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Strukturierte Befundung in der Radiologie 
Universitätsmedizin Mainz und DFC-SYSTEMS präsentieren Lösung für die strukturierte Befundung auf dem 
Stand der RSNA Image Sharing/IHE Demo in Chicago

Der radiologische Befund ist das wesent-
liche Ergebnis der radiologischen Diszip-
lin – neben der Indikationsprüfung, Fest-
legung von Untersuchungsprotokollen 
und der Kommunikation mit Patienten 
ist die Befundung eben dieser Untersu-
chungen die zentrale Aufgabe des Radio-
logen. Damit die Befunde von einer hohen 
und möglichst auch gleichbleibenden 
Qualität sind, braucht es eine Struktur, 
an der sich die Ärzte orientieren können, 
und die die Qualität sicherstellt. Dies war 
ein Ausgangspunkt für die RSNA (Radio-
logical Society of North America), als 
sie 2009 begann, standardisierte Befun-
dungsvorlagen für Radiologen zu entwi-
ckeln. Dieser Ansatz wurde von der IHE-
Initiative (Integrating the Healthcare 
Enterprise) aufgegriffen und im Jahr 
2013 ein Profil entwickelt, das definiert 
wie entsprechende Befund-Templates 
geschrieben und innerhalb der Informa-
tionssysteme eingesetzt werden soll. 

In der Klinik und Poliklinik für Diagnos-
tische und Interventionelle Radiologie der 
Universitätsmedizin Mainz wird bereits 
mit den strukturierten Templates befun-
det.

Die Universitätsmedizin Mainz hat 
nicht nur beschlossen, nach diesem Stan-
dard zu befunden, sie hat auch die hierfür 
passende Softwareumgebung geschaffen, 
um die Templates in die tägliche Routine 
des Krankenhaus mit einfließen zu las-
sen. 

„Es gibt Literatur, aus der hervorgeht, 
dass strukturierte Befunde besser, voll-
ständiger und leichter zu verstehen sind. 
Deswegen haben wir von der Radiologie 
in Mainz das ‚Structured Reporting‘ auf-
gegriffen, weil wir denken, damit einen 
Schritt in Richtung Zukunft zu gehen. 
Meine persönliche Erfahrung als Radio-
loge“, erklärt Dr. Daniel Pinto dos Santos, 
der Anfang 2014 in Mainz begann, an der 
digitalen Einbindung der strukturierten 
Befundung zu arbeiten, „ist zum Beispiel, 

dass noch zu viele Telefonate wegen Rück-
fragen zu Befunden geführt werden, weil 
evtl. Details fehlen. Wenn wir nun die-
ses Detail schon im Template vorgeben, 
ist sichergestellt, dass der strukturierte 
Befund von besserer Qualität ist und das 
Verfassen von Befunden schneller gehen 
kann.“ 

Pinto und seine Arbeitsgruppe haben 
ihr WEB-basiertes strukturiertes Befun-
dungsformular aus dem Klinik-PACS 
im Untersuchungskontext aufrufbar 
gemacht. Der Radiologe kann nach Aus-
wahl der richtigen Befundvorlage, wie 
zum Beispiel „Thorax- CT“, sofort beginnen 
den Befund zu verfassen, welcher dann 
im PACS als DICOM-PDF gespeichert und 
angezeigt werden kann. In der aktuellen 
Weiterentwicklung der Mainzer Soft-
ware (MRRE – Mainz Radiology Reporting 
Engine) ist bis Ende des Jahres auch eine 
Schnittstelle für die Befundrückgabe an 
das RIS beinhaltet. In Zusammenarbeit 
mit DFC-SYSTEMS wurde die Spracher-
kennung in das Befundmodul umgesetzt. 
Mit der Spracherkennungssoftware von 

DFC ist nicht nur die Spracherkennung 
innerhalb der Befund-Templates möglich, 
sondern auch die sprachgesteuerte Navi-
gation innerhalb der Templates. 

Diese weltweit erste in den Routine-
betrieb integrierbare Lösung für struktu-
rierte radiologische Befundung, die auch 
international festgelegten Standards ent-
spricht, hat Dr. Pinto mit seinen Kollegen 
auf dem ECR in Wien präsentiert und ist 
dafür von der Europäischen Gesellschaft 
für Radiologie ausgezeichnet worden. 

„Die Templates für die Befundung sind 
wie ein Formular aufgebaut. Vieles ist 
durch Dropdown-Menüs voreingestellt, 
um den Standard und die Vergleichbarkeit 
zu wahren“, erklärt Dr. Pinto dos Santos, 
„es gibt aber ebenso ausreichend Freitext-
Felder.“ Es war für die Mainzer Radiologen 
sehr wichtig, eine gute Balance zu finden 
zwischen den strikten Vorgaben, die sich 
in den Dropdown-Menüs niederschlagen, 
und den Freitext-Feldern, die dem Radio-
logen die nötige Freiheit lassen, seine 
zusammenfassende Wertung abzugeben. 
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