
RADIOEYE - DIAGNOSEUNTERSTÜTZUNGS-TOOL FÜR ATYPISCHE FÄLLE IN DER
RADIOLOGIE

(DIAGNOSIS SUPPORT TOOL FOR ATYPICAL CASES IN RADIOLOGY)

INFORMATION FÜR TEILNEHMENDE RADIOLOG:INNEN

Sehr geehrte Radiologin, sehr geehrter Radiologe,

wir laden Sie ein, sich an einer Studie zu beteiligen, bei der die Anwendung einer
zusätzlichen Applikation (‚RadioEye‘) zur Befundung ungewöhnlicher radiologischer
Befunde in einem Studiensetting (nicht im klinischen Setting) evaluiert werden soll.

Studienbeschreibung

Um atypische und ungewöhnliche Bildbefunde in der Radiologie zu diagnostizieren ist
meist eine zusätzliche Recherche in Nachschlagewerken vonnöten. Leider sind die
gängigen Nachschlagewerke nur von begrenztem Nutzen, da die Erkrankungen im Buch
in Textform beschrieben werden und nur wenige Bilder enthalten sind. Dies steht in
Kontrast zur Arbeit in der diagnostischen Radiologie, die in erster Linie aus der
Interpretation von radiologischen Bildern besteht. Zudem zeigen die Nachschlagewerke
meist nur Bilder der klassischen, nicht jedoch der atypischen Präsentation einer
Erkrankung und sind daher wenig geeignet für die Einordnung atypischer Befunde.
Dadurch sind Radiolog*innen oft nur in der Lage deskriptive Befunde zu erstellen, sodass
in vielen Fällen eine zusätzliche Gewebeprobe erforderlich ist, um die Diagnose zu
sichern.

RadioEye ist ein Prototyp einer Applikation (Software), welche diese Herausforderung,
mittels der Präsentation von Bildern ähnlicher Fälle zusammen mit gesicherten Diagnosen,
zu lösen versucht. Mit der Applikation können Bilder nach bestimmten Kriterien manuell
gefiltert werden (z.B. Körperregion) oder man kann sich Bilder über eine computerbasierte
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Bildsuche automatisch anzeigen lassen, die ähnliche Bildmerkmale enthalten. Dieses
sogenannte ‘Image-Retrieval’ basiert auf Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen
Intelligenz bzw. des Deep Learning und führt dazu, dass Radiolog*innen die Applikation
schnell nach relevanten Fällen durchsuchen können, um so mögliche Diagnosen
einzugrenzen.

Name und Adresse der Studienleitung

PD Dr. med. Dr. med. univ. Katharina Erb-Eigner
Klinik für Radiologie
Campus Virchow Klinikum
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel: +49 30 450 627775
katharina.erb@charite.de

Weitere an der Studie beteiligte Ärzte sind
Winna Lim
Dr. med. Lyel Grumberg

Die Studie wird durch den Studienarzt selbst initiiert. Bei dieser Studie ist kein Sponsor
oder Auftraggeber vorhanden.

Ablauf und Dauer der Teilnahme

Im Rahmen der Studie werden sie gebeten verschiedene radiologische Fälle aus einer
anonymen Datenbank zu befunden. Sie sollen hierfür die Verdachtsdiagnose
dokumentieren. Einer der Studienärzte wird dokumentieren, wieviel Zeit sie gebraucht
haben, um die Diagnose zu finden.

In einer weiteren Runde werden sie gebeten nochmal verschiedene andere Fälle zu
befunden. Diesmal wird Ihnen die Applikation RadioEye zur Verfügung stehen und sie
werden hierfür eine kurze Einführung enthalten. Auch hier sollen sie ihre
Verdachtsdiagnose dokumentieren und einer der Studienärzte wird dokumentieren, wieviel
Zeit sie gebraucht haben um die Diagnose zu finden. Abschließend werden sie zur
Performance von RadioEye befragt.
Die Fragen sind wie folgt:

- Konnte RadioEye ihnen bei der Diagnosefindung helfen? Falls ja, wie?
- Hat RadioEye sie bei der Diagnosefindung behindert? Falls ja, warum?
- Was hat Ihnen an RadioEye gefallen?
- Was hat Ihnen an RadioEye nicht gefallen?
- Was würden sie an RadioEye verbessern?
- Würden sie sich wünschen RadioEye immer zur Verfügung zu haben?
- Wieviel € sollte ihr Arbeitgeber dafür aufwenden? Wieviel würden sie selbst dafür

aufwenden?
- Haben sie Ideen für die Verbesserung von RadioEye?
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Für Ihre Teilnahme an der Studie sind 1-2 Termine mit einem max. Aufwand von 2
Stunden vorgesehen.

Mögliche Risiken

Bei der Teilnahme an der Studie wird dokumentiert, welche Verdachtsdiagnosen für den
anonymen Fall aus der Datenbank gefunden werden sowie wird erhoben, wieviel Zeit
gebraucht wird, um zur Diagnose zu gelangen. Diese Informationen dienen lediglich um zu
verstehen, ob eine Verbesserung der diagnostischen Performance mit der Applikation
erfolgen kann und ob radiologische Befunde so schneller erstellt werden können.
Diese Daten werden pseudonym, also ohne Ihren Namen dokumentiert. Ihr Name wird
lediglich auf der Teilnehmerliste dokumentiert, sowie auf einer Schlüsseldatei, die das
Pseudonym zusammen mit Ihrem Namen speichert. Diese Teilnehmerliste/Schlüsseldatei
wird bis zum Studienende verwahrt. Dies dient dazu bei potentiellen Rückfragen, die sich
aus dem Verlauf der Studie ergeben könnten, wieder auf sie zukommen zu können. Die
Teilnehmerliste/Schlüsseldatei wird auf einem Passwort-gesichertem Laufwerk der Charité
verwahrt und nach Ende der Studie vernichtet. Es besteht ein theoretisches Risiko, dass
diese Daten und Informationen von studienfremden Personen verwendet werden, um Ihre
persönliche Performance (Richtigkeit der gestellten Verdachtsdiagnose sowie Schnelligkeit
bei der Befundung) zu erfahren. Da diese Informationen allerdings nur den Studienärzten
vorliegen und nach der Studie vernichtet werden, kann das keine arbeitsrechtlichen
Konsequenzen haben.

Möglicher Nutzen für die Allgemeinheit bzw. den Studienteilnehmer

Es ist denkbar, dass mit der Applikation RadioEye bessere und schnellere Befunde erstellt
werden können und in bestimmten Fällen eine Gewebeprobeentnahme bei Patient:innen
zukünftig entfallen kann.

Honorar und Kosten

Für die o.g. Studie wird weder ein Honorar noch eine Aufwandsentschädigung ausgezahlt.
Für die Teilnahme an der Studie entstehen für Sie keine Kosten.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Im Rahmen unserer Studie erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten, die Sie
direkt identifizieren wie z. B. Ihren Namen. Zu Forschungszwecken erheben wir ebenfalls
Ihren Erfahrungsstand, ihre Verdachtsdiagnose sowie die Zeit, die sie benötigen, um die
Diagnose zu finden. Die in der Datenbank genutzten Daten werden vor der Verarbeitung
pseudonymisiert und unterliegen besonderen Zugriffsbeschränkungen. Wir erheben ihre
Daten durch Befragung.

Technisch-organisatorische Maßnahmen/Standard
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Die Einwilligungserklärung wird in Papierform im Arztzimmer der Studienleitung in der
Klinik für Radiologie am Campus Virchow Klinikum aufbewahrt. Die Forschungsdaten
werden mit einer Nummer versehen, einem Pseudonym. Auf einer separaten Liste werden
die Sie identifizierenden Daten und das Pseudonym gespeichert. Auf diese Liste hat nur
die Studienleitung und einzelne, von dieser gesondert autorisierte, Personen Zugang. Eine
Re-Identifizierung erfolgt nur, wenn dies erforderlich ist, zum Beispiel, um Ihre Rechte zu
wahren oder um die Plausibilität der Studienergebnisse zu prüfen.

Verantwortlichkeit

Verantwortlich für die Verarbeitung ist Studienleitung (Name und Adresse oben angeführt)
die in gemeinsamer Verantwortung mit den Studienärzten (Namen oben angegeben) die
Forschungsdaten analysiert. Zugriff auf die identifizierenden Daten hat nur die
Studienleitung und die Studienärzte. Daher wenden Sie sich zum Zwecke der
Wahrnehmung Ihrer unten aufgeführten Rechte bitte an die Studienärzte, bei dem Sie
eingeschlossen wurden.

Veröffentlichung

Wir beabsichtigen, die Ergebnisse der Studie in einer Form zu veröffentlichen, die keinen
Rückschluss auf Ihre Identität zulässt.

Aufbewahrung/Löschung

Wir sind nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet, für einen Zeitraum
von 10 Jahren den Nachweis zu erbringen, dass die veröffentlichten Daten auf
Originaldaten zurückzuführen sind. Wir werden die personenbezogenen Daten
(Teilnehmerliste/Schlüsseldatei) bis Studienende aufbewahren, danach werden wir sie
löschen. Damit sind die Studienergebnisse anonym. Die zunächst pseudonymisierten und
dann anonymisierten Forschungsdaten werden elektronisch in einem
Passwort-geschützem Laufwerk der Charité gespeichert und 10 Jahre aufbewahrt. Bitte
beachten Sie, dass ab dem Zeitpunkt der Anonymisierung kein Widerruf der Einwilligung,
keine Auskunft, Berichtigung oder Löschung bzw. Sperrung mehr möglich ist, da wir die
Daten nicht mehr Ihrer Person zuordnen können.

Widerruf der Einwilligung

Sie können jederzeit Ihre erteilte Einwilligung widerrufen. Beachten Sie bitte, dass die
Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten nicht berührt wird, Art. 7
Absatz 3 DS-GVO. Das heißt, dass die Daten, die bereits in wissenschaftliche
Auswertungen eingeflossen sind, nicht von dem Widerruf berührt sind.

Außerdem haben Sie jeweils das Recht

• auf Auskunft über alle zu Ihrer Person verarbeiteten und gespeicherten Daten sowie der
Empfänger, an die Daten weitergegeben werden oder wurden, Art. 15 DS-GVO;
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• auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, Art. 16 DS-GVO;
• der Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, die ohne Ihre
Einwilligung aufgrund eines öffentlichen Interesses oder zur Wahrung berechtigter
Interessen des/der Verantwortlichen erfolgt ist. Der Widerspruch einer Weiterverarbeitung
ist zu begründen, sodass deutlich wird, dass besondere in Ihrer Person begründete
Umstände das vorgenannte Interesse an einer Weiterverarbeitung überwiegen, Art. 21
DS-GVO;
• auf Löschung unter der Voraussetzung, dass bestimmte Gründe vorliegen. Dies ist
insbesondere der Fall bei unrechtmäßiger Verarbeitung oder wenn die Daten zu dem
Zweck, zu dem sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, Sie die
Einwilligung widerrufen und eine anderweitige Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
nicht gegeben ist oder anstelle des vorbenannten Widerspruchs nach Art. 21 DS-GVO
unter den dort genannten Voraussetzungen. Sofern die Löschung die Ziele eines im
wissenschaftlichen Interesse durchgeführten Forschungsprojektes zunichtemachen oder
wesentlich erschweren würde, besteht kein Recht auf Löschen, Art. 17 Absatz 3 DS-GVO.
Nach Ablauf einer Aufbewahrungszeit von 10 Jahren werden Ihre personenbezogenen
Daten gelöscht.
• auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere
wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Einschränkung anstelle des Löschens
verlangen (siehe dort) oder solange streitig ist, ob die Verarbeitung personenbezogener
Daten rechtmäßig erfolgt, Art. 18 DS-GVO.

Zur Wahrnehmung der vorgenannten Rechte wenden Sie sich bitte an die für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle:

Charité – Universitätsmedizin Berlin, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.
Heyo K. Kroemer
Zentrale Postanschrift: Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Telefon: +49 30 450-50
Internet: https://www.charite.de

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Anforderungen können Sie sich auch an die Datenschutzbeauftragte der Charité
Universitätsmedizin Berlin wenden:
Datenschutzbeauftragte der Charité – Universitätsmedizin Berlin
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Telefon: +49 30 450 580016
E-Mail: datenschutzbeauftragte@charite.de

Für den Fall, dass Sie eine Datenverarbeitung für rechtswidrig halten, haben Sie die
Möglichkeit, bei der für die Charité - Universitätsmedizin Berlin zuständigen
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin
Telefon: +49 30 13889-0
Fax: +49 30 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
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Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten

Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene Daten verarbeitet werden
sollen. Ich wurde anhand des Informationsblattes ausführlich und verständlich darüber
aufgeklärt, dass meine in der Studie erhobenen Daten zu den in dem Informationsblatt zur
Studie beschriebenen Zwecken erhoben und in pseudonymisierter Form gespeichert und
ausgewertet werden. Ich bin damit einverstanden, dass die Studienergebnisse in
anonymer Form veröffentlicht werden dürfen und dass bei medizinischen Journalen die
Datensätze ohne Pseudonym oder mit einem neuen Pseudonym hinterlegt werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass ich von der Studienleitung jederzeit Auskunft, Berichtigung und
Löschung meiner Daten verlangen kann. Hierzu wende ich mich an die Studienleitung, die
meine Daten re-identifizieren kann. Außerdem kann ich Beschwerde bei einer
Datenschutzbehörde einlegen. Insbesondere auch einer (Teil-)Anonymisierung meiner
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung stimme ich zu. Mir ist
bewusst, dass das Anonymisieren dazu führen kann, dass eine Rückverfolgung der
Datenverarbeitung ausgeschlossen ist, sodass ich meine Rechte auf Auskunft,
Berichtigung oder Löschung nicht mehr durchsetzen kann.

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich meine Einwilligung in die Datenverarbeitung
jederzeit für die Zukunft widerrufen kann und dass der Widerruf die Rechtmäßigkeit der
bereits erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. Der Widerruf hat zudem keine
Auswirkungen, sollte hierdurch die Durchführung des Forschungsvorhabens unmöglich
oder ernsthaft beeinträchtigt werden.

Eine Ausfertigung der Informationen und der Einwilligungserklärung habe ich
erhalten.

_____________________________________________________________
Datum, Ort, Vorname, Zuname, Unterschrift

Im Rahmen eines Aufklärungsgesprächs hatte ich die Gelegenheit, hierzu Fragen zu
stellen. Für meine Entscheidung hatte ich ausreichend Zeit. Ich stimme der
Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die
Studienleitung zum Zwecke der Durchführung der Studie somit freiwillig zu.

_____________________________________________________________
Datum, Ort, Vorname, Zuname, Unterschrift
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Ich willige in die Teilnahme an dieser Studie ein.

_____________________________________________________________

Datum, Ort, Vorname, Zuname, Unterschrift
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