
Eine Niere aus dem  
3-D-Drucker
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Eine Niere mit zwei Tumoren aus dem 3DDrucker: Der Chefarzt bespricht den Befund mit dem Leiter des 3DLabors, Dr. Tim Ohletz. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Künstliche Intelligenz ist der Überbegriff für Anwen

dungen, bei denen Maschinen menschenähnliche 

 Intelligenzleistungen erbringen. Die Grundidee besteht 

darin, durch Maschinen eine Annäherung an wichtige 

Funktionen des menschlichen Gehirns zu schaffen – 

Lernen, Urteilen und Problemlösen.

UNTERSUCHUNGSMETHODEN  

IM ÜBERBLICK

SCHNITTBILDVERFAHREN

Magnetresonanztomographie (MRT/MRI)  

und Computertomographie (CT)

Schnittbildverfahren stellen den Körper Schicht für 

Schicht dar. Die digitalen Datensätze jeder Einzelschicht 

setzt der Computer wieder zusammen. Dadurch  

kann das untersuchte Organ aus unterschiedlichen 

Perspektiven dargestellt werden.

KONVENTIONELLES RÖNTGEN

Moderne Röntgenanlagen garantieren  Untersuchungen 

mit höchster Auflösung bei sehr geringer Strahlen 

dosis. Röntgenuntersuchungen sind zum Teil durch 

Schnittbildverfahren ersetzt worden.

Der technische Fortschritt erleichtert uns den Alltag. 

Wir sitzen gemütlich zu Hause auf dem Sofa, während 

wir über unser Smartphone shoppen. Eine intelligente 

Uhr unterstützt uns dabei, uns täglich ausreichend zu 

bewegen. Und wenn wir Informationen benötigen, 

können wir uns an digitale Sprachassistenten wenden. 

Ebenso wie in unserem Alltag spielt der digitale 

Fortschritt in der Radiologie eine zentrale Rolle. Das 

Institut für Radiologie des KSA nutzt Innovationen und 

treibt diese aktiv voran. 

3-D-Druck: höhere Sicherheit für Patienten

Seit etwa einem Jahr ist der 3DDruck am Institut für 

Radiologie im Einsatz. Die Ärzte können damit 

spezielle Befunde an Organen ausdrucken. Der 

3DDrucker wandelt Bilder aus der Computertomo

graphie (CT) oder aus der Magnetresonanztomogra

phie (MRT/MRI) in ein 3DObjekt um. So zum Beispiel 

eine Niere mit Tumoren. Möglich ist dies dank des 

technischen Fortschritts bei den 3DDruckern und 

den hochauflösenden Bildern. «Patientinnen und 

Patienten können ihre Erkrankung besser verstehen, 

wenn sie diese am gedruckten Organ sehen. Hilfreich 

ist der 3DDruck aber vor allem für Chirurgen», 

ergänzt der Chefarzt Prof. Dr. med. Sebastian 

Schindera. Anhand des gedruckten Objekts können 

sie die Operation vorab gedanklich genau durchspie

len. Dies reduziert die Komplikationen und verkürzt 

die Operationszeit. 
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Die Radiologie gehört zu den lebendigsten und 
innovativsten Gebieten der Medizin. Künstliche 
Intelligenz wird dabei immer mehr zum Alltag ge-
hören, genauso wie Organe aus dem 3-D-Drucker. 
Die digitalen Helfer bieten verschiedene Vorteile 
für die Patientinnen und Patienten.
Text: Stefanie Probst, Bilder: Roman Gaigg

Die Radiologie befindet sich im Wandel

Der 3DDruck ist eine von vielen Innovationen, die der 

Institutsleiter zusammen mit seinen Kolleginnen und 

Kollegen am Institut einsetzt. «Die Radiologie generell 

befindet sich im Wandel. Uns ist es wichtig, neue 

Lösungen, die Mehrwert generieren, frühzeitig 

einzuführen», erklärt der Chefarzt. Mit den innovati

ven Technologien wie beispielsweise dem 3DDruck 

verfolgt er zudem das Ziel, die Effizienz zu steigern 

und somit auch die Kosten zu senken. «Gleichzeitig 

wollen wir die Resultate für die Patientinnen und 

Patienten stetig optimieren.» Konkret heisst dies: 

höhere Patientensicherheit, exaktere und schnellere 

Diagnosen, die zu noch sichereren und individuelleren 

Therapien führen.



Prof. Dr. med. Sebastian Schindera, Chefarzt Institut für Radiologie, spricht 
seinen Befund einer CTUntersuchung auf ein Diktiergerät.

Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch

Aktuell stehen verschiedene auf künstlicher Intelligenz 

(KI) basierende Lösungen im Fokus. Zwei davon sind 

am Institut bereits im Einsatz: So die KILösung für 

HirnschlagPatientinnen und Patienten. Anhand der 

Bilder aus der CT oder MRT berechnet ein ausgeklü

geltes Programm die individuell passende Therapie.

Auch beim Aufgebot von Patientinnen und Patienten 

kommt die künstliche Intelligenz zum Einsatz – aktuell 

als Pilotprojekt. Das Institut hat eine Lösung mitent

wickelt, das den optimalen Termin für eine Patientin 

oder einen Patienten kalkuliert. Dazu berücksichtigt 

sie deren oder dessen Wohnort, Geschlecht und Alter. 

24 Stunden vor dem Termin zeigt das Programm an, 

ob eine telefonische Erinnerung ratsam wäre. Dadurch 

sinkt die Anzahl der Terminausfälle bei den Patientin

nen und Patienten. 

 Die KI benötigen Prof. Schindera und seine 

Kollegen zunehmend auch als Unterstützung bei der 

Diagnose. Pro Jahr finden am Institut für Radiologie 

über 120 000 Untersuchungen statt. Dabei kann eine 
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einzelne Untersuchung alleine bis zu 10 000 Bilder 

umfassen. So beispielsweise bei einer Computerto

mographie (CT)Ganzkörperuntersuchung, die unter 

anderem bei schwerverletzten Patienten zum Einsatz 

kommt. Gleichzeitig hat sich die räumliche Auflösung 

der Bilder in den letzten Jahren stark verbessert. 

Heute enthalten sie viele Detailinformationen. «Diese 

Entwicklung ist Fluch und Segen zugleich: Ein Segen 

für die Patienten, die eine exakte Diagnose erhalten. 

Ein Fluch für uns, da die Datenmenge in den letzten  

20 Jahren um das Vierfache gestiegen ist.» 

Digitale Unterstützung für die Radiologinnen  

und Radiologen

Die entstandenen Datenmengen müssen auch 

verarbeitet werden können. Deshalb kommt hier 

immer mehr die KI zum Einsatz. Im Gegensatz zur 

Radiologin und zum Radiologen wird sie nicht müde. 

Zudem erkennt sie mehr als ein menschliches Auge. 

Beispielsweise sogenannte Lungenrundherde. Auf den 

Bildern sind diese als sehr kleine, runde Schatten 

dargestellt. Für Radiologinnen und Radiologen sind sie 

aufgrund ihrer Grösse schwer zu sehen. «Die digitalen 

Lösungen liefern aktuell nur einzelne Puzzleteile», 

ergänzt Prof. Schindera. Vergleichbar sei dies mit der 

Gesichtserkennung des Smartphones. Sie erkenne 

einzelne Gesichter auf den Fotos, mehr aber nicht. 

«Die Radiologen fügen das gesamte Puzzle dann 

zusammen.» Dazu nutzen sie die weiteren Informatio

nen, die über den Patienten vorhanden sind. Denn nur 

anhand des Gesamtbildes kann eine exakte und 

korrekte Diagnose gestellt werden. 

 «Aktuell arbeiten wir an verschiedenen weiteren 

Projekten.» Das Ziel bestehe darin, künstliche 

Intelligenz – wo sinnvoll – zukünftig in weitere 

Arbeitsprozesse zu integrieren. «Die Maschine sehe 

ich aber nach wie vor ganz klar als Ergänzung und 

nicht als Ersatz der Radiologin oder des Radiologen in 

der Zukunft,» betont der Chefarzt.


