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Infothek Radiologie: 

Mehr wissen über… Software zur Befundunterstützung 

Software zur Befundunterstützung:  
Wie Radiologen besonders treffsichere Diagnosen stellen 
 
Es gibt Röntgenbilder, auf denen kann sogar der Laie erkennen, dass etwas nicht in Ord-
nung zu sein scheint. So sind nach einem Sturz die gebrochenen Knochen des Unterarms 
leicht zu erkennen (vgl. Bild 1: Knochen). Im Laufe der Jahre sind die verschiedenen radio-
logischen Untersuchungsverfahren immer vielseitiger und besser geworden. Während in 
der Anfangszeit der Radiologie ab Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst nur konventionel-
le Röntgenverfahren (also das „klassische“ Röntgenbild) zur Verfügung standen, kamen 
später neben dem Ultraschall zwei weitere Verfahren wie die Computertomographie (CT) 
und die Magnetresonanztomographie (MRT) hinzu, die heutzutage eine breite Anwendung 
finden. Beide so genannten „Schnittbildverfahren“ ermöglichen eine hoch aufgelöste Dar-
stellung sämtlicher Strukturen innerhalb des menschlichen Körpers. Die neuen verfügbaren 
Verfahren führten zu einer immer genaueren Diagnostik und einer zunehmenden Speziali-
sierung innerhalb der Radiologie. So kam es zu einer Ausbildung von Subspezialitäten hin-
sichtlich einzelner Organsysteme wie beispielsweise die Bildgebung der Lunge, der Bauch-
organe, des Skelettsystems und des Gehirns.  
 
Für den routinierten Radiologen sind viele Befunde schnell zu erkennen und einzuordnen. 
Jedoch sehen sich Radiologen trotz der bereits ausgeprägten Spezialisierung manchmal 
mit Bildbefunden konfrontiert, die auf den ersten Blick schwierig sind und keine unmittelbare 
Interpretation zulassen. Das mag daran liegen, dass sie hinsichtlich ihrer Darstellung in der 
Bildgebung nicht ganz eindeutig sind oder es sich aber um extrem seltene Befunde handelt, 
die sogar Spezialisten nicht sofort geläufig sind. 
 
Zur Erreichung einer treffsicheren Befundung helfen zahlreiche spezielle Fachbücher in den 
einzelnen radiologischen Spezialgebieten. Diese dienen dem Radiologen als Nachschlage-
werk, wenn beispielsweise ein seltener Knochentumor oder eine Raumforderung der Niere 
im Bildmaterial entdeckt wird (vgl. Bild 2: Niere). Hierdurch können die Befundbeurteilung 
verbessert und die wahrscheinlichste Diagnose und mögliche weitere Differentialdiagnosen 
genannt werden. Einem Radiologen steht jedoch zumeist nicht zu jeder Zeit und an jedem 
Ort ein ganzes Regal voller Spezialbücher zur Verfügung. Um hier Abhilfe zu schaffen, wur-
den in den vergangenen Jahren Computerprogramme wie beispielsweise „STATdx“ und 
„RadBase“ entwickelt. Diese Programme, auf die nach Entrichtung einer Lizenzgebühr von 
jedem Ort und zu jeder Zeit mit einem einfachen Internet-Browser über das Internet zuge-
griffen werden kann, dienen dem Radiologen als ein umfassendes und sehr detailliertes 
Nachschlagesystem. 
  
In beide Befundunterstützungssysteme ist eine Vielzahl von Fachbüchern digital integriert. 
Somit bieten sie eine umfassende Zusammenstellung des Wissens aus einer Vielzahl von 
Fachbüchern und neuesten wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln. Für jedes Krankheits-
bild ist umfangreiches radiologisches Bildmaterial hinterlegt und jeweils eine genaue Be-
schreibung, mit welchen Charakteristika bei einer bestimmten Erkrankung in den verschie-
denen Methoden der Bildgebung wie Ultraschall, CT, MRT oder konventionellen Röntgenbil-
dern zu rechnen ist. Über eine Stichwortsuche kann der Radiologe direkt auf einzelne 
Krankheitsbilder zugreifen. Eine weitere Suchfunktion ermöglicht das Festlegen auf eine 
zum Bildmaterial passende Diagnose zunächst über die Auswahl der jeweiligen Körperregi-
on und des jeweiligen Organs (wie Leber, Bauchspeicheldrüse, Niere, Lunge). Für jedes 
Organ sind sodann verschiedene Unterrubriken wie gutartige oder bösartige Läsionen, ent-
zündliche Veränderungen oder Anlagevarianten verfügbar. So gelingt eine sehr treffsichere 
Eingrenzung der Diagnose. 
 
Fazit: Die neuen technischen Möglichkeiten von Internet-basierten Systemen zur Befundun-
terstützung helfen dem Radiologen, noch treffsichere Befunde zu schreiben. Gerade bei 
seltenen Erkrankungen erhöht dies maßgeblich die diagnostische Sicherheit und dient dem 
Wohle der Patienten. 
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Liebe Patientinnen und Patienten!  

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  

In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über… Software zur Befundunterstützung. 
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Bild 1: Offensichtlich gebrochener Unter-
armknochen, bereits für den Laien er-

kennbar.  

Bild 2: Manche Befunde sind deutlich 
schwieriger einzuschätzen, wie bei-
spielsweise ein Tumor in der linken Niere 
(b, Pfeil).  
 
Unser Patient hatte Glück: Der erhobene 
Befund des Tumors an der Niere konnte 
mit Hilfe des Befundunterstützungssys-
tems weiter eingegrenzt werden. Es 
konnte dabei mit hoher Sicherheit festge-
stellt werden, dass es sich um einen 
gutartigen Tumor, ein so genanntes 
Angiomyolipom, handelt. 


