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Liebe Leserin, lieber Leser
Mit dem vorliegenden EMH-Special lancieren wir 

eine Serie von Publikationen, die sich schwerpunkt-
mässig einzelnen medizinischen Themen widmet. Die 
Special-Hefte sollen Innovationen sowie neuste Ent-
wicklungen im jeweiligen Bereich hervorheben, An-
regung für die medizinische Praxis sein und nicht 
 zuletzt den Dialog zu diesen Themen fördern.

Das aktuelle EMH-Special stellt die Radiologie ins 
Zentrum. Im Interview mit Prof. Dr. med. Hatem 
 Alkadhi, dem Präsidenten der Schweizerischen Gesell-
schaft für Radiologie, werden die Bestrebungen der 
SGR-SSR  erläutert, die zur Reduktion der medizinischen 
Überversorgung ihre Top-5-Liste der radiologischen 
Massnahmen veröffentlicht hat.

Wir stellen zudem eine neue Angiografieanlage vor, 
die im Universitätsspital Basel zum Einsatz kommt. Sie 
führt zu einem entscheidenden Zeitgewinn bei der 
 Behandlung von schwer betroffenen Schlaganfallpa-
tientinnen und -patienten und in der Folge deutlich 
besseren klinischen Ergebnissen.

Mit dem 3D-Drucklabor wird eine medizinische 
Inno vation präsentiert, die auch im Universitätsspital 
Basel beheimatet ist. Dank der Druckerzeugnisse aus 
dem 3D Print Lab lassen sich vielschichtige Patholo-
gien dreidimensional darstellen – die Anatomie ist 

Editorial
Lancierung der EMH-Specials von Dr. phil. II Sandra Ziegler, Geschäftsführerin EMH Schweizerischer Ärzteverlag

nun auf neue Art greifbar. Im anschliessenden Inter-
view erklärt PD Dr. mult. Florian M. Thieringer, MHBA, 
das Verfahren und die dadurch entstehenden Chancen 
in der Medizin. 

Zum Schluss analysiert ein Beitrag  zum Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz in der bildgebenden Diagnostik, 
welche Veränderungen das Berufsbild der Radiologin 
und des Radiologen in den nächsten 20 Jahren durch-
laufen wird, wenn mehr und mehr digitale Assistenten 
zum Einsatz kommen. 

Qualitativ hochstehende und relevante Inhalte sind 
uns auch in dieser Serie eine Verpflichtung, und so 
 hoffen wir, mit dieser Artikelauswahl auf Ihr Interesse 
zu stossen, und wünschen Ihnen eine anregende 
 Lektüre.

DIE EMH-SPECIAL-REIHE

Die nächsten Ausgaben der EMH-Special-Reihe finden 
Sie nachstehend aufgeführt: 

Depression: Publikation im Juni 2021
Schmerz: Publikation im September 2021
Multiple Sklerose: Publikation im Dezember 2021
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Seit Oktober 2020 ist die Top-5-Liste der radiolo-
gischen Massnahmen publiziert [1]. Welche Rück-
meldungen dazu gelangen an Sie als Präsident 
der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie 
(SGR-SSR)?

Das Ziel der Top-5-Liste ist in erster Linie, alle Pati-
entinnen und Patienten mit der richtigen Methode 
und nach neuestem Wissensstand zu untersuchen. 
Dies soll zur zeitgemässen und adäquaten Versorgung 
beitragen. Die Reaktionen darauf sind sehr positiv. Die 
Mitglieder begrüssen es, dass wir uns an der Initiative 
smarter medicine beteiligen und können sich mit den 
Empfehlungen gut identifizieren. Insofern darf ich sa-
gen, dass sich unsere wiederholte und breite Kommu-
nikation gelohnt hat und unsere Top-5-Liste offenbar 
gut bei den Mitgliedern der SGR-SSR angekommen ist.

Lässt sich feststellen, ob sich die «Top 5» der 
 Radiologie bereits auswirken?

Wenn Sie nach einer datenbasierten Erfolgsmes-
sung fragen – nein. Als Fachgesellschaft geben wir 
Empfehlungen ab, also keine Direktiven, zu deren Prü-
fung wir autorisiert wären. Sicher kann Erfolg heissen, 
dass weniger überflüssige Untersuchungen gemacht 
werden, beispielsweise das routinemässige präopera-
tive Thoraxröntgen bei Patientinnen und Patienten 

Interview mit Prof. Dr. med. Hatem Alkadhi, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR)

«Unsere Top-5-Liste ist gut angekommen»
Wie bewähren sich die Top-5-Massnahmen der Radiologie als Mittel der Kampagne smarter medicine, um 
Überversorgung zu reduzieren? Prof. Hatem Alkadhi steht Red und Antwort. Interview: Fabienne Hohl, Texterin

© Topvectors | Dreamstime.com

TOP-5-LISTE RADIOLOGIE 

Zur Optimierung der medizinischen Bildgebung sowie 

zur Verbesserung der Behandlungsqualität gibt die 

Schweizerische Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR) die 

folgenden fünf evidenzbasierten Empfehlungen ab [1]:

1.  Eine CT bei Verdacht auf Lungenembolie nur bei 

 moderater oder hoher Vortestwahrscheinlichkeit für 

eine Lungenembolie durchführen.

2.  Keine routinemässige native Phase bei CT-Untersu-

chungen des Abdomens mit i.v. Kontrastmittel durch-

führen. 

3.  Keine routinemässige Kontrastmittel-Spätphase bei 

CT-Untersuchungen des Abdomens mit Kontrastmit-

tel durchführen.

4.  Keine routinemässige Follow-up-Bildgebung mit CT 

oder MRI bei inzidentellen, nicht suspekten Adnex-

zysten kleiner 5 cm bei Frauen im reproduktiven Alter 

durchführen.

5.  Die Diagnose eines «Pelvic Congestion Syndrome» 

nicht alleine anhand von CT- oder MRI-Bildern stellen, 

sondern nur wenn Patientinnen sowohl klinische als 

auch bildgebende Kriterien erfüllen.

ZUR PERSON

Prof. Dr. med. 
Hatem Alkadhi
ist Präsident der 
Schweizerischen Ge-
sellschaft für Radiolo-
gie (SGR-SSR) sowie 
leitender Arzt am Ins-
titut für Diagnostische 
und Interventionelle 
Radiologie am Univer-
sitätsspital Zürich. 
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ohne Verdacht auf eine entsprechende Problematik. 
Dazu könnte man durchaus eine Statistik erstellen, um 
eine Veränderung der Anzahl ausgeführter Untersu-
chungen über die Jahre aufzuzeigen. Doch für die 
 Radiologie bedeutet Erfolg nicht primär weniger Unter-
suchungen. Manchmal müssen wir sogar feststellen, 
dass zu wenig Bildgebung gemacht wird, denn damit 
lassen sich immer wieder unnötige Interventionen 
verhindern. 

Uns geht es vor allem darum, dass ein Patient so we-
nig Strahlung und Kontrastmittel wie möglich erhält, 
bzw. nur so viel wie für die Bildqualität nötig. Hier set-
zen Empfehlungen 2 und 3 unserer «Top 5» an, denn sie 
betreffen die Protokoll-Optimierung der Radiologin, 
des Radiologen. Sie konkretisieren evidenzbasiert zwei 
der vielen kritischen Fragen, die wir uns bei jedem  
 Patienten stellen mit dem Ziel, eine Untersuchung so 
schonend wie möglich durchzuführen.

Also richten sich die übrigen drei Radiologie-
Empfehlungen an andere ärztliche Fachgebiete?

Richtig, denn bei einer Querschnittdisziplin wie der 
Radiologie macht dies grossen Sinn. In der diagnosti-
schen Radiologie erhalten wir unsere Patientinnen 
und Patienten auf Zuweisung aus allen möglichen 
 Fächern. Deshalb zielen die Empfehlungen 1, 4 und 5 
unserer Liste auf die Schnittstellen zu anderen Diszip-
linen. Mein Part als Radiologe bei der Umsetzung die-
ser Empfehlungen ist es, bei den Zuweisenden nachzu-
fragen, wenn mich eine Indikationsstellung nicht 
überzeugt. In der Radiologie sind wir sehr auf die 
 Zusammenarbeit und den Dialog mit den anderen 
ärztlichen Disziplinen angewiesen. Insofern profitie-
ren wir  davon und freuen uns darüber, dass sich auch 
andere Fachgesellschaften im Rahmen von smarter 
medicine mit radiologischen Massnahmen befassen. 
Vor uns haben schon sechs weitere Fachgesellschaften 
insgesamt neun Empfehlungen zu radiologischen Un-
tersuchungen publiziert.

In diesem Fall wird smarter medicine einen Gross-
teil der Ärzteschaft für Massnahmen gegen Über-
versorgung in der Radiologie sensibilisieren?

Davon bin ich überzeugt. Wenn eine Fachgesell-
schaft als grösste fachliche Instanz eines Landes Emp-
fehlungen veröffentlicht, hat dies einen Effekt. Ich 
habe es selbst bei einem Klassiker erlebt: Bis vor weni-
gen Jahren bekam jeder Patient routinemässig vor der 
Operation ein Röntgenbild. Mittlerweile haben Stu-
dien gezeigt, dass dies bei unauffälliger Vorgeschichte 

unnötig ist; die Schweizerische Gesellschaft für Chir-
urgie hat 2017 eine entsprechende Empfehlung im Rah-
men der smarter medicine-Initiative publiziert. Am 
Universitätsspital Zürich zum Beispiel ist man inzwi-
schen vom präoperativen Routine-Röntgen wegge-
kommen.

Wie lassen sich die Anstrengungen zur Optimie-
rung der Bildgebung, welche die Radiologie ge-
meinsam mit anderen medizinischen Fächern 
unternimmt, intensiver fördern?

Die identifizierten Massnahmen müssen früher 
oder später in die Weiter- und Fortbildungskataloge 
Einzug halten. Ferner könnte man die momentan noch 
separat durch verschiedene Fachgesellschaften erarbei-
teten radiologischen Empfehlungen interdisziplinär 
vorstellen, etwa an gemeinsamen Auftritten an Jahres-
kongressen und durch verstärke Kommunikation.

Wie beurteilen Sie die Infografik zur Empfehlung 
«Kein Röntgenbild bei Rückenschmerzen in den 
ersten sechs Wochen» [2] als Mittel für den 
 Dialog mit den Patientinnen und Patienten?

Der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin ent-
scheidet, ob ein Patient, eine Patientin bei Rücken-
schmerzen bildgebend weiter abgeklärt werden muss 
oder ob mit einer Untersuchung zugewartet werden 
kann. Wenn keine sofortige Bildgebung notwendig ist, 
kann die vorliegende Broschüre für das Patientenge-
spräch eine sehr nützliche Unterstützung sein. 

Was sind weitere Massnahmen, mit denen die 
SGR-SSR der Überversorgung in der Radiologie 
entgegenwirken will?

Die SGR-SSR beschäftigt sich schon lange und inten-
siv mit Qualitätsfragen, beispielsweise beim Strahlen-
schutz; die Teilnahme an smarter medicine ist unsere 
jüngste Initiative. Wir planen, nach der Publikation der 
initialen Top-5-Liste alle ein bis zwei Jahre mit weiteren 
Empfehlungen nachzulegen, sie über alle unsere Ka-
näle zu streuen und am Jahreskongress zur Sprache zu 
bringen. Auf diese Weise werden wir wichtige Optimie-
rungsprozesse anstossen und Veränderungen herbei-
führen.

Literatur
1 https://www.smartermedicine.ch/de/top-5-listen/radiologie.html
2  https://www.smartermedicine.ch/fileadmin/user_upload/Adaptio-

nen/smartermedicine/Dokumente/Infografiken/Faltblatt_Ruecken-
schmerzen_DE_290420.pdf

Korrespondenz: 
Prof. Dr. med. 
Hatem Alkadhi
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
8091 Zürich
hatem.alkadhi[at]usz.ch

Infografik  
Rückenschmerzen [2]
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Eine ganzheitliche und kompetente Betreuung 
 unserer Kundschaft im Bereich Röntgen für Arzt
praxen und Spitäler ist unser Anspruch und unser 
 Erfolgsrezept. Seit der Gründung im Jahr 1989, sind wir 
im Schweizer Röntgenmarkt aktiv und können einen 
grossen Erfahrungsschatz, ein fundiertes Knowhow 
und jahrzehntelange Marktkenntnis vorweisen. 

Wir sind ein dynamisches und innovatives Unter
nehmen, welches sich den ständigen Marktverände
rungen anpasst. Unsere digitalen Röntgengeräte sind 
immer auf dem neuesten Stand der Technik und 
 garantieren die tiefstmöglichste Dosis für die Patien
ten bei gleichzeitig höchster Bildqualität.

RAYMED IMAGING IST ZERTIFIZIERT 
NACH ISO 13485 

Damit erfüllen wir die regulatorischen Anforderun
gen zur Gewährleistung der Patienten und Anwender
sicherheit für die Installation und Wartung von bildge
benden Systemen in der Medizin.

Unsere Röntgensysteme verfügen über eine Kon
formitätserklärung gem. MDR Artikel 22 und sind 
 ordnungsgemäss bei SWISSMEDIC registriert. Damit 
erfüllen wir die Vorschriften der neuen MDR (Medical 
Device Regulation), welche per Ende Mai 2021 definitiv 
in Kraft tritt. Die Zertifizierung nach ISO 13485 ist ein 
Muss für eine zukunftsorientierte Firma in der Medi
zintechnik.

FACTS & FIGURES ZU RAYMED IMAGING
Über 1200 Arztpraxen, Spitäler und Röntgeninsti

tute gehören zu unseren langjährigen und zufriede
nen Kunden. 

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Produktsortiment 
führernder Hersteller für digitale Röntgenanlagen, 
Durchleuchtungssysteme,  MRSysteme, PACSLösun
gen und Röntgenzubehör. 

Firmenportät Raymed Imaging AG
Raymed Imaging AG ist die spezialisierte und führende Röntgenfachfirma in der Schweiz  

für digitales Röntgen. 

Raymed Imaging besitzt ein leistungsfähiges, 
schweizweites und dezentrales Servicenetz mit 12 
 Servicetechnikern. Der Hauptsitz befindet sich in 
Schenkon (LU) mit einer weiteren Niederlassung in 
Bern. 

22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Berei
chen Verkauf, Service, Administration und Applikation 
sorgen für eine hohe Kundenorientierung und faire 
Preise. 

MARKEN

Kontakt: 
Marco Tosi
Geschäftsführer
Raymed Imaging AG                                                                                                                   
Grenzstrasse 1a                                                                                             
6214 Schenkon                                                                                                                   
Tel. 058 433 03 03
Fax 058 433 03 10

DIENSTLEISTUNGEN

• Beratung und Verkauf
•  Strahlenschutzplanung mit moderner CAD und 3D 

Software
•  Installation, Wartung und Service, Anwenderschulung
•  Professionelle Schulung in Röntgen-Einstelltechnik 

(zur Erfüllung der Fortbildungspflicht des BAG) durch 
eine MTRA mit eidgenössischem Fachausweis als 
Ausbildnerin, Kurse in der Praxis auf  Ihrem Gerät

•  Qualitätssicherung nach BAG-Vorschrift
•  Wartungsverträge mit individuell wählbaren  Modulen
•  Finanzierungslösungen für Kauf, Miete, Pay per use 

oder Leasing
•  Höchste Erreichbarkeit für Support, technische 

 Unterstützung und Verkauf
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Welche Vorteile haben die Angiografieanlage und 
das «One-Stop in Stroke»-Konzept?

Das im Oktober installierte Gerät mit integrierter 
Flach-Detektor-CT bietet eine deutlich höhere Bildqua-
lität nahe an der konventionellen CT. Sie ermöglicht, 
dass wir schwer betroffene Schlaganfallpatientinnen 
und -patienten nicht erst separat mittels CT untersu-
chen müssen, um sie dann, unter angiografischer Kon-
trolle, zu behandeln. Nun kann die Diagnose direkt im 
Angiografieraum gestellt werden – dort, wo wir auch 
die Intervention vornehmen. Dank diesem «One-Stop 
in Stroke»-Konzept können wir – wie auch Studien 
 zeigen – 30 Minuten einsparen. Bei schwer betroffenen 
Patientinnen und Patienten können wir pro Minute ca. 
2 Millionen Neuronen zusätzlich retten – ca. 10% der 
Behandelten erreichen aufgrund dieser Zeiteinsparung 
ein deutlich besseres klinisches Ergebnis. Mitunter ist 
die Behandlung der Patienten 60 Minuten nach ihrem 
Eintreffen im Krankenhaus erfolgreich beendet – noch 
vor Kurzem konnten wir dann erst damit beginnen.

Interview mit Prof. Dr. med. Marios Psychogios, Universitätsspital Basel

Wenn 30 Minuten 60 Millionen  
Neuronen bedeuten
Wenn jede Minute zählt, sind 30 Minuten eine Ewigkeit. Mit der neuen Angiografieanlage und einem speziellen 
Konzept gelingt es unseren Ärztinnen und Ärzten, Schlaganfallpatienten schneller zu behandeln. Je schneller die 
Durchblutung der Hirnzellen wieder eintritt, desto mehr Zellen überleben – und das kann viel bedeuten, zum 
Beispiel Unabhängigkeit im Alltag. Das Gerät wurde – weltweit einzigartig – mit einem Videosystem kombiniert, 
das Eingriffe und Lehre optimiert. Interview: Dr. phil. Seline Schellenberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universitätsspital Basel

Welche Patientinnen und Patienten kommen 
 direkt in den Angiografieraum? 

Etwa 20% aller neurologischen Notfälle, jährlich ca. 
150 Personen, werden endovaskulär behandelt. Die an-
dern haben klinisch unauffälligere kleine Verschlüsse, 
die medikamentös behandelt werden. Die Auswahl 
 erfolgt aufgrund neurologischer Tests. 

Was heisst ein «deutlich besseres klinisches 
 Ergebnis» konkret für Patienten?

Sie können gehen, sprechen, sich ohne Hilfe ver-
sorgen – wir reden über Unabhängigkeit im Alltag. 

Sind auch die Gefässdarstellungen besser und 
was bedeutet dies für die Behandelten?

Aufgrund der neuen Robotik können wir die beiden 
C-Bögen besser drehen und präziser positionieren. Es 
war früher viel umständlicher, diese zu bewegen. Wir 
sind daher schneller und sicherer und erhalten natür-
lich auch genauere Bilder der Hals- und Hirngefässe. 

Die interventionelle Behandlung an der neuen Angiografieanlage wird über ein Videosystem mit zwei Kameras aus zwei Blickwinkeln gefilmt und in 
den Überwachungsraum übertragen. Quelle: Eleftherios Remoundos, Universitätsspital Basel.

ZUR PERSON

Prof. Dr. med.  
Marios  Psychogios
leitet die diagnostische 
und interventionelle 
Neuroradiologie am 
Universitätsspital Basel 
mit Fokus auf endovas-
kuläre Therapien und 
neue interventionelle 
Techniken.
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Zudem können wir über neue Positionen  zugreifen, 
etwa über die Handgelenks- statt über die Leistenarte-
rie. Bei diesem Zugriff entfällt das Risiko  einer Bauch-
blutung, die Intervention ist angenehmer für unsere 
Patienten – bei geplanten Angiografien  können sie 
nach zwei Stunden (statt wie bisher 24 Stunden) nach 
Hause. Dank der exakten Positionierung und material-
spezifischen Einstellungen ist zudem die Strahlendosis 
tiefer – auch für unsere Mitarbeitenden – und es kann 
weniger Kontrastmittel eingesetzt werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Hirngefässe in zeitli-
cher Auflösung dargestellt werden. Die Zusatzinforma-
tion erlaubt in der arteriellen Phase die Detektion von 
Gefässverschlüssen und in der venösen Phase die Evalu-
ierung der Kollateralen des Parenchyms. Da diese Daten 
schneller als bisher vorliegen, können wir auch früher 
eine Entscheidung über die weitere Therapie treffen. 

Liefert das neue System Perfusionsbilder? 
Ja. Wir können zeitlich aufgelöste Informationen 

über die Kontrastierung der Gefässe und des Paren-
chyms anfordern und als Perfusionskarten auswerten. 
Deswegen können wir auch Entscheidungen im späten 
Zeitfenster (über sechs Stunden nach Symptombe-
ginn) treffen. Diese Karten liegen nur wenige Sekun-
den nach der Durchführung der CT-Perfusion auf dem 
Rechner oder dem Mobiltelefon vor.

Welche Forschungsprojekte planen Sie damit?
Das neu entwickelte Triage-Konzept «One-Stop in 

Stroke» wurde bislang nur retrospektiv analysiert. Es 
soll in einer multizentrischen Studie randomisiert-
kontrolliert evaluiert werden. Wir erwarten, dass wir 
konkret zeigen können, dass die schnellere Triage und 
der damit verbundene Zeitgewinn ein deutlich besse-
res klinisches Ergebnis bewirken.

In einer anderen Studie möchten wir zeigen, dass 
auch Patientinnen und Patienten mit kleineren Ver-

schlüssen von der mechanischen Thrombektomie 
 profitieren können. Aktuell gibt es dazu kaum rando-
misierte Daten, so dass die Thrombektomie nur bei 
grossen Verschlüssen sicher indiziert ist. 

Die Anlage wurde – bisher einzigartig – mit einem 
Videosystem kombiniert. Warum sind das Team 
und speziell Lernende davon so begeistert? 

Bei uns umfasst das System derzeit zwei hochauf-
lösende Kameras, sechs Headsets und einen Gross-
bildschirm. Sämtliche Bild- und Audiodaten  – alle 
 medizinischen Informationen, aber auch die aus zwei 
Seiten gefilmten Videos der Intervention und die Kom-
munikation zwischen dem eingespielten Team von 
Neuroradiologen, Anästhesisten und spezialisierten 
 Radiologiefachpersonen – werden in den Überwachungs-
raum neben dem Interventionssaal übertragen, können 
gestreamt und auf dem Server gespeichert werden.

Während des Eingriffs ermöglicht dies eine ruhi-
gere und klarere Kommunikation, auch mit Radio-
logiefachpersonen im Überwachungsraum oder mit 
Mitarbeitenden im Nebenraum, die wir bei Bedarf via 
Headset zuziehen, ohne dass wir sie unnötig einer 
Strahlenbelastung aussetzen müssen. 

Lernende haben die Möglichkeit, den Eingriff 
 genau zu studieren, gestreamt oder als Video. Sie kön-
nen die Hände der Operateure genau sehen und auch 
 näher zoomen. Ohne diese Technik sehen sie oft nur 
deren Rücken und verstehen einen Bruchteil der 
Kommunikation. Zudem ermöglicht ihnen das System, 
komplexe Momente nachzuvollziehen und sehr spe-
zifisch nachzufragen. 

Wir sind davon überzeugt, dass diese Entwicklun-
gen und deren Zugänglichkeit zu schnelleren Lern-
fortschritten und einer Verbesserung der Behand-
lung neurologischer Eingriffe führen werden – bei 
uns und weltweit.

Korrespondenz: 
Prof. Dr. med. 
Marios Psychogios
Klinik für Radiologie und 
Nuklearmedizin
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
4031 Basel
marios.psychogios[at]
usb.ch

Dank der Headsets kann 
die Kommunikation zwi-
schen den interventionel-
len Neuroradiologen, den 
Anästhesisten und Radio-
logiefachpersonen bis in 
den Überwachungsraum 
ruhig und doch klar erfol-
gen. Quelle: Eleftherios 
Remoundos, Universitäts-
spital Basel.
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Für effizientes Röntgen

Der führende Anbieter  
für digitales Röntgen in 
der Schweiz!

Direkt-Radiografie WiFi
(kabellos)

Perfekte Grösse, leicht im Handling, 
komfortable Nutzung und Mobilität

digitalXray AG, Schwarzenburgstrasse 854, 3145 Niederscherli 
digitalXray AG, Täschenstrasse 3,  8600 Dübendorf

Tel. +41 31 974 08 74, Fax +41 31 974 08 70

www.digitalxray.ch             info@digitalxray.ch

Vielseitig und flexibel

Fuji Dexa System

Einfach und komplett

   IQ-View
Betrachtungs-Bearbeitungs-
und Archivierungsoftware



Die neuen glasfreien, folienbasierten DR-Detekto-
ren FDR D-EVO III von Fujifilm verringern die Gefahr 
der Beschädigung des Detektors durch einen externen 
Schock z.B. durch Herunterfallen. Durch das flexible, 
dünne Trägermaterial sind die neuen Detektoren zu-
dem um bis zu 40% im Gewicht reduziert und noch 
einfacher zu handhaben. Feinaufgelöste Bilder bei 
niedriger Dosis verbessern die Befundungsqualität. 
Die Detektoren sind in unterschiedlichen Grössen 
 erhältlich, kompatibel mit dem Zubehör der Vorgäng-
ergeneration und in eine bestehende Infrastruktur 
einfach und kostengünstig zu integrieren. 

DER LEICHTESTE FLAT PANEL DETEKTOR 
VON FUJIFILM MIT NUR 1,8 KG GEWICHT 
(35×43 CM) UND 2,1 KG (43×43 CM) 

Mit der neuen IP56 Schutzklasse ist der FDR D-EVO 
III so konzipiert, dass das Eindringen von Flüssigkeiten 
und feinsten Staubpartikeln verhindert wird. Zudem 
fördern das schlanke Design und die abgerundeten 
Konturen eine effizientere Reinigung.

Wie sein Vorgängermodell ist auch der Detektor 
FDR D-EVO III mit der ISS-Technologie ausgestattet, 
 einem Verfahren, bei dem optische Sensoren (TFT) im 
Gegensatz zu herkömmlichen Flachdetektoren auf der 

DR-Detektoren FDR D-EVO III 
Es sind die weltweit ersten glasfreien Röntgendetektoren mit geringerem Gewicht  

und stabiler  Schalenbauweise.

Strahleneintrittsseite angebracht werden. Dadurch 
wird die Streuung und Abschwächung der Röntgensig-
nale stark unterdrückt, wodurch ein schärferes Bild 
mit niedriger Röntgendosis erzeugt wird.

SMARTSWITCH-TECHNOLOGIE
Die SmartSwitch-Technologie ermöglicht eine 

 automatische Erkennung der Röntgenstrahlen. Mit 
SmartSwitch benötigt der FDR D-EVO III keine physika-
lische Verbindung zwischen dem Röntgengenerator 
und der Detektor Kontrolleinheit, um Röntgenstrah-
len automatisch zu erkennen und die Bildaufnahme zu 
starten.

Die Schalenbauweise mit einer Magnesium-Legie-
rung bietet robusten Schutz für das Innere des Detek-
tors unter Beibehaltung des geringen Gewichts. Mit 
dieser Bauweise hat der FDR D-EVO III Detektor eine 
Tragfähigkeit von bis zu 310 kg.

FDR D-EVO III nutzt die neuesten digitalen Bild-
verarbeitungstechnologien von Fujifilm, einschließ-
lich Dynamic Visualization , welche die Bildanzeige auf 
der Grundlage der Monitorcharakteristika optimiert. 
Die Rauschunterdrückung verbessert die Bildqualität 
 indem sie Bildrauschen automatisch erkennt, trennt 
und extrahiert.

Mehr Informationen 

Produktabbildung: FDR D-EVO III Detektoren

Download Flyer 

Kontakt: 
digitalXray AG
Schwarzenburgstr. 854
3145 Niederscherli
Tel. 031 974 08 74
info@digitalxray.ch
www.digitalxray.ch
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3D-Druck oder Additive Manufacturing (AM) wurde 
vor mehr als drei Jahrzehnten erfunden und setzte sich 
erstmal vor allem in der Industrie durch. In der Medi-
zin nimmt diese Technologie erst seit einigen Jahren so 
richtig Fahrt auf und die Vorteile im medizinischen 
B ehandlungsprozess sind gross: Vor der Behandlung ei-
nes Patienten im Operationssaal, hält der Arzt bereits 
die individuelle Anatomie seines Patienten in den 
Händen: touch to comprehend – also wortwörtlich die 
Anatomie «begreifen» [1].

QUALITÄT DER VERSORGUNG VERBESSERN 
UND KOSTEN SENKEN

Mit dem 3D-Druck gelingt es, komplexe Patholo-
gien einfach und millimetergenau dreidimensional 
darzustellen, bei Bedarf mehrfarbig und mit unter-

Eine kleine medizintechnische Revolution

Körperteile aus dem 3D-Drucker 
Sie dienen als Vorlage für Chirurginnen und Chirurgen, die sich anhand der 3D-Modelle perfekt auf einen Ein-
griff vorbereiten können, wie auch direkt für Implantate, um einen Körperteil exakt zu rekonstruieren: die 
Objekte aus dem 3D-Drucklabor des Universitätsspitals Basel – eine medizinische Innovation. von Florian M. Thieringer

schiedlichen Materialien mit spezifischen Eigenschaf-
ten (z.B. biokompatibel, transparent, flexibel, starr) [2]. 
Das erhöht die Qualität des chirurgischen Eingriffs, die 
Operationszeit verkürzt sich deutlich und das Chirur-
gie-Team ist besser vorbereitet [3]. Bei vielen komple-
xen Operationen ist das Ergebnis vorhersehbarer und 
dadurch besser als bisher, weil die Operationen am 
Computer und mit Hilfe von Virtual und Augmented 
Reality in Kombination mit 3D-Druck präzise  geplant 
werden können. Patientenspezifische Implantate aus 
3D-gedruckten Hochleistungsmaterialien (zum Bei-
spiel PEEK/PEKK oder Titan) stabilisieren oder ersetzen 
Knochendefekte individuell [4, 5, 6]. 

Ferngesteuert über das Highspeed-Internet kann 
der Druck auf einem der zahlreichen 3D-Drucker im 
Universitätsspital Basel oder im Forschungszentrum 
gestartet und gesteuert werden, so dass ein anatomi-

3D-Planungsdaten und 3D-gedrucktes 1:1-Modell zur Planung einer Schädelplastik bei einem Baby (Kraniosynostose). Quelle: Florian M. Thieringer.

Bildstrecke: Hirn atrophie, 
Schulterarthrose, Gefäss- 
Trainingsmodelle, kom-
plizierte Fussinfektion, 
Kinderherzmodelle mit 
Fehlbildungen und kompli-
zierte Trümmerverletzung 
des Sprunggelenks – diese 
realistischen 3D-Modelle 
aus dem 3D Print Lab am 
USB zeigen die vielfältigen 
Anwendungsbereiche des 
medizinischen 3D-Drucks. 
Quelle: Florian M.  
Thieringer.
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sches Modell der individuellen Verletzung (z.B. ein 
 gebrochener Unterkiefer oder eine beschädigte Augen-
höhle) zur Verfügung steht, bevor der Patient in den 
Operationssaal gelangt. Wenn der schnelle Druck von 
grösseren Modellen erfoderlich ist, kommt ein «Trick» 
zum Zuge. Die 3D-Modelle werden in vier Teilen auf 
verschiedenen 3D-Druckern gleichzeitig gedruckt, was 
die Druckzeit auf bis ein Viertel der ursprünglichen 
Zeit reduziert. So ist zum Beispiel der Druck komplet-
ter 1:1-Beckenmodelle innerhalb weniger Stunden rea-
lisierbar. 

MENSCHLICHE ERSATZTEILE AUS  
DEM 3D-DRUCKER – PERFEKT PASSENDE 
«SMART IMPLANTS»

Implantate aus dem 3D-Drucker lassen sich exakt 
an die anatomischen Gegebenheiten und biomechani-
schen Anforderungen anpassen und ahmen die Natur 
perfekt nach. In Zukunft wird es sogar «smarte» Im-
plantate (Smart Implants) geben, die spezielle «intelli-
gente» Eigenschaften haben, so zum Beispiel besitzen 
sie funktionale Oberflächen, messen sie Kräfte oder 
 lösen sich langsam auf, währenddessen der menschli-
che Körper Zeit hat, das verletzte Gewebe wieder selbst 
zu ersetzen. Zudem steht bald im Bereich der «regene-
rativen Chirurgie» der Druck und der biologische Ersatz 
von Knorpeln, Knochen, Sehnen und anderen mensch-
lichen Geweben zur Verfügung.

Der medizinische 3D-Druck eignet sich auch hervor-
ragend für die medizinische Ausbildung, Simulation 
und Schulung. Die individuellen 3D-Modelle zeigen den 
Betroffenen realistisch, wo operiert wird und was im 
weiteren Verlauf der Behandlung wichtig zu wissen 
und zu verstehen ist. 

Literatur
1  Petzold R, Zeilhofer HF, Kalender WA. Rapid protyping technology in 

 medicine – basics and applications. Comput Med Imaging Graph. Sep- Oct 
1999;23(5):277-84.

2  Msallem B, Sharma N, Cao S, Halbeisen FS, Zeilhofer H-F, Thieringer FM. 
Evaluation of the Dimensional Accuracy of 3D-Printed Anatomical Mandi-
bular Models Using FFF, SLA, SLS, MJ, and BJ Printing Technology. Journal 
of Clinical Medicine. 2020; 9(3):817. https://doi.org/10.3390/jcm9030817

3  Sigron GR, Rüedi N, Chammartin F, Meyer S, Msallem B, Kunz C, Thierin-
ger FM. Three-Dimensional Analysis of Isolated Orbital Floor Fractures 
Pre- and Post-Reconstruction with Standard Titanium Meshes and “Hyb-
rid” Patient-Specific Implants. Journal of Clinical Medicine. 2020 May 
22;9(5):1579. https://doi.org/10.3390/jcm9051579

4  Honigmann P, Sharma N, Okolo B, Popp U, Msallem B, Thieringer FM. Pa-
tient-Specific Surgical Implants Made of 3D Printed PEEK: Material, Tech-
nology, and Scope of Surgical Application. BioMed Research Internatio-
nal. 2018 Mar 19;2018:4520636. https://doi.org/10.1155/2018/4520636

5  Hirsch JM., Palmquist A., Rännar LE., Thieringer F.M. (2020) Additive Ma-
nufacturing and 3D Printing. In: Stübinger S., Klämpfl F., Schmidt M., 
Zeilhofer HF. (eds) Lasers in Oral and Maxillofacial Surgery. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29604-9_17

6  Honigmann P, Sharma N, Schumacher R, Rueegg J, Haefeli M, Thieringer 
F.M. In-Hospital 3D Printed Scaphoid Prosthesis Using Medical-Grade Po-
lyetheretherketone (PEEK) Biomaterial. BioMed Research International. 
2021 Jan 11;2021:1301028. https://doi.org/10.1155/2021/1301028

Weiterführende Literatur und Informationen: 
https://bit.ly/FTpublications
https://www.usb.ch/3DPrintLab
https://www.swiss-mam.ch

Korrespondenz:
PD Dr. mult. Florian M. 
Thieringer, MHBA
3D Print Lab
Universitätsspital  Basel
Spitalstrasse 21
4031 Basel
Tel. 061 265 73 44
3DPrintLab[at]usb.ch

3D-DRUCKLABOR AM 
 UNIVERSITÄTSSPITAL BASEL

Bis vor kurzem mussten sich die meisten Spitäler auf 
externe Anbieter verlassen, um medizinische 3D- 
Modelle zu erstellen. Das ist ein Prozess, der teuer und 
zeitaufwendig sein kann – lange Wartezeiten sind bei 
Personen, die einen Unfall erlitten haben und auf eine 
operative Behandlung warten jedoch möglichst zu ver-
meiden. Aus diesem Grund ist es die Mission des 3D-
Drucklabors des Universitätsspitals Basel, die 
 Point-of-Care-Fertigung einzuführen und zu etablieren 
und die medizinischen 3D-Technologien in Spitälern zu 
fördern.
Das Universitätsspital Basel ist im internationalen Ver-
gleich weit fortgeschritten: Mit dem vor vielen Jahren 
gegründeten 3D-Drucklabor auf dem Campus und der 
dazugehörigen 3D-Druck-Forschungsgruppe (Swiss 
MAM) am Departement für Biomedical Engineering 
(DBE) der Universität Basel, und den angeschlossenen 
Institutionen und Partnern.
Am Universitätsspital Basel wird sieben Tage die Woche 
gedruckt, wenn nötig 24 Stunden am Tag. In Notfällen 
ist  innerhalb kürzester Zeit (<2 Stunden für kleinere 
 anatomische Modelle) die Erstellung eines 3D-Anatomie-
modells aus einem CT-Datensatz möglich. 
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Interview mit PD. Dr. mult. Florian M. Thieringer, Co-Direktor des 3D-Drucklabors des Universitätsspitals Basel

Eine grosse Zukunft für 3D-Technologien 
in der Medizin
Interview: Dr. med. Nadja Pecinska, Kommerzielle Redaktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag

Florian Thieringer, woher stammt Ihre Faszina-
tion für das Thema des 3D-Drucks?

3D-Druck hatte mich bereits zu Anfang meiner 
 Ausbildung fasziniert: in kurzer Zeit wachsen auf der 
Bauplattform eines 3D-Druckers komplexe geometri-
sche, kunstvolle Objekte, wie die menschliche Anato-
mie. Ich bin Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg und 
arbeite in einer anatomischen Region, die hohe 
 Ansprüche an die Kenntnisse und Fähigkeiten eines 
Chirurgen stellt. Mit patienten-spezifischen 3D-Model-
len plane ich schon vor dem Eingriff genau, in welche 
Richtung die Operation gehen soll – besonders in sehr 
komplizierten Fällen wie der Tumorchirurgie, bei Schä-
del- und Gesichtsfehlbildungen oder bei Rekonstrukti-
onen nach schweren Unfallverletzungen. Das bedeu-
tet, dass der Patient ein exakt auf seine anatomischen 
Verhältnisse abgestimmtes Implantat bzw. menschli-
ches Ersatzteil erhält, zum Beispiel aus Titan oder 
Hochleistungspolymeren. Damit können wir Ergeb-
nisse erzielen, die früher kaum zu erreichen waren.

Am Universitätsspital Basel ist der 3D-Druck ja 
aus dem experimentellen Nischendasein heraus-
getreten und hat sich bereits fest in den Ar-
beitsalltag integriert. Wie viele 3D-Drucke stellen 
Sie her, und was ist die häufigste Anwendung?

Mit der Gründung des 3D Print Labs im Jahr 2016 
konnten wir den 3D-Druck für alle im Universitätsspi-
tal Basel und der medizinischen Fakultät der Universi-
tät Basel verfügbar machen – von A wie Anatomie bis Z 
wie Zahnmedizin. Unsere «grössten Kunden» sind die 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, 
Ortho- und Traumatologie, Urologie und viele weitere 
Disziplinen. Pro Jahr drucken wir ca. 1 000 3D-Modelle 
auf ca. zwei Dutzend 3D-Druckern. Für mich ist es 
grossartig zu sehen, wie der medizinische 3D-Druck 
Einzug in den Alltag von uns Chirurginnen und Chirur-
gen hält. Wenn Sie eine virtuelle Planung oder ein 3D-
Modell für eine Operation benötigen – am Universitäts-
spital Basel können Sie es einfach bestellen wie ein 
Röntgenbild.

Neben Modellen werden Sie in Zukunft auch 
 direkt Implantate herstellen, die dann bei den 
Betroffenen eingesetzt werden. Schildern Sie uns 
doch bitte den Ablauf vom Röntgenbild bis zu 
 einem fertigen Implantat.

Dieser Bereich ist tatsächlich die «Königsdisziplin» 
des medizinischen 3D-Drucks im Spital / am Point-of-
Care. Momentan sind wir im Bereich des direkten 
Drucks, zum Beispiel von Titanimplantaten, noch auf 
externe MedTech-Partner angewiesen. Wir forschen 
 jedoch schon seit mehreren Jahren im Bereich der 
 Herstellung von Kunststoffimplantaten (Polyethe-
retherketon, PEEK) und sind dabei den Ablauf des 
PEEK-3D-Druckes zu validieren. Aktuell wird ein derar-
tiger Drucker im OP-Trakt des Universitätsspitals Basel 
installiert. Dieser wird es uns in Zukunft ermöglichen, 
in bisher unerreichbar kurzer Zeit exakt passende, 
 individuelle Hochleistungsimplantate herzustellen.

Was wird man in Zukunft von der Entwicklung 
des 3D-Drucks erwarten können? Wo kann das 
noch hinführen? Was ist bald schon umsetzbar 
und von was träumen Sie?

Es gibt eine grosse Zukunft für 3D-Technologien in 
der Medizin und viele sind schon im Alltag angekom-
men. Spannend ist nicht nur der 3D-Druck von anato-
mischen Modellen und Implantaten aus verschiedenen 
Materialien am Point-of-Care, sondern vor allem der 
Bereich des sogenannten Bioprintings. In Zukunft wird 
es möglich sein, biologische «Ersatzteile» aus Träger-
strukturen und eigenen Körperzellen zu drucken, zum 
Beispiel als Knochenersatz oder bei Knorpelschäden. 
Am Departement für Biomedical Engineering (DBE) zu-
sammen mit dem Departement Biomedizin (DBM) for-
schen wir auch an Zukunftsvisionen, wie dem intraope-
rativen, intra korporalen 3D-Druck. Unsere Vision ist es, 
mit roboter gesteuerten Laser-Skalpellen und Mini-3D-
Druckern durch winzige Zugangswege defekte Körper-
teile direkt im Körper zu ersetzen. Das ist allerdings 
noch  Zukunftsmusik – wichtige Schlüsseltechnologien 
stehen jedoch schon zur Verfügung und werden in den 
kommenden Jahren im klinischen Alltag Einzug halten.

ZUR PERSON

Priv.-Doz. Dr. mult. 
 Florian M. Thieringer
 arbeitet als Kaderarzt 
in der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie 
am Universitätsspital 
Basel. Er ist Mitgrün-
der und Co-Direktor 
des dortigen 3D Print 
Labs und leitet am 
 Department Biomedical 
Engineering der Univer-
sität Basel die internatio-
nale Forschungsgruppe 
«Medical Additive Manu-
facturing – Swiss MAM», 
die sich mit diesen 
Themen intensiv be-
schäftigt.
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Patienten wollen auch geringe Symptome, insbe-
sondere hinsichtlich viraler Infekte rasch begutachtet 
haben. Sie nehmen dabei keine langen Wartezeiten in 
Kauf, zumal sie laufend medial auf eine hohe Anste-
ckungsrate unter Menschenansammlungen hingewie-
sen werden. Sie wollen eine rasche und sichere Diag-
nose, ohne an spezialisierte Zentren weiterverwiesen 
zu werden.

Dieser Trend wird für Schweizerische Arztpraxen 
bedeuten, dass sich die Frequenz an Radiographien, 
insbesondere von Lungenröntgen, nochmals steigern 
wird. Konsequenterweise werden gehäuft unklare 
 radiologische Bilder zu beurteilen sein, etwa wenn es 
um die Diagnose und Differentialdiagnose viraler 
Pneumonien geht (Abb. 1). Hier werden Ärzte gelegent-
lich gerne auf fachärztliche radiologische Unterstüt-
zung zurückgreifen wollen.

Die Teleradiologie kann hier entscheidend helfen: 
Das Zuger Unternehmen Emergency Radiology Schuel-
ler beurteilt mit seiner Division Academic Health 
 Radiographien aus Arztpraxen. Die Institution ist 
mit seinen MEBEKO-approbierten Fachärztinnen und 
Fachärzten für Radiologie auf die Disziplinen Unfall- 
und Notfallradiologie, Thorax- und Abdomen-, der 
Neuro- und Muskuloskelettalradiologie spezialisiert. 
Die Bild- und Befunddaten werden von der Arztpraxis 
zu Academic Health und zurück in die Arztpraxis durch 
eine hochsichere Technologie DSGVO-konform mit 
 eigenen Rechenzentren in der Schweiz übertragen. Die 
Befunde werden auf Wunsch bereits innert 60 Minu-
ten mündlich und schriftlich kommuniziert, bei gerin-
gerer Dringlichkeit bis zum Mittag des nächsten Werk-
tags schriftlich an die Arztpraxis geliefert.

Arztpraxen werden auch, ebenso wie spezialisierte 
Institute und medizinische Zentren, damit konfron-
tiert sein, dass Patienten einen einzelnen Arztbesuch 
gleich dazu verwenden wollen, um sich weitere 
 Beschwerden begutachten zu lassen. Einerseits wird, 
wie beschrieben, das Volumen diagnostischer Unter-
suche zunehmen, andererseits werden Ärzte auch mit 

Teleradiologie und medizinische Künstliche Intelligenz

Rasche Antworten für eine Welt 
im  Wandel
Die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen an eine individualisierte Medizin ändern sich nicht erst,  

aber gerade seit dem Jahr 2020. 

bislang teils ungewohnter radiologischer Diagnostik 
konfrontiert sein.

Um die Diagnostik der Zukunft weiter zu verbes-
sern und um Ärzte zu entlasten, bietet Emergency 
 Radiology Schueller mit Radailogy den Einsatz medizi-
nischer Künstlicher Intelligenz (KI) an. Diese neue 
Dienstleistung kann entweder als Erstbefund oder als 
Zweitmeinung zur Absicherung und Diagnoseerweite-
rung genutzt werden.

Abbildung 1 
Thoraxradiographie eines 38-jährigen Patienten. Auszug aus dem 
 Befundtext: «Es bestehen die Zeichen einer deutlich ausgeprägten bak-
teriellen Pneumonie rechts, geringer perihilär und suprabasal links. Man 
sieht geringe Pleuraergüsse rechts mehr als links. Es besteht kein radio-
graphisches Korrelat einer viralen Pneumonie. Es besteht keine Lungen-
stauung. Es findet sich ein mässiges Kinking der Aorta thoracalis.»

PD Dr. med. univ. 
Gerd Schueller, MBA
Emergency Radiology 
Schueller
www.academic-health.com
www.radailogy.com
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Kontakt:
Emergency Radiology 
Schueller
Postfach 
6302 Zug
office@academic-
health.com
office@radailogy.com

Abbildung 2 
Radiographie der rechten Hand eines 29-jährigen Patienten nach einem Sturz. Die nicht verschobene Fraktur des Os triquetrum ist gut ersichtlich 
(a) und wird von der medizinischen Künstlichen Intelligenz (KI) verifiziert. Die nicht verschobene Fraktur der Basis des Os metacarpale I (a) ist mit 
Hilfe der KI besser ersichtlich (b). 

Soll zum Beispiel eine Fraktur des Handgelenks er-
kannt werden, meldet sich die Arztpraxis online direkt 
bei www.radailogy.com an und lädt die Röntgenbilder 
einfach und über eine hochsichere Datenleitung hoch. 
Die Bilder landen in den Händen von speziell in der 
 Anwendung der weltweit aktuellsten KI trainierten 
Fachärzten für Radiologie. Diese schauen sich die Rönt-
genbilder erst selbst an, um sie dann auch von jener 
zur Beantwortung der Fragestellung am besten geeig-
neten KI beurteilen zu lassen (Abb. 2). Im nächsten 

Schritt implementieren die Fachärzte von Radailogy 
das KI-Ergebnis in ihre Befunde.

Dabei hat der Facharzt, der Mensch, das letzte Wort. 
Die KI-Maschine ist «nur» der Lieferant bestmöglicher 
Ergebnisse zur Unterstützung der menschlichen  Arbeit. 
Ärzte sollen nicht ersetzt werden, die Verantwortung 
für Patienten soll nicht autonomen Computeralgorith-
men überlassen werden. Vielmehr bietet sich mit 
 Radailogy für Ärzte die Möglichkeit, mit KI eine sinn-
volle Unterstützung für die tägliche Arbeit zu erhalten. 
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Die Metamorphose der diagnostischen Radiologie 
unter dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) ist keine 
Vision mehr. Weltweit hat man begonnen, sich mit dem 
digitalen Adjutanten bekannt zu machen und die von 
ihm angebotenen Parameter, Schlussfolgerungen und 
Vorhersagen wohlwollend zu prüfen. Die wachsende 
Aufgeschlossenheit wird verständlich, wenn man der 
Ankündigung Vertrauen schenkt, dass die KI-Module 
einen Teil der zeitraubenden Routinearbeiten rasch und 
zuverlässig erledigen. Sie identifizieren selbständig Nor-
malbefunde, beschleunigen Reihenuntersuchungen 
wie die Screeningmammographie und verschaffen dem 
Arzt so mehr Zeit für die Bearbeitung schwieriger Fälle. 

Der wachsende Einsatz von KI zur Beurteilung radio-
logischer Bilddokumente bietet reichlich Gelegenheit, 
die neuartige Software zu prüfen. Man ist freilich 
 geneigt, bisherige ebenso wie noch zu erwartende 
 Untersuchungen eher als Anwendungsbeobachtungen, 
denn als Studien zu bezeichnen, haben die Prüfer doch 
keine Möglichkeit, die Programme zu modifizieren. Sie 
können nicht nach Indikation dem Patienten angepasst 
und individuell eingesetzt werden. Der Radiologe ist 
nur Beobachter und beteiligt sich an Installation und 
Fortentwicklung der elektronischen Übermacht, deren 
Entwickler sich ihrer Sache bereits sicher sind. Die KI 
 demonstriert gleich in der Einführungsphase scho-
nungslos, wie mächtig ihr digitaler Thesaurus ist und 
wie sehr die Radiologie als akademisches Fach in der 
traditionellen Form bedroht wird. 

Künstliche Intelligenz in der bildgebenden Diagnostik

Souveräner Umgang ist gefragt
Die unkritische Inanspruchnahme machtvoller Innovationen wäre fatal, doch Radiologinnen und Radiologen 
können darüber mitbestimmen, was in der Weiterbildungs- und Facharztordnung für bildgebende Diagnostik 
des Jahres 2030 stehen wird. von Werner A. Golder 

Klinische Prüfstellen sind mit Auswertemodulen 
konfrontiert, deren Funktionsweise ihnen fremd ist. Sie 
treffen auf klinisches Informationsmaterial, das von 
unbekannter Hand akquirierte Daten enthält, deren 
Herkunft weitgehend im Dunkeln bleibt, und das adap-
tiert worden ist. Diese Dokumentationsmängel bringen 
 Radiologinnen und Radiologen in eine schwierige Situa-
tion: Sie haben über einen potentiellen Konkurrenten 
zu urteilen und werden daher strenge Massstäbe anle-
gen. Dabei wird erwartet, dass sie möglichst rasch 
 verlässliche Ergebnisse präsentieren. Die anderen Diszi-
plinen wollen von der Forschungsleistung der Radiolo-
gie profitieren. Die bildgebende Diagnostik hat so eine 
Pionierrolle bei der Adaptation von KI für individuali-
sierte Präzisionsmedizin. 

NEUE FRAGESTELLUNGEN 
Ist das KI-Modul einmal installiert, sind grundsätzli-

che Fragen zu beantworten: Soll es immer und aus-
nahmslos benutzt werden oder nur fakultativ? Wann 
nicht? Wer entscheidet? Soll das Modul vor oder nach 
der eigenen Begutachtung konsultiert werden – also der 
KI-Befund Grundlage oder Überprüfung der eigenen 
 Beurteilung sein? In beiden Fällen wird die konventio-
nelle Begutachtung durch KI unter Druck geraten. Die 
Folgefrage ist nicht weniger bedeutsam: Wie soll die 
Aussage der KI bekanntgemacht werden? Im Original, 
in Auszügen, als kommentierte Anlage? Soll es dem 
Verfasser des Befundberichts überlassen bleiben, diese 
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Entscheidung jeweils individuell zu treffen? Werden 
Widersprüche erkennbar, sind sie in jedem Fall offen zu 
legen. Der Grad der Abhängigkeit einer diagnostischen 
Beurteilung von KI muss transparent sein. 

KONKURRENZ – VERUNSICHERUNG – 
TRANSPARENZ 

Im Bericht muss auf den prinzipiellen Unterschied 
hingewiesen werden zwischen rein diagnostischen 
Aussagen, bei denen KI eine echte Konkurrenz ist, und 
Mitteilungen zu Therapie und Prognose, die der Radio-
loge unter Vermittlung des KI-Systems aus Daten-
sammlungen übernimmt. Wie werden Patientinnen 
und Patienten die aus unbekannter Ferne übermittel-
ten Therapievorschläge und die aus Sammelstatistiken 
abgeleiteten Vorhersagen über Verlauf und Erfolg der 
Therapie aufnehmen? Wie gross wird ihr Vertrauen in 
dieses Segment des Programms sein, in dem alles, seien 
es klinische Assoziationen, Behandlungsempfehlungen 
oder Vorhersagen, konfektionierte Anleihen sind? 
 Zudem wäre es naiv zu glauben, dass sich Patienten mit 
den Aussagen des von der Radiologin gewählten 
 KI-Partners zufrieden geben werden. Sie werden Alter-
nativprogramme konsultieren. Antworten liefert das 
Internet. Zweit-, Dritt- und weitere Meinungen werden 
eingeholt. In nicht allzu ferner Zukunft kann man also 
sein eigener Teleradiologe werden. Das Plus an Infor-
mationen bedeutet aber nicht immer höhere Diagnose-
sicherheit. Je öfter zusätzliche Beurteilungen eingeholt 
werden, desto häufiger werden die verantwortlichen 
Radiologen Widersprüche klären müssen. Man muss 
sich daher auf ein gewisses Quantum an Einsprüchen 
und Nachfragen gefasst machen, um bei Differenzen 
zwischen Originalbericht und ergänzenden Anmer-
kungen eine zusammenfassende Beurteilung abzuge-
ben. Die Urheber der KI-Befundberichte, die für die 
 Widersprüche mitverantwortlich sind, können von 
 Patientinnen und Patienten nicht kontaktiert werden. 
Der Radiologe muss seine vom primär gewählten 
 KI-Modul unterstützte Interpretation verteidigen, die 
Statements der anderen Programme kommentieren. 
Keine besonders erfreulichen Aussichten. Doch ist es 
auch ein Schritt zur gewünschten besseren Integration 
des von Routineaufgaben befreiten Diagnostikers in 
die personalisierte Medizin. 

DEN WANDEL MITGESTALTEN
In der Folge dieser Entwicklungen wird sich das 

 Berufsbild der Radiologie vielfach wandeln. Damit die 
Gewinne dabei nicht hinter den Verlusten zurück-
bleiben, müssen die Fachvertreter jetzt aktiv werden. 
Sie können entscheidend darüber mitbestimmen, was 
in der Weiterbildungs- und Facharztordnung für die 

bildgebende Diagnostik des Jahres 2030 stehen wird. 
Der Fundus des radiologischen Wissens darf jedenfalls 
nicht bröckeln, auch wenn seltener auf ihn zurück-
gegriffen werden muss, weil man in der Datenwolke aus 
ihm schöpfen kann. Im Duell mit der KI wird nur der 
ausgewiesene Kenner und Könner bestehen. Die un-
kritische Inanspruchnahme der machtvollen Innova-
tion wäre fatal. Wer deren diagnostische Programme 
benutzt, muss die gestellten Aufgaben in vollem Um-
fang auch aus eigenem Wissen und eigener Erfahrung 
lösen können. Nur so bleibt die interpretatorische Kom-
petenz umfassend erhalten. Radiologen müssen die 
 mathematischen Grundlagen von Radiomics & Co. 
 kennen, um die Chance zu wahren, die eigene Profession 
mit Aussicht auf Erfolg gegenüber der KI zu verteidigen. 
Sonst drohen der Verlust der Verantwortung und Ent-
scheidungskompetenz für jene Aufgaben, die ihm oder 
ihr die Programme vorläufig noch überlassen. Am Ende 
könnte womöglich nur noch die Rolle des interprofes-
sionellen Bildermaklers und akademischen Informa-
tionsmanagers übrig sein. 

ZWISCHEN VERTRAUEN UND SKEPSIS
Von vielen Seiten wird geraten, die Zeit, die durch die 

Assistenz der KI gewonnen wird, in Gesprächskontakte 
mit Patientinnen und Patienten zu investieren. Doch 
die damit verbundenen Schwierigkeiten sind nicht un-
beträchtlich. Die neue Verteilung der Deutungshoheit 
schwächt die Position gegenüber den Patienten funda-
mental. Wenn die Radiologin zum gleichen diagnosti-
schen Urteil wie die KI gelangt, wird sie vornehmlich als 
Vermittlerin und nicht als Urheberin betrachtet. 
 Vertritt die Ärztin oder der Arzt eine abweichende 
 Meinung, muss sie diese gegen den allwissend und 
 unfehlbar gehaltenen Souffleur verteidigen. Selbst wenn 
es gelingt, sich dabei als die überlegene diagnostische 
Autorität zu beweisen, wird sich der Erfolg auf die genu-
ine radiologische Information beschränken. Die von der 
KI mitgelieferten therapiebezogenen und prognosti-
schen Aussagen können nur kommuniziert und ggf. kom-
mentiert werden. Sie durch zusätzliche Informationen 
aus dem eigenen Wissens- und Erfahrungsschatz zu er-
gänzen, wird nur ausnahmsweise gelingen. Unabhängig 
davon wird sich der Radiologe oder die Radiologin aus 
Rücksicht auf den gesamtverantwortlichen klinischen 
Kollegen bei der Erläuterung KI-unterstützter klinischer 
Zusatzinformationen Zurückhaltung auferlegen. Das 
Gespräch mit Patienten wird gerade in kritischen 
 Fragen nur eingeschränkte Verbindlichkeit aufweisen. 
Die Klientel des Radiologen wird zwischen Vertrauen 
und Skepsis schwanken und dem Kommentar zur KI- 
gestützten Information, so gut begründet und gemeint 
er sein mag, oft nicht den erwarteten Respekt zollen.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Dr. phil. 
Werner A. Golder
Arzt für Radiologie
23, rue de l’Oriflamme
F-84000 Avignon
Tel. 0033 4 32 76 30 97
werner.golder[at] 
orange.fr
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