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Künstliche Intelligenz



Künstliche Intelligenz und Maschinen-
lernen werden die Medizin in viel größerem 

Ausmaß verändern, als die meisten wohl 
denken. Algorithmen, die radiologische  

Bilder auswerten helfen, sind nur der 
Anfang. Quer durch die medizinischen  
Disziplinen könnte „KI“ zum unverzicht-

baren Assistenten des Arztes werden.

In der Medizin von  
morgen denkt der  

Algorithmus mit
Text: Philipp Grätzel von Grätz
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Vom Sprachassistenten im Wohnzim-
mer über intelligente Algorithmen 
für die Geldanlage bis hin zu soft-
waregestützter Verkehrssteuerung 

und autonomem Fahren: An Künstlicher Intelli-
genz (KI) und Maschinenlernen führt kein  
Weg mehr vorbei. Auch die Politik nimmt sich 
des Themas an. Ob in Berlin, wo die deutsche  
Bundesregierung Ende 2018 ihre KI-Strategie 
vorgelegt hat, oder in Brüssel, wo die EU- 
Kommission im April 2018 eine europäische  
„AI Strategy“ formulierte und zum Jahreswech-
sel den Entwurf für europäische, KI-bezogene 
Ethik-Richtlinien vorlegte: Überall herrscht 
geradezu hektische Betriebsamkeit, damit 
Deutschland und Europa bei diesem zentralen 
Zukunftsthema das Feld nicht Amerikanern 
und Chinesen allein überlassen müssen.

Immer mehr Rechen-Power  
macht KI praktisch nutzbar
Auch die Medizin bleibt von der KI-Welle nicht 
unberührt. Im Gegenteil: Von Prävention und 
Früherkennung über die Diagnose bis hin zu 

Therapie und Krankheitsmanagement gibt es 
kaum einen Bereich der medizinischen Versor-
gung, in dem innovative Unternehmen und 
technologieaffine medizinische Einrichtungen 
intelligente Algorithmen nicht entwickeln, 
erproben und – zunehmend – auch einsetzen.

Künstliche Intelligenz ist ein sehr breiter, 
unscharf definierter Begriff. Wer derzeit über 
KI redet, meint meistens das „Deep Learning“, 
eine spezielle Form des Maschinenlernens  
mithilfe künstlicher neuronaler Netzwerke. Es 
wurde bekannt durch den Google-Algorithmus, 
dem es gelang, den Go-Weltmeister zu schla-
gen. Tatsächlich gibt es neuronale Netzwerke 
aber schon seit Jahrzehnten. „Geändert hat 
sich vor allem die Rechenleistung. Dadurch 
werden Algorithmen, die es schon länger gibt, 
jetzt auch praktisch anwendbar“, sagt Dr. Bram 
Stieltjes, Leiter Forschungskoordination Radio-
logie und Nuklearmedizin am Universitätsspital 
Basel (USB). Um Dimensionen leistungsfähiger 
geworden sind auch die Grafikkarten – essenzi-
elle Werkzeuge für das Training neuronaler 
Netzwerke.

Prof. Dr. Stefan Schönberg
Direktor des Instituts für Klinische  
Radiologie und Nuklearmedizin,  
Universitätsmedizin Mannheim
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„Mathematische Revolution  
in der Radiologie“
Dieses Training – nicht selten an zehntausen-
den Datensätzen – hat vor allem in der Radio-
logie Schlagzeilen gemacht, wo Algorithmen 
bei einigen Fragestellungen mittlerweile bes-
ser abschneiden als radiologische Fachärzte. 
Prof. Dr. Stefan Schönberg, Direktor des Insti-
tuts für klinische Radiologie und Nuklearmedi-
zin Universitätsmedizin Mannheim, spricht  
von einer „mathematischen Revolution in der 
Radiologie“. Längst gehe es nicht mehr nur 
darum, Bilder zu analysieren. Stattdessen 
durchforsten Algorithmen in einem Zeitalter 
der „Radiomics“ multidimensionale Datensätze 
mit einer Auflösung bis hinunter zum einzel-
nen Voxel: „Es ist gar nicht so klar, ob wir wirk-
lich noch Bilder ansehen oder nicht eher rein 
statistische Parameter“, so Schönberg.

Dass Algorithmen in der Radiologie die Ärzte 
ersetzen, diese von den Medien mitunter ver-
breitete Befürchtung, wird von Experten nicht 
geteilt: „Die meisten Radiologen empfinden die 

KI nicht als Bedrohung, sondern als Gewinn für 
ihr Fach“, sagt Prof. Dr. Michael Forsting vom 
Institut für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie und Neuroradiologie am Universi-
tätsklinikum Essen. Algorithmen, so Forsting, 
würden den Radiologen nicht zuletzt repeti-
tive, zeitfressende Tätigkeiten abnehmen und 
sie so im Alltag entlasten: „Wir haben in Essen 
beispielsweise das Zählen von MS-Läsionen im 
Gehirn automatisiert. Bei der Bestimmung des 
Knochenalters und bei der Früherkennung von 
Hirninfarkten kommen ebenfalls Algorithmen 
zum Einsatz.“

Labormediziner: KI hält in den 
kommenden Jahren Einzug
Auch in anderen diagnostischen Fächern könn-
ten selbstlernende Algorithmen in den nächs-
ten Jahren zu tiefgreifenden Veränderungen 
führen. Ganz vorn dabei ist die Pathologie, die 
im digitalen Zeitalter enorm große Datensätze 
produziert, die bisher noch nicht annähernd 
vollständig ausgewertet werden. „Im ersten 
Schritt reden wir sicher zunächst einmal über 
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Prof. Dr. Frederick Klauschen
Institut für Pathologie  
der Charité Berlin

eine Effizienzsteigerung durch KI“, betonte 
Prof. Dr. Frederick Klauschen vom Institut für 
Pathologie der Charité Berlin bei einer Veran-
staltung des Bundesverbands Deutscher Patho-
logen in Berlin. Der Pathologe hält es zum  
Beispiel für wahrscheinlich, dass Algorithmen 
ihm und seinen Kollegen schon recht kurzfris-
tig das Auszählen von Zellkernen abnehmen. 
Dadurch werde mehr Zeit frei für komplexere 
Fragestellungen.

Mittelfristig hält Klauschen auch ganz andere 
Auswertungen für denkbar, beispielsweise 
Analysen, die ohne KI nicht ohne Weiteres 
möglich sind. So ist es durchaus denkbar,  
dass selbstlernende Algorithmen besser als 
Menschen bei Krebspatienten komplexe Bio-
markermuster erkennen können. Diese Muster 
wie derum könnten – besser als Einzelpara-
meter – im Sinne präzisionsmedizinischer  
Konzepte genutzt werden, um vorherzusagen,  
welche Patienten zum Beispiel auf Immun-
therapien ansprechen. 

Stichwort Biomarker: Auch in der Labormedi-
zin, dem neben Pathologie und Radiologie  
dritten großen, diagnostischen Fach, dürften 
KI-Algorithmen einige Entwicklungen  
anstoßen. So sagten in einer von Siemens 
Healthineers initiierten Umfrage unter 200 
Führungskräften aus dem Bereich klinische 
Labors sieben von zehn Befragten, dass KI in 
den nächsten vier Jahren Einzug in den Bereich 
In-vitro-Diagnostik (IVD) halten wird. Sogar  
neun von zehn waren überzeugt, dass KI  
langfristig signifikante Auswirkungen auf das 
Gesundheitswesen haben werde. Und jeder 
Zweite beschäftigte sich bereits konkret mit  
KI-Anwendungen in der Labormedizin.

Hat der diagnostische Spezialist 
bald ausgedient?
Interessant sind im Bereich Labor zum einen 
Algorithmen, die die betrieblichen Abläufe 
unterstützen. So kann eine KI im Rahmen der 

laborübergreifenden Überwachung diagnosti-
scher Systeme Probleme erkennen, bevor es zu 
Ausfällen kommt, was proaktive Wartungssche-
mata erlaubt. Auf klinischer Seite eignen sich 
Algorithmen in der Labormedizin für die diag-
nostische Entscheidungsfindung, aber auch, 
ähnlich wie in der Pathologie, für die prädiktive 
Analytik auf Basis komplexer Biomarkermuster.

Besonders vielversprechend ist eine übergrei-
fende Analyse diagnostischer Informationen, 
bei der Algorithmen Daten aus Labor, elektro-
nischer Patientenakte, Bildgebung und gege-
benenfalls Pathologie zusammenführen. Bram 
Stieltjes vom USB sieht in dieser durch KI  
unterstützten „Interdisziplinarität“ einen der 
Hebel, über den sich Algorithmen konkret auf 
den klinischen Alltag in den diagnostischen 
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Prof. Dr. Michael Forsting
Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie  
und Neuroradiologie am  
Universitätsklinikum Essen

Dr. Michael Forsting überzeugt, der für den 
jährlichen Kongress „Emerging Technologies in 
Medicine“ (ETIM) verantwortlich zeichnet, der 
die medizinische KI weit über die Radiologie 
hinaus thematisiert: „Auf Dauer werden sich 
die technischen Disziplinen viel weniger verän-
dern als die sprechende und klinische Medizin.“

Warum das? „In den nicht-technischen Fächern 
passieren einfach die meisten Fehler und KI 
kann Fehler reduzieren“, so Forsting. Beispiel-
haft nennt der Radiologe algorithmen gestützte 
Anwendungen, die anhand von Stimme, 
Gesichtsausdruck oder Körperhaltung die  
Verdachtsdiagnose einer Depression stellen. 
Solche Algorithmen werden zunehmend  
in klinischen Studien erprobt. Sie könnten viel 
Nutzen stiften, etwa in Situationen, in denen 
ein Arzt, der kein Psychiater ist, einen Patien-
ten mit einem nur vermeintlich körperlichen 
Leiden vor sich hat. 

Über ein etwas anders gelagertes Beispiel 
berichteten Genetiker und Bioinformatiker aus 
den USA und Deutschland Anfang 2019 in der 
Fachzeitschrift „Nature Medicine“. Die Wissen-
schaftler haben einen ganzen Algorithmenka-
talog entwickelt, den sie „DeepGestalt“ nennen 
und der darauf trainiert wurde, anhand von 
Gesichtsfotografien seltene genetische Erkran-
kungen zu erkennen. DeepGestalt analysierte 
nach Training an 17.000 Bildern von Patienten 
mit über 200 verschiedenen genetischen Syn-
dromen insgesamt 502 Gesichtsfotografien 
eines typischen Patientenkollektivs in human-
genetischen Sprechstunden. Bei neun von 
zehn Patienten war die korrekte Diagnose 
unter den zehn ersten Vorschlägen. Das kann 
enorm weiterhelfen, gerade in Regionen, wo 
keine Spezialisten für seltene Erbkrankheiten 
verfügbar sind. „Der Hebel für Verbesserungen 
durch KI ist in der sprechenden und der klini-
schen Medizin riesig“, ist Forsting überzeugt.  
 

Philipp Grätzel von Grätz arbeitet als unabhängiger 
Journalist und Redakteur für medizinische Themen und 
Technikthemen in Berlin.

Fächern auswirken: „Vielleicht lösen sich die 
bisherigen Rollen als Radiologe, Pathologe  
und Labormediziner künftig auf. Vielleicht  
werden wir zunehmend zu Gesamtintegratoren 
diagnostischer Informationen und rücken in 
integrierten diagnostischen Abteilungen enger 
zusammen, um so schnell wie möglich alle  
diagnostischen Puzzlestückchen zusammen-
zuführen.“

Künstliche Intelligenz und die 
sprechende Medizin
Radiologie, Pathologie, Labormedizin – das 
alles sind stark technisch ausgerichtete Fächer, 
die in vielen Bereichen schon sehr digital  
arbeiten. Kein Wunder also, dass sich viele  
Diskussionen um medizinische KI derzeit hier 
abspielen. Ein Übergangsphänomen, ist Prof. 

Info / Kontakt
siemens-healthineers.com/AI 
christiankaiser@siemens-healthineers.com
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Das Universitätsspital Basel (USB) ist 
ein massiver Gebäudekomplex in 
unmittelbarer Nachbarschaft der  
Basler Altstadt. Ein paar Schritte wei-

ter Richtung Rhein, wo sich an warmen Tagen 
Badelustige den Fluss hinuntertreiben lassen, 
teilen sich mehrere klinische Forschungsgrup-
pen einen schicken Altbau. Patienten verirren 
sich nur selten hierhin. Digitale Patientenda-
tensätze dagegen wandern zu Tausenden zwi-
schen den Gebäuden hin und her. Denn im 
Erdgeschoss des Altbaus arbeiten vier Radiolo-
gen, fünf Data Scientists und ein Pathologe  
vor zwei Dutzend großen Bildschirmen an der 
algorithmengestützten Zukunft der klinischen 
Diagnostik. 

Algorithmen für präzisere Biopsien
Dr. Bram Stieltjes, selbst Radiologe, leitet die 
Arbeitsgruppe. Er ist nicht nur Forschungsleiter 
Radiologie am USB, sondern seit Kurzem 
zusätzlich Leiter der IT-Forschung. Viel zu tun 

Künstliche Intelligenz:  
die Zukunft der  
klinischen Diagnostik
Ein Team von Radiologen und IT-Experten  
ent wickelt am Universitätsspital Basel gemeinsam  
mit Siemens Healthineers KI-Lösungen für das 
Krankenhaus von morgen. Algorithmen sollen  
den gesamten klinischen Diagnoseprozess  
durchdringen – und so die Diagnostik fit machen 
für die stetig wachsenden Anforderungen. 
Text: Philipp Grätzel von Grätz | Fotos: Philip Frowein

also. In zwei Wochen wird einer von Stieltjes 
Mitarbeitern für ein Jahr an das Forschungs-
zentrum von Siemens Healthineers nach  
Princeton in den USA gehen – eins der wich-
tigsten Zentren für Künstliche Intelligenz (KI) 
und Maschinenlernen in der Radiologie. Die 
Kooperation mit Princeton könnte viele ambiti-
onierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
im Bereich KI beflügeln, darunter eines, das 
Stieltjes im Moment besonders am Herzen 
liegt. 

Es geht dabei um Patienten mit Prostatakarzi-
nom, bei denen eine Biopsie ansteht. Die 
Vision ist, dass MRT-Datensätze der Prostata 
mithilfe von maschinellem Lernen automatisch 
segmentiert werden und dass die Algorithmen 
dann anzeigen, wo am besten biopsiert wer-
den sollte. Diese Informationen landen nicht  
in einem Befund, sondern sie werden als anno-
tierter Bilddatensatz direkt an ein Ultraschall-
gerät übermittelt. „Der Urologe, der die ultra-
schallgesteuerte Biopsie vornimmt, muss dann 
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Dr. Bram Stieltjes
Leitung Forschungskoordination  
Radiologie und Nuklearmedizin 
am Universitätsspital Basel

nicht mehr mit unterschiedlichen Bildern und 
Befunden hantieren“, betont Stieltjes. „Er  
hat direkt am Bild alle Informationen, die er 
braucht und kann viel präziser und komfor-
tabler biopsieren.“ 

Das Prostataprojekt, das derzeit noch in der 
frühen Planungsphase ist, findet Stieltjes  
deswegen so spannend, weil es zeigt, wie ein 
kompletter klinisch-diagnostischer Prozess 

unter Einbeziehung unterschiedlicher bildge-
bender Modalitäten mit Unterstützung durch 
Algorithmen digital integriert werden könnte: 
„In diese Richtung sollte es, glaube ich, gehen. 
Damit können wir für die klinische Versorgung 
am meisten gewinnen.“

Entwicklungsprojekte dieser Art kann ein Kran-
kenhaus nicht allein stemmen. Neben akade-
mischen Partnern ist auch eine enge Koopera-

19inside:health · Mai 2019 · siemens-healthineers.de/inside-health



tion mit Unternehmen nötig, die Hard- und 
Softwarelösungen für die klinische Diagnostik 
anbieten. Einer der wichtigsten Kooperations-
partner von Stieltjes und seinem Team ist 
Siemens Healthineers. „Die Kernidee hinter 
unserer Gruppe ist, eine Brücke zu sein zwi-
schen Industrie einerseits und klinischer und 
akademischer Forschung andererseits. Wir kön-
nen hier relativ schnell gemeinsam Prototypen 
entwickeln und sie in einer klinikähnlichen 
Umgebung testen.“

Verbesserungsfähig: Datenauf
bereitung und ITIntegration
Ein schönes Beispiel für die Möglichkeiten, 
aber auch die Schwierigkeiten des Einsatzes 
von KI in der Diagnostik ist ein am USB entwi-
ckeltes Prototyp-KI-System für Röntgen- oder 
CT-Untersuchungen. Ziel ist, bei jenen Patien-
ten eine rasche Befundung zu gewährleisten, 
bei denen es darauf ankommt – etwa bei  
Patienten mit Frakturen oder Blutungen. „Wir 
haben zwei Probleme“, so Stieltjes. „Bei drei 
von zehn Patienten ohne klare Symptome liegt 
eine akute Pathologie vor. Und umgekehrt 
stellt sich fast die Hälfte der Patienten, die  
von Klinikern als prioritär eingestuft werden, 
letztlich als nicht dringend heraus.“ 

Die Basler haben deswegen einen Algorithmus 
darauf trainiert, akute Befunde von Normal-
befunden abzugrenzen und auf dieser Basis 
Patienten auf der radiologischen Worklist zu 
priorisieren. „Das funktioniert technisch wie 
auch klinisch hervorragend und unsere Kliniker 
wollen die Anwendung auch unbedingt 
haben“, so Stieltjes. 

Die Einbindung in die klinischen Prozesse war 
eine Herausforderung. „Es ist leider so, dass wir 
in der Radiologie aufgrund der Art und Weise, 
wie wir klinisch Daten aufbereiten, noch nicht 
wirklich bereit für selbstlernende Algorithmen 
sind. Da muss sich noch einiges ändern.“  
Stieltjes regt zum Beispiel an, darüber nachzu-
denken, ob künftig wirklich noch schriftliche 
Befunde nötig sind oder ob Radiologen nicht 
eher die Bilder direkt beschriften sollten. Für 
Algorithmen wäre das viel praktischer. Und den 
Klinikern wäre es wahrscheinlich einerlei. 

Ausgereifte Diagnoseunterstützung 
für den Thorax 
Das Prototypenstadium erfolgreich verlassen 
hat die KI-Plattform AI-Rad Companion von 
Siemens Healthineers, die bei der Jahresta-
gung der nordamerikanischen radiologischen 
Gesellschaft (RSNA 2018) in Chicago als Pro-
dukt gelauncht wurde. In die Entwicklung und 
Weiterentwicklung dieser Plattform war und ist 
die Basler Arbeitsgruppe um Bram Stieltjes eng 
eingebunden. 

Das Tool soll Radiologen bei ihrer Diagnose 
unterstützen – derzeit nur mit CT-Bildern des 
Thorax. Die Plattform kann den Radiologen 
entlasten und die Qualität und Konsistenz ihrer 
Diagnostik optimieren. Insgesamt hält Stieltjes 
die jetzt zur Produktreife gebrachten Algorith-
men für sehr ausgereift. Allerdings sind relativ 
große Mengen an Trainingsdaten nötig, wenn 
die Algorithmen auch mit Patienten klarkom-
men sollen, die seltenere Anatomien oder 
Befunde haben. „Man merkt, womit die Systeme 
trainiert wurden“, so Stieltjes. Häufig seien nor-
male oder leicht pathologische Befunde überre-
präsentiert. Die Ergebnisse von Validierungs-
studien lassen sich daher oft nicht eins zu eins 
auf klinische Kollektive übertragen.

Es seien aber keineswegs immer die Algorith-
men, die falsch lägen, betont Stieltjes: „Wenn 
Radiologen einen Befund erstellen, gibt es eine 
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Stieltjes berichtet von einer Untersuchung aus 
den USA, die herausfand, dass allein im dorti-
gen Gesundheitswesen innerhalb der nächsten 
zehn Jahre 50.000 neue diagnostische Stellen 
zusätzlich besetzt werden müssten, um den 
wachsenden Anforderungen Herr zu werden: 
„Mit Menschen alleine können wir diese Her-
ausforderungen nicht bewältigen. Wenn wir 
unsere Prozesse nicht ändern und vermehrt 
KI-Algorithmen einsetzen, dann wird die diag-
nostische Qualität sinken. Wir brauchen neue 
Tools, wenn wir mit der Datenflut, die auf uns 
zukommt, umgehen wollen.“ 

Info / Kontakt
siemens-healthineers.com/AI 
christiankaiser@siemens-healthineers.com

gewisse Variabilität von etwa 10 bis 20 Prozent 
in Abhängigkeit vom Untersucher. Bei einer 
algorithmengestützten Befundung fällt diese 
Variabilität komplett weg und die Ergebnisse 
sind sehr konstant. Das allein ist schon ein 
Riesen vorteil von KI-Plattformen wie AI-Rad 
Companion“, so Stieltjes.

Algorithmen zur integrierten 
Entscheidungs unterstützung 
Eine weitere Anwendung von Siemens 
Healthineers, die die Basler derzeit im Proto-
typenstadium evaluieren, ist AI-Pathway  
Companion: „Bei dieser Anwendung geht es 
um eine integrierte Entscheidungsunterstüt-
zung“, so Stieltjes. Die Anwendung besteht 
zum einen aus einem Frontend, das die unter-
schiedlichen diagnostischen Informationen  
zu einem Patienten grafisch zusammenführt 
und dies um verfügbares Therapiewissen,  
zum Beispiel aus evidenzbasierten Leitlinien, 
ergänzt. 

Zum anderen werden KI-Algorithmen genutzt, 
um Risiken zu quantifizieren und individuelle 
Krankheitsverläufe vorherzusagen. Angewandt 
zum Beispiel auf den Prostatakrebs, unterstützt 
die Software die Arbeit der Tumorboards und 
erleichtert nicht zuletzt die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. „Klinisch geht es in letzter 
Konsequenz darum zu entscheiden, welche 
Therapie für den jeweiligen Patienten die am 
besten geeignete ist“, so Stieltjes. Die Software 
könne aber auch zur Prozessoptimierung 
genutzt werden, etwa indem analysiert wird, 
wie viele diagnostische Schritte nötig waren, 
um zu einer bestimmten Entscheidung zu  
kommen.

Treiber für die Digitalisierung
Insgesamt ist Stieltjes optimistisch, dass es 
bald nicht mehr nur einzelne radiologische 
Abteilungen sind, die einzelne KI-Anwendun-
gen für jeweils sehr spezifische Fragestellun-
gen einsetzen: „In fünf bis zehn Jahren wird  
es kaum noch einen Prozess ohne KI-Unter- 
stützung geben.“ Dazu beitragen werde nicht 
zuletzt der wachsende Druck auf die diagnosti-
schen Fächer durch immer zahlreichere, immer 
umfangreichere Unter suchungen und Daten-
sätze: „Das Datenvolumen in der Medizin  
verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Das  
ist ein enormer Treiber für die Digitalisierung.“
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Was genau ist der digitale Zwilling des  
Herzens? 

Prof. Dr. Benjamin Meder: Den Begriff Zwil-
ling meinen wir symbolisch und denken dabei 
an eine Repräsentation des Patienten, die mög-
lichst gut den Aufbau und die Funktion seines 
Herzens und eventueller Herzerkrankungen 
wiedergibt. Dies ist also ein sehr individuali-
sierter Ansatz der Medizin. Diesen digitalen 
Zwilling möchten wir nicht nur diagnostisch 
verwerten, sondern an ihm auch gefahrlos  
Eingriffe testen. So könnten beispielsweise 
bestimmte Herzmedikamente am digitalen 
Herzzwilling ausprobiert werden, um zu sehen, 
ob sie wirken. Oder wir simulieren Herzka-
thetereingriffe und Herzoperation im Vorfeld  

Der digitale Zwilling des  
Herzens: „Lösungen für den 
individuellen Patienten“
Wissenschaftler der Klinik für Kardiologie am Universi-
tätsklinikum Heidelberg entwickeln gemeinsam mit 
Siemens Healthineers einen digitalen Zwilling des  
Herzens, um die kardiologische Behandlung viel stärker 
auf den einzelnen Patienten zuzuschneiden. Prof. Dr. 
Benjamin Meder, stellvertretender Ärztlicher Direktor 
und Leiter des Instituts für Cardiomyopathien Heidel-
berg, verrät, wie weit die Arbeiten gediehen sind. 

Text: Philipp Grätzel von Grätz | Fotos: Universitätsklinikum Heidelberg

digital, um nur dann aktiv zu werden, wenn  
es eine realis tische Erfolgschance gibt. Damit 
so etwas funktioniert, müssen wir die Biologie 
des echten Herzens so genau wie möglich 
simulieren. Daher sind neben klinischen  
Untersuchungen sicherlich auch molekulare 
Informationen sinnvoll. 

Inwieweit geht ein digitaler Zwilling des 
Herzens über andere Modelle für eine 
kardiovaskuläre Risikoprädiktion hinaus?

Meder: In der Kardiologie werden vielfältige 
Risikomodelle eingesetzt. So wissen wir zum 
Beispiel, dass die Bestimmung des hochsensiti-
ven Troponins oder der Ejektionsfraktion der 
linken Herzkammer bereits sehr viel über das 

22 inside:health · Mai 2019 · siemens-healthineers.de/inside-health

Titelthema · Digitalisierung des Gesundheitswesens



Prof. Dr. Benjamin Meder  
stellvertretender Ärztlicher Direktor  
und Leiter des Instituts für  
Cardiomyo pathien Heidelberg
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Krankheitsrisiko einer Person aussagen. Beim 
einzelnen Patienten ist diese starke Vereinfa-
chung auf wenige Variablen aber oft zu wenig 
aussagekräftig, um beispielsweise die Effektivi-
tät einer Therapie vorherzusagen. Komplexere 
Modelle wie ein digitaler Zwilling des Herzens 
könnten es uns in Zukunft erlauben, vielfältige 
Therapieoptionen im Vorfeld zu überprüfen. 
Wichtig ist dabei immer: Wir wollen Lösungen 
für den individuellen Patienten finden und 
nicht nur generelle Aussagen über Risikokollek-
tive treffen. 

Sie haben jetzt rund sechs Jahre an  
diesem Projekt gearbeitet. Was waren  
die besonderen Herausforderungen?

Meder: Neben allen technischen Herausforde-
rungen gilt es, eine verlässliche Zusammenar-
beit zwischen unterschiedlichen Expertisen 
sicherzustellen. Dazu zählt auch die Zusam-
menarbeit von Industrie und Universität. Ich 
denke, in Zukunft brauchen wir im Bereich 
Künstliche Intelligenz eine viel stärkere Ver-
schränkung, da jeder Bereich besondere Fähig-
keiten hat und eine eigene Sichtweise auf eine 
Lösung bereitstellt. Die Stärken der Mediziner 
liegen im Erkennen von medizinischen Bedürf-
nissen und ethischen Fragestellungen, in der 
präzisen Annäherung an eine Lösung, ohne 
dabei Risiken außer Betracht zu lassen. In  
Heidelberg haben wir zudem jahrzehntelange 
Expertise im Bereich der molekularen Kardiolo-
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gie und verstehen sehr gut, wie Erkrankungen 
von der Ursache bis zum Organversagen voran-
schreiten. Die Stärken der Industrie liegen im 
Umsetzungs-Knowhow.

An welchen konkreten Einsatzszenarien  
für den digitalen Zwilling des Herzens 
arbeiten Sie?

Meder: Durch KI-Technologien werden in 
nächster Zukunft vor allem bessere Diagnose-
verfahren realistisch, die eine Vielzahl an 
Daten einbinden. Algorithmen werden uns 
auch helfen, individuelle Verläufe von Herzer-
krankungen zu verfolgen und daraus für jeden 
neuen Patienten zu lernen. Ich denke, beson-
ders im Bereich der Simulation von Eingriffen 
mittels Herzkatheter oder Operation ist es sehr 
wichtig, Risiken zu vermeiden und den Eingriff 
optimal durchzuführen. Wenn Sie einen Ein-
griff am Herzen machen, sollte alles „sitzen“. 
Sie haben keinen zweiten und dritten Versuch 
wie beim Auto, deswegen müssen Therapien 
mit einem gewissen Risiko vorab geplant und 
im Idealfall simuliert werden. Bereits heute 
simuliert ein interventioneller Kardiologe in 
seinen Gedanken den anstehenden Eingriff. 
Wäre es nicht toll, wenn dieser „biologische 
Simulator“ immer die gleiche Qualität hätte? 
Um dem näher zu kommen, wurde in  
Heidelberg jetzt die Professur für „Künstliche  
Intelligenz in der Kardiovaskulären Medizin“  
ausgeschrieben und das „Informatics for 
Life“-Programm etabliert, das eine Vielzahl 
begabter Herz- und Computerforscher zusam-
menbringt – und hoffentlich auch die besten 
Unternehmen als Partner haben wird. 

Wie ist der aktuelle Stand? Sind bereits 
Algorithmen für bestimmte Prädiktionen 
oder Simulationen entwickelt? 

Meder: Wir werden in Heidelberg ein neues 
Herzzentrum bauen, das neben einer exzellen-
ten Herzmedizin genau diesen Zweck verfolgt. 
Daten sollen in einem geschützten und ver-
trauenswürdigen Umfeld im Sinne der Patien-
ten für die Entwicklung der Herzmedizin 4.0 
verwendet werden. Nur Firmen mit einem 
ebenso hohen Anspruch können Partner  
in diesem Konstrukt werden. Ein konkreter  

Algorithmus, den wir bereits evaluieren, 
betrifft die Prädiktion von Ergebnissen der  
kardialen Resyn chronisationstherapie (CRT). 
Das ist sozusagen unser Pilotprojekt, bei dem 
wir eng mit Siemens Healthineers kooperieren. 
Die Herausforderung bei der CRT ist, dass  
wir die Patienten, die von dieser Behandlung  
profitieren, bisher nur sehr ungenau charakte-
risieren können. Das führt dazu, dass Patienten 
solche Implantate bekommen, die davon nicht 
viel haben, und umgekehrt Patienten, die  
vielleicht davon profitieren würden, sie nicht 
oder zu spät erhalten. Hier wollen wir mit  
dem digitalen Zwilling dafür sorgen, dass wir 
gezielter behandeln können. Die erste Studie 
zu dieser Fragestellung ist aktuell in der  
Datenauswertung. Wir hoffen, dass wir die 
Ergebnisse zügig publik machen können. 

Wo sehen Sie die spezifischen Herausfor-
derungen im Hinblick auf einen klinischen 
Einsatz solcher Algorithmen? Und was 
bedeutet das für klinische Studien? 

Meder: Klinische Studien erlauben die objek-
tive Testung neuer Verfahren und müssen 
jeder Routinebehandlung vorausgehen. Im 
Zeitalter der Präzisionsmedizin werden die  
Studien jedoch anders aussehen, insbesondere 
wird sehr viel Wert darauf gelegt, den einzel-
nen Studienteilnehmer bestens zu verstehen. 
Allein hierfür hilft schon der Ansatz des digita-
len Zwillings. Ich würde behaupten wollen, 
dass es bisher weltweit keinen vergleichbaren 
Ansatz gab, die Herzerkrankungen individuel-
ler Patienten besser zu verstehen. Die nächsten 
Jahre werden hoffentlich zeigen, dass das 
einen wesentlichen Beitrag zur Herzgesundheit  
leisten kann.

Herr Professor Meder, vielen Dank für das 
Gespräch. 
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Künstliche Intelligenz 
in Produkten von 
Siemens Healthineers 
Die Künstliche Intelligenz (KI) ist bei  
Siemens Healthineers keine eigene  
Abteilung, sondern sie durchdringt  
das gesamte Produktportfolio.
Text: Philipp Grätzel von Grätz

E in Beispiel ist die Plattform AI-Rad  
Companion, die Siemens Healthineers 
beim RSNA 2018 in Chicago präsentiert 
hat und für die mit „Chest CT“ die  

erste Anwendung bereits erhältlich ist. AI-Rad 
Companion kann Organe und Läsionen auto-
matisch detektieren und quantitative Reports 
automatisch erstellen. So werden Produktivität 
und Qualität in der Radiologie gesteigert. Eine 
weitere KI-Plattform ist AI-Pathway Companion, 
der klinische Behandlungspfade um eine KI- 
basierte Entscheidungsunterstützung erwei-
tert. Diese Plattform aggregiert Patientendaten 
aus unterschiedlichsten Quellen und nutzt 
Mustererkennungsalgorithmen, um die Daten 
auszuwerten und auf Basis aktueller Behand-
lungsrichtlinien sinnvolle nächste Schritte  
vorzuschlagen.

Auch im Rahmen seiner CT- und MRT-Portfolios 
nutzt Siemens Healthineers KI-Algorithmen. So 

verfügen die MRT-Scanner MAGNETOM Lumina 
und MAGNETOM Altea über die innovative  
BioMatrix-Technologie, die KI-Algorithmen an 
unterschiedlichen Stellen einsetzt, beispiels-
weise bei der automatisierten Patientenposi-
tionierung. Künftig könnte auf diese Weise 
auch die Bewegung des Herzens automatisch 
erkannt und damit das zeitintensive Anbringen 
von Elektroden vermieden werden. Eine  
KI-gestützte Positionierung der Patienten im 
CT-Bereich bietet der „FAST Integrated Work-
flow“, der aus einer 3D-Kamera, Touchscreen- 
Bedienung und einer intelligenten Software 
besteht. Der Positionierungsvorgang wird 
dadurch sehr viel schneller und weniger  
fehleranfällig.

KI-Funktionalitäten bietet Siemens Healthineers 
außerdem in seiner Befundungs- und Repor-
ting-Lösung syngo.Breast Care an. So gibt es 
eine neuartige, automatisierte klinische Ent-

26 inside:health · Mai 2019 · siemens-healthineers.de/inside-health

Titelthema · Digitalisierung des Gesundheitswesens



Info / Kontakt
siemens-healthineers.com/AI 
christiankaiser@siemens-healthineers.com

scheidungsunterstützung, mit der Mammogra-
phie-Bilder schneller und präziser interpretiert 
werden können. Dies ist im Rahmen des Mam-
mographie-Screenings attraktiv, wo sich die 
Zahl der zu befundenden Bilder stetig erhöht. 
Die Algorithmen helfen, einzelne Läsionen 
genauer zu beurteilen und die Zahl falsch posi-
tiver Befunde zu verringern – eine wichtige 
Anforderung nicht zuletzt aus Sicht der Frauen, 
die keine unnötigen invasiven Diagnostiken 
über sich ergehen lassen wollen. Um die Beur-
teilung der Mammographien noch mehr zu 
vereinfachen, liefert syngo.Breast Care eine 
automatische Klassifizierung der Wahrschein-
lichkeit einer Brustkrebserkrankung.

Selbstlernende Algorithmen kommen auch bei 
Atellica® Solution, der IT-Lösung von Siemens 
Healthineers für Labordiagnostik, zum Einsatz. 
Hier visualisiert das innovative Drawer Vision 
System (DVS) jedes einzelne Probenröhrchen. 

So können beispielsweise Anwenderfehler  
im Handling der Probenröhrchen durch auto-
matischen Abgleich mit einer mehr als 60.000  
Aufnahmen umfassenden Bildbibliothek  
zuverlässig erkannt werden. Insgesamt geben 
KI-Algorithmen den Ärzten in den unterschied-
lichen diagnostischen Disziplinen immer mehr 
Tools an die Hand, die die Diagnosefindung 
unterstützen, Fehler reduzieren und Diagnose 
und Therapie stärker verzahnen. 
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