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PRODUKTENTWICKLUNG UND ZULASSUNG VON  
KI-LÖSUNGEN IN DER MEDIZINISCHEN BILDGEBUNG

Fabian Schöck

Zusammenfassung

In der medizinischen Bildgebung gibt es eine stetig wachsende Lücke zwischen 

der Nachfrage nach Befundung der Bilder und der Verfügbarkeit von Fachper-

sonal. Gleichzeitig gibt es bahnbrechende Entwicklungen im Bereich der KI-ba-

sierten Befundungsunterstützung, auch aufbauend auf der Verfügbarkeit großer 

Datenmengen, welche für das Training der KI-Algorithmen verwendet werden 

können. Daraus ergibt sich ein großes Potential für neue Software-Medizinpro-

dukte, deren Einsatz Qualitätssprünge und eine effizientere Befundung erhoffen 

lässt. Gleichzeitig ergibt sich ein Paradigmenwechsel bei der Entwicklung solcher 

Produkte im Vergleich zu der klassischen Entwicklung bildgebender Modalitäten, 

da die Verfügbarkeit, Selektion und Güte von relevanten klinischen Daten zu den 

entscheidenden Erfolgsfaktoren werden. Neben dem Zugang zu solchen Daten 

bedeutet das streng regulierte Umfeld eine weitere, hohe Hürde für einen erfolg-

reichen Markteintritt. Es gibt dabei regional deutlich unterschiedliche Regelun-

gen, die für erfolgreiche globale Lösungen bereits zu Beginn einer aufwändigen 

Entwicklung zu beachten sind. Siemens Healthineers hat eine lange Historie in der 

Forschung und Entwicklung von KI-Lösungen in der medizinischen Bildgebung. 

Mit der Produktfamilie AI-Rad Companion konnten für verschiedene Körperregio-

nen, Modalitäten und Anwendungszwecke KI-Lösungen auf den Markt gebracht 

und ein beständig wachsendes Portfolio entwickelt werden, was einen Beitrag zu 

besseren klinischen Ergebnissen und zur Bewältigung der Herausforderungen in 

der medizinischen Bildgebung leisten soll.

Künstliche Intelligenz in der medizinischen Bildgebung –  

bereit für die klinische Routine?!

„AI won’t replace radiologists, but radiologists who use AI will replace  

radiologists who don’t.” (Curtis Langlotz, Stanford University)

Der Bedarf an medizinischer Bildgebung ist in den letzten Jahren beständig ge-

stiegen und ein weiteres deutliches Wachstum ist zu erwarten. Gleichzeitig gibt 

es in den meisten Ländern einen erheblichen Nachwuchsmangel an Radiologen, 
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so dass sich eine rapide wachsende Lücke zwischen dem Bedarf an radiologi-

schen Befundungen und deren Verfügbarkeit ergibt. Nach Prognosen des Royal 

College of Radiologists wird sich diese Lücke im Jahr 2023 schon auf mehr als 

30 % der benötigten Arbeitszeit in der Radiologie belaufen.1 Neben der reinen 

Anzahl der Untersuchungen spielt dabei auch eine wesentliche Rolle, dass die 

Bildgebung mit Volumendatensätzen, z. B. die Computertomographie (CT) und 

Magnetresonanztomographie (MRT), besonders stark zunimmt. Das hohe Auf-

kommen an zu befundenden Untersuchungen und die daraus resultierende 

hohe Arbeitsbelastung kann dramatische Konsequenzen für die Qualität der 

klinischen Arbeit haben. So zeigen Studien, dass retrospektiv ermittelte Fehler-

raten bei der Befundung radiologischer Datensätze bei 30 % liegen.2 Und bei der 

Untersuchung der Auswirkung von erhöhtem zeitlichen Druck auf die Fehlerrate 

hat sich gezeigt, dass eine Halbierung der Zeit für die Befundung zu einem An-

stieg der Fehlerrate um 17 % geführt hat.3 Diese Untersuchungen verdeutlichen 

schon heute den massiven Bedarf an Unterstützung für die Radiologen, und die 

Prognosen bezüglich der wachsenden Versorgungslücke vergrößern noch einmal 

die Hoffnung auf positive Verbesserungen, die durch den Einsatz von KI-Soft-

ware erreicht werden können.

Im Hinblick darauf ist es verständlich, dass es regelmäßig ein großes Medienecho 

gibt, wenn KI-basierte Software in der medizinischen Bildgebung in wissenschaft-

lichen Untersuchungen gut abschneidet. Anhand verschiedener Beispiele aus der 

aktuellen Literatur soll dabei eine Einordnung sehr vielversprechender Ergebnis-

se, aber auch der kritische Blick auf die Umsetzung in der klinischen Realität ge-

geben werden.

Brustkrebs-Screening und Mammographie 

In einer vielbeachteten Studie haben Rodriguez-Ruiz et al. (2019) 4 gezeigt, dass 

eine KI-Lösung in einem Vergleich mit 101 Radiologen besser als 61,4 % der Radio-

1  The Royal College of Radiologists. 2019. Clinical radiology, UK workforce census 2018 report. 
London: The Royal College of Radiologists.

2  Berlin L. 2007. Radiologic errors and malpractice: a blurry distinction. AJR Am J Roentgenol 
189(3): 517–522. doi: 10.2214/AJR.07.2209. PMID: 17715094

3  Berlin L. 2015. Faster Reporting Speed and Interpretation Errors: Conjecture, Evidence, and Mal-
practice Implications. J Am Coll Radiol. 12(9): 894–896. doi: 10.1016/j.jacr.2015.06.010. PMID: 
26355199. 

4  Rodríguez-Ruiz A et al. 2019. Detection of breast cancer with mammography: effect of an artifi-
cial intelligence support system, Radiology 290.2: 305–314.
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logen abschnitt, quantifiziert durch die AUC.5 In Summe wurden im Rahmen der 

Studie 28.296 unabhängige Befundungen durchgeführt. Dabei konnte gezeigt 

werden, dass in diesem retrospektiven Rahmen die KI-Lösung einer Befundung 

durch einen Menschen mindestens gleichwertig war.

Tuberkulose-Screening und Thoraxröntgen

In einem Vergleich von fünf verschiedenen KI-Lösungen zur Detektion von Tu-

berkulose auf Röntgenthorax-Bildern konnte gezeigt werden, dass alle fünf Soft-

ware-Lösungen den erfahrenen und zertifizierten Radiologen überlegen waren.6 

Gleichzeitig konnte mit dem Einsatz der KI-Lösungen eine hohe Sensitivität im 

Screening erhalten werden. Der Einsatz der KI sorgte auch dafür, dass aufwän-

dige weitere molekulare Xpert-Tests ohne negative Auswirkung auf den Erfolg 

des Screening-Programms reduziert werden konnten. Unter anderem diese Studie 

führte dazu, dass die WHO im März 2021 die Empfehlung aussprach, im Tuberku-

lose-Screening KI-Lösungen als Standard zu etablieren.7

Bestimmung des Knochenalters in der Kinderradiologie

Eine prospektive Multi-Center-Studie von Eng et al. (2021) konnte nachweisen, 

dass durch den Einsatz einer KI-Lösung sowohl die Genauigkeit bei der Bestim-

mung des Knochenalters im Vergleich zur Befundung ohne KI-Lösung signifikant 

erhöht werden konnte und dass gleichzeitig auch die Zeit für die Befundung be-

deutend kürzer war.8 Gerade durch den prospektiven Ansatz der Studie, an der 

verschiedene unabhängige Krankenhäuser teilnahmen, wurde die Studie viel  

beachtet. So wurde unter anderem in einem Editorial in der Zeitschrift Radiology 

5  AUC: Area Under the Receiver Operating Curve; das gängige Qualitätsmaß zur Bewertung eines 
Vergleichs verschiedener KI-Systeme oder von KI-Systemen gegenüber Befundung durch einen 
Menschen.

6  Qin ZZ et al. 2021. Tuberculosis detection from CXR for triaging in a high tuberculosis-burden set-
ting: evaluation of five artificial intelligence algorithms. The Lancet Digital Health. doi: 10.1016/
S2589-7500(21)00116-3

7  World Health Organization. 2021. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 2: scree-
ning systematic screening for tuberculosis disease. In WHO consolidated guidelines on tuberculo-
sis. Module 2: screening systematic screening for tuberculosis disease: 6868.

8  Eng DK et al. 2021. Artificial Intelligence Algorithm Improves Radiologist Performance in Skeletal 
Age Assessment: A Prospective Multicenter Randomized Controlled Trial. Radiology. 2021 Dec; 
301(3): 692–699. doi: 10.1148/radiol.2021204021. Epub 2021 Sep 28. PMID: 34581608.
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von David A. Rubin von der NYU Grossman School of Medicine der wegweisende 

Charakter dieser Studie für das sich ideal ergänzende Zusammenspiel der mensch-

lichen Befundung und den standardisierten, effizienten Ergebnissen einer quali-

tativ hochwertigen KI-Lösung hervorgehoben.9

Detektion von Lungenrundherden mit Thoraxröntgen

Eine wichtige Multi-Center-Studie im Bereich des Thoraxröntgens haben Radio-

logen der Harvard Medical School, der Ludwig-Maximilians-Universität München 

und dem MVZ Prof. Uhlenbrock & Partner, Dortmund, zusammen mit Siemens 

Healthineers veröffentlicht. Die Studie zeigte auf, dass der unterstützende Ein-

satz der KI-Lösung AI-Rad Companion Chest X-ray die Genauigkeit und AUC-Per-

formance der Radiologen signifikant verbesserte.10 Die Studie unterschied dabei 

auch zwischen Radiologen mit wenig und viel Erfahrung und konnte nachweisen, 

dass für beide Kategorien eine signifikante Verbesserung der Befundungsergeb-

nisse erzielt werden konnte.

KI-Lösungen als Heilmittel für die klinische Routine?

Die vorgestellten Studien zeigen eindrucksvoll, dass in den letzten Jahren rasant 

KI-Lösungen entwickelt wurden und dass für einige klinische Fragestellungen die 

Qualität der menschlichen Befundung bereits erreicht oder sogar übertroffen 

werden kann. Die Anwendung von KI-Lösungen in der breiten klinischen Routine 

bedarf jedoch noch weiterer Untersuchungen, gerade auch im Hinblick auf eine 

Generalisierung und die spezifischen Einsatzszenarien. So untersuchten beispiels-

weise Freeman et al. (2021) in einem systematischen Review die Studienlage für 

den Einsatz von KI-Lösungen im Mammographie-Screening.11 Die Studie weist da-

rauf hin, dass die Evidenz derzeit noch nicht hinreichend ist, um die im Mammo-

9  Rubin DA. 2021. Assessing Bone Age: A Paradigm for the Next Generation of Artificial Intelligen-
ce in Radiology. Radiology 301(3): 700–701. 

10  Homayounieh F, Digumarthy S, Ebrahimian S, Rueckel J, Hoppe BF, Sabel BO, Conjeti S, Ridder K, 
Sistermanns M, Wang L, and Preuhs A. 2021. An Artificial Intelligence–Based Chest X-ray Model 
on Human Nodule Detection Accuracy from a Multicenter Study. JAMA network open, 4(12): 
e2141096-e2141096

11  Freeman K, Geppert J, Stinton C, Todkill D, Johnson S, Clarke A and Taylor-Phillips S. 2021. Use of 
artificial intelligence for image analysis in breast cancer screening programs: systematic review of 
test accuracy. Bmj: 374.
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graphie-Screening übliche Doppelblind-Befundung durch eine einfache, aber 

KI-unterstützte Befundung zu ersetzen. Die Autorinnen und Autoren fordern die 

wissenschaftliche Community und die Hersteller der KI-Lösungen gleichermaßen 

dazu auf, die Anzahl großer, prospektiver, randomisierter Multi-Center-Studien 

mit großen Patient:innenkollektiven deutlich auszweiten, um die Validierung für 

den Einsatz in der klinischen Routine zu verbessern.

Ein Paradigmenwechsel – die Entwicklung KI-basierter Medizinprodukte

Dieser kurze Einblick in die Studienlage zeigt, welche große Bedeutung die klini-

sche Validierung der Qualität der KI-Lösungen für den Erfolg eines Medizinpro-

dukts hat. Für die Produktentwicklung führt das zu einem Paradigmenwechsel in 

Bezug auf vier wesentliche Aspekte:

1.  Zweckbestimmung  („intended purpose“)

  Bei KI-Lösungen in der Radiologie handelt es sich um neue Medizinproduk-

te ohne eine entsprechende Historie von Vorgängerprodukten. Die präzise 

Zweckbestimmung ist daher das Fundament zu Beginn der Produktentwick-

lung und bestimmt für den weiteren Verlauf zentrale Fragen rund um die 

Auswahl passender Daten, die Integration in die IT-Systeme der Nutzer und 

die Interaktion zwischen Menschen und KI-Software („Workflow Integrati-

on“). Insbesondere der letzte Aspekt besitzt eine zentrale Bedeutung, da die 

KI-Algorithmen in der klinischen Routine in den seltensten Fällen isoliert Er-

gebnisse liefern, sondern in komplexe radiologische / klinische Arbeitsabläufe 

integriert werden und der Mehrwert der Lösungen dort im Zusammenspiel 

zwischen KI und Mensch garantiert sein muss.

2. Datenstrategie

  Abgeleitet aus der Zweckbestimmung und den angestrebten quantitativen 

Qualitätskriterien (z. B. Sensitivität, Spezifität, AUC-Werte) muss zu Beginn 

eine Strategie im Hinblick auf die benötigten Daten und ihre Verfügbarma-

chung ausgearbeitet werden. Dabei spielen Aspekte der Datenannotation, 

der Zusammensetzung der Daten im Hinblick auf die (internationale und  

diverse) Patientenpopulation und viele weitere Faktoren eine Rolle. Im Sinne 

des geflügelten Wortes „garbage in, garbage out“ ist es für eine gute KI- 

Lösung unverzichtbar, dass die Trainings- und Validierungsdaten zum einen 

den höchsten klinischen Standard garantieren, zum anderen aber auch mit 

den jeweiligen etablierten Befundungsstandards vereinbar sind. Nur so sind 
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einwandfreie Ergebnisse gesichert, welche auch die Akzeptanz in der klini-

schen Routine finden.

3. Regulatorische Strategie

  Ebenfalls zu Beginn des Entwicklungsprozesses muss klar definiert werden, in 

welchen Ländern und unter welchen Regularien das Produkt in den Verkehr 

gebracht werden soll. Dabei sind die teilweise erheblichen Unterschiede bei 

der Zulassung und die unterschiedliche Kategorisierung von Medizinproduk-

ten in verschiedenen Regionen der Welt zu berücksichtigen, was im nächsten 

Abschnitt noch in weiteren Details erläutert werden soll.

4. Klinische Validierung

  Die Studien aus dem vorherigen Abschnitt haben gezeigt, dass die Zusammen-

arbeit mit einem breiten Spektrum an erfahrenen klinischen Partner:innen ein 

wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Entwicklung von KI-Lösungen ist. So-

wohl in der Frühphase der Produktdefinition als auch in der Validierung vor 

einer Freigabe des Medizinproduktes spielen diese Partner:innen eine zentra-

le Rolle. Die Strategie für die klinische Validierung muss daher verschiedene 

Faktoren vereinen. Das bedeutet unter anderem, dass verschiedene Nutzer-

profile abgedeckt werden müssen, eine regionale Abdeckung für alle geplan-

ten Länderzulassungen zu berücksichtigen ist, und gleichzeitig auch, dass das  

Patient:innenkollektiv repräsentiert ist, für das die Lösung entwickelt wird.

Für eine erfolgreiche KI-Produktentwicklung müssen diese vier Aspekte frühzei-

tig bedacht und zu einem Gesamtkonzept verbunden werden. Dieses Konzept 

beinhaltet die verschiedenen Phasen der Entwicklung, und zwar angefangen bei 

der frühen Innovation über die weitere Entwicklung von Prototypen und Pro-

dukt-Software bis hin zur Phase der Zulassung und des kommerziellen Rollouts 

der Software. In der Produktentwicklung bei Siemens Healthineers hat es sich als 

erfolgreich erwiesen, möglichst frühzeitig über Prototypen das Feedback der Nut-

zer:innen einzuholen, dann in kurzen Zyklen neue Funktionalitäten oder Verbesse-

rungen auszurollen und kontinuierlich mit den Nutzer:innen zu validieren. Auf der 

Entwicklungsseite wird das mit einem agilen Entwicklungsmodell ermöglicht, das 

auf den Prinzipien von DevOps und kontinuierlicher Integration und Deployment 

beruht. Die frühe Phase der Datensammlung, -aufbereitung und -selektion ist, wie 

erwähnt, für den Erfolg eines KI-Medizinprodukts entscheidend. Die relevanten 

Bereiche werden bei Siemens Healthineers daher gebündelt, und zwar unter dem 

Begriff der „Data Factory“. Ein zentrales Element ist dabei das „Big Data Office“. 
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In einem klar definierten Rahmen und unter zentraler Governance werden hier 

die für die Entwicklungsprojekte benötigten Daten gesammelt, aufbereitet und 

verwaltet. Über klar definierte Prozesse erhalten die Data-Scientist-Teams für die 

jeweilige Entwicklung Zugriff auf die relevanten Daten und sind damit in der Lage, 

die passenden KI-Modelle zu trainieren und zu testen. Dafür gibt es eine Super-

computing-Infrastruktur, auf der mehr als 1.000 KI-Experimente pro Tag gefahren 

werden. Mit diesem Ansatz lässt sich eine beachtliche Skalierung erreichen, so dass 

im letzten Geschäftsjahr insgesamt fast 150 parallele Projekte bearbeitet werden 

konnten. Bei mittlerweile fast 70 Lösungen ist KI-Software aus dieser „Fabrik“ ein 

wichtiger Bestandteil.

Die regulatorische Strategie als wichtiges Erfolgskriterium

Bevor KI-Lösungen, wie die oben beispielhaft genannten, in die klinische Rou-

tine gebracht werden können, gilt es noch die jeweiligen Länderzulassungen 

als Hürde zu nehmen. Die nationalen Regularien für Medizinprodukte sind ein 

komplexes Feld und die jeweiligen Behörden sind weit von einer einheitlichen 

Handhabung für KI-basierte Medizinprodukte entfernt. Der Aufwand und die Zu-

lassungszeit für ein Medizinprodukt hängen sehr stark davon ab, wie die Klas-

sifizierung im jeweiligen Land erfolgt und wie umfassend die klinischen Claims 

sind. Teilweise gibt es in den Regularien global sehr uneinheitliche oder sogar sich 

widersprechende Regelungen. So gibt es in den USA unter den FDA-Regularien 

eine Klasse von „Computer Aided Triage and Notification Software“, welche ein-

facher und schneller zugelassen werden kann als klassische „Computer Aided De-

tection Software“. Demgegenüber sieht die EU Medical Device Regulation (MDR) 

die Klasse IIb vor, wenn die Software unter die Bestimmung „Triage / Drives clinical 

management“ fällt. Regelungen in weiteren Ländern wie z. B. China bedeuten für 

globale Hersteller eine noch größere Komplexität, auch im Hinblick auf die klini-

sche Validierung der KI-Software, welche unter Umständen im jeweiligen Land 

erfolgen muss. Hinzu kommt, dass viele der relevanten Regelungen weltweit erst 

im Entstehen sind. Auch die nationalen Behörden sind noch dabei, die richtigen 

Ansätze zu finden, um schnelle Innovation zu fördern, ohne aber gleichzeitig 

die strengen Maßstäbe für eine Medizinprodukte-Zulassung aufzuweichen. Die 

US-Behörde FDA hat für die Weiterentwicklung der Zulassung von KI-Lösungen 

im Oktober 2021 die „Guiding Principles for Good AI / ML Practice“ veröffentlicht 

und damit auch die SW-Hersteller zur Debatte und gemeinsamen Gestaltung sinn-
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voller Regelungen eingeladen.12 Und auch seitens der EU-Kommission gibt es ent-

sprechende Initiativen und Veröffentlichungen, zum Beispiel für die Beurteilung 

vertrauenswürdiger KI-Lösungen.13 Es lässt sich also zusammenfassen, dass für 

eine erfolgreiche KI-Lösung zum einen eine gute globale Strategie vonnöten ist, 

zum anderen aber das Verständnis und die lokale Kompetenz zu jeweiligen natio-

nalen Regularien gefragt ist.

Die Klassifizierung und die verschiedenen Anwendungsbeispiele von KI wurden 

bereits genannt. An dieser Stelle soll noch kurz erwähnt werden, welche Arbeits-

schritte von KI unterstützt bzw. übernommen werden können und wie sich das 

in eine höhere regulatorische Komplexität übersetzt. Die einfachsten KI-Lösun-

gen unterstützen zum Beispiel dabei, die Reihenfolge in der Radiologie-Work-

list zu ändern, so dass besonders relevante Fälle gesondert ausgewiesen werden 

und zeitnah befundet werden können. Das ist das, was im FDA-Sprachgebrauch 

als „Triage Software“ oder CADt bezeichnet wird. Komplexere Lösungen kön-

nen dann relevante Befunde genau lokalisieren, quantifizieren und auch eine 

genaue Charakteristik vorschlagen, z. B. ob es sich bei einem auffälligen Rund-

herd im Thorax-CT mit erhöhter Wahrscheinlichkeit um einen malignen Tumor 

handelt. Daraus lassen sich im Rahmen der klinischen Guidelines dann auch die 

Empfehlungen für die weitere Diagnostik oder sogar die Therapie ableiten. In der 

höchsten Kategorie würden solche Lösungen dann eigenständig ohne mensch-

liche Befundung operieren. Regulatorisch zählen diese zu den Lösungen, die ein 

„rule out CAD“ anbieten. Das heißt, es handelt sich hier um Lösungen, die ohne 

menschliche Befundung schon nicht relevante, normale Fälle aussortieren und da-

mit signifikant zu einer schnelleren, effizienteren Radiologie beitragen könnten. 

Allerdings gibt es für solche Ansätze verständlicherweise auch entsprechend hohe 

medico-legale Hürden, so dass es bisher noch keine KI-Lösung in der Radiologie 

mit einer entsprechenden Zulassung gibt.

12  https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/good-machine-lear-
ning-practice-medical-device-development-guiding-principles

13 https://2021.ai/eu-takes-on-trustworthy-ai-with-altai/

 https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/good-machine-learning-practice-medical-device-development-guiding-principles
 https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/good-machine-learning-practice-medical-device-development-guiding-principles
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AI-Rad Companion – eine wachsende Produktfamilie von KI-Anwendungen in 

der Bildgebung

Für den abschließenden Teil soll kurz der AI-Rad Companion, also die Familie von 

KI-Lösungen, vorgestellt werden, mit denen Siemens Healthineers für verschiede-

ne Anwendungen in der Radiologie und Radioonkologie eine führende Rolle auf 

dem globalen Markt einnimmt. Die verschiedenen AI-Rad-Companion-Lösungen 

decken unterschiedliche bildgebende Modalitäten und Körperbereiche ab. Ziel ist 

es, das medizinische Fachpersonal so zu unterstützen, dass die Befundung effizi-

enter erfolgt. Gleichzeitig soll auch die Qualität gesteigert werden, zum Beispiel 

im Hinblick auf Zufallsbefunde oder schwierige klinische Fragestellungen. Die AI-

Rad Companion-Softwarelösungen werden über die Teamplay Digital Health Plat-

form in die IT-Landschaft der Nutzer:innen integriert, wobei die Ausführung der 

KI-Algorithmen über verschiedene Ansätze mit Cloud- oder Edge-Computing er-

folgen kann. Abbildung 1 zeigt schematisch, wie die Bilddaten von der Modalität 

zur Berechnung an AI-Rad Companion verschickt werden. Die Berechnung kann 

entweder lokal oder in der Cloud erfolgen. Die verschiedenen Funktionalitäten 

der Chest CT-Lösung sind unterhalb des Bildes dargestellt, es werden zum Beispiel 

automatisierte Messungen vorgenommen, relevante Strukturen hervorgehoben, 

quantifiziert und in einem übersichtlichen Bericht zusammengefasst. Sobald die 

Ergebnisse vorliegen, werden sie zum Routine-Arbeitsplatz weitergeleitet und 

dort integriert in der Befundungssoftware dargestellt.

 
Abb. 1: Schaubild zum Fluss der Daten und zur Funktionalität des AI-Rad Companion Chest CT.
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Aktuell erstreckt sich das AI-Rad Companion-Portfolio auf fünf verschiedene  

Lösungen:

• Brain MR (Unterstützung in der Kopf-MR-Bildgebung)

•  Chest CT (Unterstützung für die Befundung von Thorax-CT, vor allem im Hin-

blick auf Lungenrundherde, kardiovaskuläre und muskuloskelettale Fragestel-

lungen)

•  Chest X-ray (Unterstützung für die Befundung von Thoraxröntgenbildern)

•  Prostate MR (Unterstützung im wachsenden Segment der MR-Bildgebung für 

die Prostata)

•  Organs RT (Unterstützung für automatisierte Konturierung / Segmentierung in 

der Strahlentherapie)

Weitere Lösungen, mit denen das Spektrum der Körperregionen und der klini-

schen Fragestellungen noch deutlich erweitert werden soll, sind derzeit in Arbeit. 

Darüber hinaus liegt ein großer Fokus auf der kontinuierlichen Weiterentwick-

lung der bestehenden Lösungen hin zu noch umfassenderer Unterstützung der 

klinischen Nutzer und besserer Performance der Algorithmen. 

Neben der Verbreiterung des klinischen Spektrums der AI-Rad Companion-Pro-

duktfamilie konzentriert sich unsere Arbeit auch auf die nahtlose Einbindung 

in den klinischen Arbeitsablauf, d. h. auf die Workflow-Integration. Um diese 

zu garantieren, liefert AI-Rad Companion die Ergebnisse in den gängigen Aus-

tauschformaten, und Siemens Healthineers engagiert sich stark in internationalen 

Gremien wie IHE oder die DICOM Working Groups, welche die Definition und 

Umsetzung solcher Standards vorantreiben. Auch Aspekte der technischen Per-

formance bei der Berechnung der Ergebnisse, die Sicherheit der Patientendaten 

und der Schutz vor Cyber-Angriffen spielen eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz 

der KI-Lösungen auf dem Markt.

Eine beständig steigende Zahl klinischer Kunden weltweit setzt die AI-Rad  

Companion-Lösungen bereits ein und in vielen Studien konnte der klinische 

Mehrwert bestätigt werden. So zeigen Rueckel et al. (2021) für die CT-Befundung 
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in der Notaufnahme, dass durch den Einsatz der KI-Software die Anzahl von über-

sehenen Befunden deutlich reduziert werden kann.14 

Ausblick

Die dargelegten Beispiele zeigen, dass KI-Lösungen in der medizinischen Bildge-

bung bereits beachtliche Erfolge im Vergleich mit der menschlichen Befundung 

erzielen können. Die Grundlage für den Erfolg der KI-Lösungen sind Faktoren, 

welche eine immense weitere Skalierung in den nächsten Jahren versprechen:

•  Qualitativ hochwertige Daten als Grundlage für das Training der KI-Algorith-

men werden in immer größerer Anzahl und für viele verschiedene klinische 

Fragestellungen verfügbar,

•  Rechenleistung und Speicherplatz für Hardware-intensives Training der KI-Mo-

delle werden beständig günstiger und erlauben somit eine sich sicher noch 

beschleunigende Weiterentwicklung neuer KI,

•  deutliche Fortschritte von KI-Lösungen in der nicht-medizinischen Bildgebung 

im Endkunden-Markt der Unterhaltungselektronik sorgen für positive Effekte 

auch bei der Entwicklung von Lösungen speziell für die medizinische Bildge-

bung,

•  die Digitalisierung in Krankenhäusern und Radiologien ermöglicht eine naht-

lose Einbindung von KI-Ergebnissen in den Workflow der Befundung und da-

mit eine höhere Effizienz bei gleichzeitigem Qualitätsgewinn.

Das Vertrauen in das große Potential zeigt sich auch in der Bewertung des Markts 

für KI-Firmen im Bereich der medizinischen Bildgebung. Allein im Bereich der Start-

ups bewegen sich die Investments in KI-Firmen bereits im Milliardenbereich.15  

Viele Firmen und deren Investoren sind davon überzeugt, mit ihren KI-Lösungen 

14  Rueckel J, Sperl JI, Kaestle S, Hoppe BF, Fink N, Rudolph J, Schwarze V, Geyer T, Strobl FF, Ricke J 
and Ingrisch M. 2021. Reduction of missed thoracic findings in emergency whole-body computed 
tomography using artificial intelligence assistance. Quantitative Imaging in Medicine and Surge-
ry, 11(6): 24–86.

15  Alexander A, Jiang A, Ferreira C and Zurkiya D. 2020. An intelligent future for medical imaging: 
a market outlook on artificial intelligence for medical imaging. Journal of the American College 
of Radiology 17(1): 165–170.
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in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in den Routinemarkt vordringen zu  

können.

Die verschiedenen hier im Artikel skizzierten Punkte bei der Entwicklung und 

Freigabe der KI-Lösungen müssen beachtet werden, um nachhaltigen Erfolg und 

eine starke Position im Wettbewerb sicher zu stellen. Von zentraler Bedeutung ist 

und bleibt dabei der Faktor Mensch. Es muss das Ziel sein, die etablierten, hohen 

Qualitätsstandards in der Radiologie und das große Potential für klinischen Mehr-

wert der KI-Lösungen ideal zu kombinieren, und so eine bessere Patientenversor-

gung und eine Effizienzsteigerung gleichzeitig zu realisieren.
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