 
Link Share ist ein Downloadlink vergleich-
bar zu denen, die im beruflichen und 

Immer richtig 
verbunden
Der Austausch medizinischer Daten im Gesundheitswesen ist aus 

mehreren Gründen eine große Herausforderung. Zunächst einmal 

muss eindeutig definiert werden, wer mit wem welche Daten aus -

tauschen sollte. Daran an schließt sich die Frage, auf welchem Wege 

und in welcher Form dieser Austausch stattfinden kann. 
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privaten Kontext zum Austausch großer 
Datenmengen genutzt werden. Nur ver-
fügt Connect Link Share über entspre-
chende Sicherheitsmechanismen, die 
das Bereitstellen sensibler Patienten-
daten überhaupt erst möglich machen. 

Über Link Share können die Patien-
ten ihr Daten herunterladen und zum 
 Beispiel in ihrer persönlichen Patienten-
akte abspeichern. Aber auch das Emp-
fangen von medizinischen Daten vom 
Patienten spielt in der Patientenkommu-
nikation eine Rolle – zum Beispiel, um 
einen  Krankenhausaufenthalt mit vor-
handenen Voruntersuchungen zu planen.  
Hierfür steht Connect Upload zur Verfü-
gung. Mit Connect Upload können Pati-
enten mit einfachen technischen Mitteln 
medizinische Daten sicher hochladen, 
um sie einer Gesundheitseinrichtung zur 
Verfügung zu stellen. Connect Link Share 
und Connect Upload sind technische 
Lösungen, die in naher Zukunft weder 
eine gesonderte Infrastruktur noch tief-
greifendes IT-Wissen erfordern.

(Medizinische) Experten
Die Notwendigkeit zum Austausch medi-
zinischer Informationen zwischen ver-
schiedenen Gesundheitseinrichtungen 
gehört zum Tagesgeschä" von Kliniken 
und Praxen. Auch hier bietet Connect 
Link Share eine sichere und moderne 
Alternative zum Datentransfer via CD/
DVD. Über Connect Link Share geteilte 
Daten – Behandlungsdokumentationen 
und Bilddaten – können einfach herun-
tergeladen und in die einrichtungseigene 
IT-Infrastruktur integriert werden. Alter-
nativ  können die Daten auch über Con-
nect Upload zur Verfügung gestellt wer-
den. Findet ein regelmäßiger Austausch 
zwischen einem Krankenhaus und zum 

Beispiel Konsil- oder Belegärzten und 
Zuweisern statt, können Einrichtung ein 
(webbasiertes) Portal mit streng geregel-
ten Zugri!srechten nutzen.

Übrigens: Nicht nur Praxen und Kran-
kenhäuser können Empfänger medizini-
scher Informationen im Expertenkontext 
sein. Auch wissenscha"liche Einrichtun-
gen oder Entwickler von KI basierten So"-
warelösungen können ein berechtigtes 
Interesse an bestimmten Daten – natür-
lich unter Einhaltung aller Anforderungen 
an Datensicherheit und Anonymität. 

Kostenträger
In den Fokus der digitalen Gesundheits-
daten-Kommunikation rücken zuneh-
mend auch Abrechnungsstellen wie (pri-
vate) Krankenversicherungen oder die 
Medizinischen Dienste der Krankenver-
sicherungen (MDK). 

Eine vollständige Dokumentation 
der erbrachten Leistungen gegenüber 
 diesen Stellen ist wirtschaftlich – und 
auch juristisch – gesehen extrem wichtig.  
Über Connect Link Share oder das  

 Portal können Krankenhäuser auch mit 
diesen Stellen einfach, unkompliziert 
und  systemunabhängig kommunizieren. 
Eine spezi%sch auf die Kommunikation 
mit den MDKs ausgelegte Lösung ist das 
MDK-Portal, das eine Schnittstelle zu den 
Diensten darstellt über die zur Prüfung 
angeforderte Behandlungsdokumentati-
onen einfach übermittelt werden können.

JiveX Healthcare Connect bietet also 
schon jetzt die notwendigen Technolo-
gien, um all Akteure in die Kommunika-
tion einzubinden. In den kommenden 
Monaten und Jahren werden noch wei-
tere Kommunikationswege ergänzt wer-
den. Schließlich ergeben sich aktuell 
ständig neue Projekte und Anwendungs-
fälle, die das Ziel verfolgen, barrierefrei zu 
kommunizieren, um die Versorgungs-
qualität zu verbessern, Doppelunter-
suchungen zu vermeiden und Patienten 
in ihren Rechten zu stärken. 

Mit dem MDK-Portal bietet JiveX Healthcare Connect eine direkte Schnittstelle zu den Medizinischen Diensten.

 www.visus.com
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Künstliche Intelligenz (KI) ist im Grunde 
nichts anderes, als ein stark verfeinertes 
Programm zum Abgleich ähnlicher Mus-
ter, wie es die Polizei seit langem ein-
setzt, das allerdings auch in die Zukun" 
schauen kann. Die Erwartungen an KI 
sind in der Medizin riesig. Vor allem 
in der Diagnostik. Vorreiter sind dabei 
Teleradiologen.

Was einfach klingt, ist revolutionär. 
Aus einer schlichten Software ist ein 
selbstlernendes System geworden (Deep 
Learning). Es %ndet Dinge, die leicht über-
sehen werden (Radiomics). Zum Beispiel 
Krankheiten, die noch nicht ausgebro-
chen sind. Die Radiologie steht bei der 
Entwicklung automatisierter Diagnostik 
und selbstlernender Systeme derzeit 
im Mittelpunkt. Sie arbeitet mit großen 

Datenmengen und ist deshalb ein beson-
ders geeignetes Feld für KIinische Bilder 
für die Befundung liegen digital vor und 
können genutzt werden, um ähnliche 
oder identische Muster zu erkennen. Das 
Ergebnis sind bessere und schnellere 
Befunde. Die Teleradiologie wiederum 
hat bereits in den 1990er Jahren die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, radio-
logische Bilder und Befunde in der Cloud 
zu bündeln und sie damit Wissenscha", 
Medizin und letztlich auch den Patienten 
zugänglich zu machen.

Dr. Torsten Möller, Geschäftsführer 
von Reif & Möller – Netzwerk für Tele-
radiologie aus Dillingen im Saarland 
und Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Teleradiologie, sieht in KI 
„eine der vielen spannenden Möglich-
keiten, wie man aus Daten zusätzliche 
Erkenntnisse ziehen kann, die dem Tele-
radiologen bisher noch verborgen sind 
oder für deren Analyse keine Zeit vor-
handen ist“. Jährlich analysieren seine 
mehr als 50 Befunder hunderttausende 
Patientenbilder aus 110 Krankenhäusern 
in Deutschland und Österreich. Wenn KI 
eine Vorauswahl tri# oder Au!älligkei-
ten heraus%ltert, spart der Befunder Zeit 
und kommt zu präziseren Ergebnissen. 
Das ist aber nur der Anfang.

Algorithmen für die Teleradiologie
Dass KI nicht schlechter arbeitet als 
ein erfahrener Radiologe haben bereits 
zahlreiche Untersuchungen bestätigt. 
Inzwischen hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass KI den Diagnosti-

ker nicht ersetzt, sondern unterstützt.  
So sieht es auch Dr. Möller. Im klinischen 
Alltag macht KI erste Gehversuche. Auf 
der Grundlage von Datenpools erstellt 
werden Algorithmen darauf trainiert, 
Krebszellen in der Lunge, der Prostata, 
der Brust oder einen Tumor im Gehirn zu 
erkennen. Selbst Anfängen von Demenz 
kommt KI inzwischen auf die Spur. 

Weltweit arbeiten zahlreiche Unter-
nehmen mit Krankenhäusern und For-
schungslaboren an der Entwicklung von 
Algorithmen. Icometrix gehört dazu. Erst 
kürzlich brachte das belgische Unterneh-
men die erste nach MDD zerti%zierte und 
CE-gekennzeichnete KI-Lösung namens 
„Icolung“ für CT-Thorax bei COVID-19 für 
den klinischen Einsatz in Europa auf den 
Markt. Icolung ermögliche eine schnelle 
und objektive Quanti%zierung der Lun-
genpathologie anhand von CT-Thorax-
Aufnahmen bei COVID-19-Patienten und 
kann während der Pandemie kostenfrei 
genutzt werden. Die Bewertung von Art, 
Muster und Ausmaß der Lungenpatho-
logie könne bei der Beurteilung, Triage 
und Nachsorge von COVID-19-Patienten 
helfen und die Belastung der Intensiv-
station verringern. 

Was icometrix gelungen ist haben 
viele andere Entwickler noch vor sich. Ab 
Mai 2021 löst in Europa die neue Medi-
cal Device Regulation (MDR) als Verord-
nung die bisherige MDD-Richtlinie ab. 
Die verschär"en Zulassungsregeln sind 
sehr aufwändig. Sie sollen Medizinpro-
dukte, und damit auch KI-Anwendungen 
sicherer machen. Daneben erweisen 

Die Nadel im Heuhaufen
Stellen Sie sich vor, ein Polizist müsste zehn Millionen DNA-Proben miteinander vergleichen, 

um einem Täter auf die Spur zu kommen. Wahrscheinlich würde der Mann monatelang vor 

dem Computer sitzen, und die Wahrscheinlichkeit, dass er im entscheidenden Augenblick 

versagt oder am Ende wahnsinnig wird, wäre groß.

Radiologen wie Dr. Torsten Möller haben erkannt, 
dass es darauf ankommt, bei der weiteren Ent-
wicklung von KI mitzubestimmen, wie KI in die 
klinischen Abläufe integriert und Wissen unter-
schiedlicher Fächer gebündelt wird.
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sich Besonderheiten der KI als verzwickt.  
Wie soll man ein Medizinprodukt zerti%-
zieren, das lernt, sich nach der Zulassung 
also verändert? Und wer haftet dafür, 
wenn bei der Anwendung etwas schief-
geht? Der TÜV Süd ließ jedenfalls schon 
mal wissen, dass unkontrolliert  lernende 
Produkte nicht erlaubt werden. In den 
USA darf bisher nur mit Algorithmen 
gearbeitet werden, die sich nicht mehr 
verändern oder deren Veränderung steu-
erbar ist. Auch Ha"ungsfragen sind noch 
nicht abschließend geklärt, zum Bei-
spiel, wenn Robotik mit KI verknüp" wird. 
 Ha"et der Hersteller oder der Arzt? Fach-
juristen gehen davon aus, dass hierfür 
neues Recht gescha!en werden muss. 

Doch selbst wenn Zulassung und 
Haftung geklärt sind, können sich die 
wenigsten Krankenhäuser exklusive KI-
Lösungen für alle medizinischen Anwen-
dungsfelder leisten. Sie benötigen eine 
preisgünstige, offene Lösung, bei der 
viele Einzelanwender sicher auf einen 
Datenpool zugreifen können. Auch muss 
das System nahtlos in bestehende bild-
gebende Arbeitsabläufe integrierbar 
sein. Kein Wunder, dass alle großen und 
zahlreiche kleinere Anbieter von Medi-
zintechnik hierfür geeignete Plattformen 
entwickeln. Dazu zählen Siemens Healt-
hineers, Philips und GE, aber auch Start-
ups, wie das Münchener Unternehmen 
deepc. Geschäftsführer Dr. med. Franz 
P%ster sieht den Vorteil seiner Firma vor 
allem in der Schnelligkeit und größeren 
Nähe zu den Kunden. „Unsere offene 
Plattform wird gemeinsam mit Nutzern 
entwickelt, und nicht an ihnen vorbei“, 
erklärt P%ster. Ende dieses Jahres soll das 
Produkt „deepcOS“ ausgerollt werden.

Geringe Investitionskosten
Über moderne So"ware-Architekturen 
können Komponenten, wie KI-Systeme 
bei Bedarf als „So"ware as a Service“ 
(SaaS) in der Cloud genutzt werden. 
Genau das leistet der Chili AI Market-
place. Dieser Baustein der Teleradio-
logie-Lösungen von Chili sichert den 

datenschutzkonformen Datenaustausch 
mit KI-Systemen in der Cloud. „So kön-
nen verschiedene KIs über eine einzige 
Schnittstelle beim Radiologen per Tele-
radiologie genutzt werden und machen 
diese innerhalb eines Krankenhauses 
aber auch für Teleradiologie-Netzwerke, 
wie das von Reif & Möller, verfügbar“, 
sagt Dr. Uwe Engelmann, Geschäfts-
führer der Nexus / Chili GmbH. Statt ein 
Konsil bei einem Kollegen anzufordern, 
kann der Radiologie die Bilder per Tele-
radiologie an das passende KI-System 
schicken und bekommt die Ergebnisse 
zurück in sein PACS. Dies ist sogar auto-
matisch für bestimmte Untersuchungen 
möglich, ohne dass die Daten versendet 
werden. In Verbindung von SaaS und 
Pay-per-Use fallen für die Radiologen 
keine hohen Investitionskosten an, sie 
zahlen ausschließlich die in Anspruch 
genommenen Leistungen. „Auf diese 
Weise kann die Radiologie das Spekt-
rum der zum Einsatz kommenden KI-Sys-
teme sehr flexibel erweitern“ beschreibt 
Dr. Engelmann die Vorteile des Chili  
AI Marketplace.

Nach Einschätzung von Analysten 
werden bis 2025 20 Prozent der ärzt-
lichen Leistungen durch KI oder Robotik 

ersetzt und immer weitere Anwendungs-
felder erschlossen. KI wird Krankheits-
kosten vorhersagen und neue Medika-
mente entwickeln. Erst kürzlich wurde in 
den USA mithilfe von KI ein neues Ant-
biotikum gefunden, das ursprünglich als 
Antidiabetikum entwickelt worden war. 
Ein Algorithmus entdeckte es in einer 
Sto!datenbank mit 6.000 Substanzen. 

Experten wie Dr. Möller haben längst 
erkannt, dass es für Teleradiologen jetzt 
darauf ankommt, bei der weiteren Ent-
wicklung von KI mitzubestimmen, wohin 
die Reise geht. „Radiologen müssen 
dazu beitragen, KI in die klinischen 
Abläufe zu integrieren und Wissen 
unterschiedlicher Fächer zu bündeln. 
Unser Berufsbild wandelt sich dramati-
scher als je zuvor“, ist sich Dr. Möller 
sicher. „Die reine Befundung wird stark 
automatisiert und die gewonnene Zeit 
könnten wir in Konferenzen und Boards 
einbringen, die für den fachlichen Aus-
tausch immer wichtiger werden.“

Autor: Detlef Hans Franke · www.fup-kommunikation.de

Der Algorithmus der belgischen Firma Icometrix erleichtert die Quanti*zierung der Pathologie für CT-Tho-
rax bei COVID-19.

 diagnostic-network-ag.de
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Allein in Deutschland werden im Jahr 
zirka 150 Millionen Röntgenbilder auf-
genommen. Da viele dieser Bilder unter 
Zeitdruck und von nicht immer erfahre-
nem Personal aufgenommen werden, 
entspricht die Qualität häufig nicht 
den vorgegebenen Leitlinien. Dies geht 
auf Kosten der diagnostischen Quali-
tät, führt zu erhöhter Strahlendosis und 
o" auch zu erhöhtem Ressourcen- und 
Zeitaufwand, weil neue oder zusätz-
liche Aufnahmen notwendig sind. Ziel 
des Projektes ist die Entwicklung eines 
Röntgenassistenten, der das bildauf-
nehmende Personal führt und anleitet, 
um die Qualität der Röntgenbilder signi-
%kant zu steigern.

In dem KI-SIGS Anwendungsprojekt „Digitaler Röntgenassistent“ 

wollen die Verbundpartner des UKSH Lübeck (Jörg Barkhausen),  

der Image Information Systems Europe GmbH (Arpad Bischof),  

der Pattern Recognition Company GmbH (Erhardt Barth) und des 

Instituts für Neuro- und Bioinformatik der Universität zu Lübeck 

(Thomas Martinetz) den Prozess der Röntgenaufnahme mit KI 

 unterstützen und optimieren.

Digitaler 
Röntgen-
assistent

Kamera korreliert Aufnahme  
und Einstelltechnik
Über eine am Röntgengerät angebrachte 
2D-Kamera wird die Lage des Patienten 
und des zu untersuchenden Bereiches 
erfasst. Mithilfe KI-basierter Methoden 
und Algorithmen wird gelernt, welches 
Röntgenbild mit welcher Qualität bei 
einer Aufnahme in dieser Lage zu erwar-
ten ist. Nur wenn das Bild den gefor-
derten Kriterien entspricht und für die 
entsprechende Diagnose geeignet ist, 
kann eine Aufnahme durchgeführt wer-
den beziehungsweise wird ein entspre-
chendes Signal für eine Aufnahme gege-
ben. Ein  KI-Algorithmus wird anhand der 
2D-Kamera und der Bildqualität trainiert, 
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wobei das Kamerabild und die Qualität 
der Röntgenaufnahme korreliert werden.

„Die große Schwierigkeit, ein KI- 
System anhand unserer Anforderungen 
zu trainieren ist, dass der dazu notwen-
dige Context digital nicht in hinrei-
chender Qualität verfügbar ist“, erklärt 
Arpad Bischof, Geschäftsführer von 
Image Information Systems und Pro-
jektpartner von KI-SIGS. Um den not-
wendigen Kontext zu scha!en, benö-
tigt der Geschä"smann und Radiologe 
zusätzliche Metadaten wie Pneumonie- 
oder Laborwerte in semantisch inter-
operabler Qualität.

Trotzdem ist es dem Entwicklerteam 
bereits gelungen, ein System zu schaf-
fen, das eine Rückkopplung ermöglicht, 
um die Röntgenbilder automatisch in der 
Qualität zu beurteilen. Dr. Arpad Bischof 
blickt zurück: „Es war eine richtige Her-
ausforderung, denn wir haben festge-
stellt, dass unsere Qualitätsmaßstäbe 
noch aus der analogen Welt stammen. 
Deshalb orientierten wir uns anhand der 
Leitlinien und haben im Konsensus wei-
tere Qualitätsmerkmale gescha!en. Das 
war ein harter Weg. Am Ende ist es unse-
rem Team jedoch gelungen das System 
erfolgreich zu trainieren.“

Bereits jetzt liefert der digitale Rönt-
genassistent in der Qualitätsbeurteilung 
eine 90 prozentige Korrelation zwischen 
der Computeranalyse und dem Durch-
schnitt der Radiologen. Die Entwickler 
ho!en, in vier Jahren ein fertiges Pro-
dukt anbieten zu können.

Sicher auch in Stresssituationen
Zu Projektbeginn stellte sich heraus, 
dass es gar nicht so einfach war fest-
zulegen anhand welcher Kriterien man 
Aufnahmen als relevante Voruntersu-
chung identifiziert. Bei einem CT des 
Thorax kann eine Röntgenaufnahme 

der Lunge eben relevant sein und auto-
matisch geladen werden. Wenn man 
bedenkt, dass heutzutage ein Deut-
scher im Durchschnitt 1,7 Röntgenunter-
suchungen pro Jahr bekommt, sind das 
aufs Leben gerechnet 50 bis 100 Unter-
suchungen. Da kann so manches leicht 
übersehen werden.

In einem anderen Teilprojekt wurde 
die gesamte menschlich Anatomie 
codiert so, dass das System wie ein klu-
ger Assistent vollautomatisch relevante 
Voraufnahmen auswählt und vorschlägt, 
um die Qualität zu verbessern und den 
Arbeitsfluss zu optimieren.

Selbst nach 100 Jahren muss beim 
Röntgen immer noch sehr viel manu-
elle Arbeit geleistet werden und es gibt 
bei den Anwendern gute und schlechte 
Tage. Mit dem digitalen Röntgenassis-
tenten soll es gelingen, die Qualität der 
Aufnahmen zu steigern. Auch wenig 
erfahrene MTRAs sollen mithilfe des 
KI-basierten Röntgenassistenten in die 
Lage versetzt werden, auf den umfang-
reichen Erfahrungsschatz des Systems 
zurückgreifen.

Dabei erledigt der digitale Assistent 
im Grunde zwei wesentliche Aufgaben. 
Zum einen prüft er durch eine 3D- 
Kamera die aktuelle Einstelltechnik und 
gibt zum anderen über ein Ampel system 
Feedback: grün gelb oder rot. Bei rot 
sollte keine Aufnahme ausgelöst wer-
den. Grün bedeutet bei gut beweglichen 
und mobilen Patienten „die Aufnahme 
kann ausgelöst werden“. Sind Patienten 
eingeschränkt beweglich, ist die Auf-
nahme auch bei gelb in Ordnung.  
Mithilfe des Digitalen Röntgenassisten-
ten soll Röntgen nicht nur besser und 
sicherer werden, sondern es soll auch 
gewährleistet werden, unter Stressitua-
tion schneller zu einem guten Ergebnis 
zu kommen.

„ Im Rahmen des KI-SIGS-Projekts ist es uns 
 gelungen, einen KI-Algorithmus zu trainieren, 
der dazu beiträgt, die Einstelltechnik und  
somit die Qualität der Röntgenaufnahmen  
zu verbessern.“
Dr. Arpad Bischof,  
Geschäftsführer Image Information Systems

 ki-sigs.de
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