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RadSpeech - Ein semantisches Sprachdialogsystem für Radiologen

Mit traditionellen
Be nutzeroberflächen
können be han del n -
de Ärzte zwar Pa -
tien tendaten erkun-

den oder durchsuchen, aber wenn es um die Inter -
pretation der Bilddaten geht, bieten diese Ober -
flächen keine weitergehende Unterstützung an. In
RadSpeech werden semantische Annotationen der
Bild inhalte mithilfe eines mobilen semantischen
multimodalen Dialog systems zur Verfügung gestellt.
Die dialogbasierte Bildsuche und Annotation bietet
dabei die Grundlage zukünftiger computergestützter
klinischer Ent schei dungs findung und Diagnose. Die
Interaktion mit dem neuen Radiologiesystem erfolgt
über natürliche Sprache und Klick-Gesten.

Mit RadSpeech wird die nächste Generation intelli-
genter, skalierbarer und intuitiver Benutzer schnitt -
stellen für die semantische Suche in medizinischen
Bildverarbeitungsbereichen entwickelt.

Ontologiebasierte Wissensrepräsentation wird dabei
nicht nur für Bildinhalte genutzt, sondern auch für die
komplexen Prozesse im Sprachverstehen und Dia log -
management. Unter Einbeziehung von qualifiziertem
Fachwissen können verschiedene Sichten auf medizi-
nische Bilder (z.B. strukturelle, funktionale und
krank heitsbedingte Aspekte) explizit repräsentiert und
anwendbar gemacht werden.

Die tägliche Arbeit der Radiologen an SIEMENS-
Be fundungsstationen für Patienten, wie sie am Uni -
ver sitätsklinikum Erlangen eingesetzt werden, be -
stimmt das Anwendungsszenario. Es geht vor allem
darum, die Effizienz der medizinischen Befundung zu
steigern und gleichzeitig besser strukturierte Unter -

suchungs berichte einschließlich semantischer Bild -
anno tationen zu erzielen. Auf dem CeBIT-Stand des
Bundes mini steriums für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) zeigt das DFKI mit seinen Projektpartnern das
„Interaktive Papier“, einen Befundungsbogen für
Radiologen, der mit Hilfe eines speziellen Stifts und
handschriftlicher Annotationen die Erstellung struktu-
rierter Befunde auf der Basis standardisierter medizi -
nischer Ter mi nologie erlaubt. Entwickelt wurde das
interaktive Papier in Zusammenarbeit mit Markus
Weber und Dr. Marcus Liwicki aus dem DFKI-For -
schungs bereich Wissens   management.

RadSpeech entstand im Anwendungs szenario MEDICO
des Forschungsprogramms THESEUS, gefördert vom
BMWi. In MEDICO arbeiten Forscher daran, heterogene
Patienteninformationen – Texte, Bilder, Labordaten –
intelligent zu strukturieren und zugänglich zu
machen. Auf Basis semantischer Technologien entwik-
keln die beteiligten Forscher Anwendungen für eine
einfache und vernetzte Recherche in Medizin da ten -
banken. Sie soll Ärzten und anderen im Ge sund -
heitssektor tätigen Personen künftig die Arbeit erheb-
lich erleichtern, indem sie alle relevanten Patienten -
informationen aus bild- und textbasierten Befunden
intelligent zusammenführt.

Durch die Entwicklung immer besserer Diagnose- und
Behandlungsmethoden wächst die Informa tions men -
ge, die dem Arzt über seine Patienten und deren
Krank heitsbilder zur Verfügung steht. MEDICO inter-
pretiert, verknüpft und vergleicht medizinische Bild-
und Textinformationen schnell und einfach – und lei-
stet so einen wichtigen Beitrag zum medizinischen
Fortschritt.
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Siemens AG
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Weitere Informationen
www.dfki.de/RadSpeech
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