
RadMiner i Data Mining in raDiologischen BefunDBerichten

RadMiner  

Data Mining in raDiologischen 
BefunDBerichten

averbis
text analytics



Mit RadMiner haben Sie einen schnellen Zugriff auf Ihren gesamten Text- und Bildbestand. Über eine einheit-
liche Weboberfl äche können Sie sich in Echtzeit Verdachtsdiagnosen absichern, Patientenkohorten für Studien 
zusammenstellen und Fallbeispiele für Ihren nächsten Vortrag selektieren.

Semantische Suche
Die Suche in RadMiner wird durch die markt-
erprobte Averbis Search Platform realisiert. 
Dies ist eine für die Medizin konzipierte 
Suchmaschine, die die Besonderheiten der 
medizinischen Sprache berücksichtigt. Hierzu 
gehören die Verwendung von Synonymen, die 
Analyse und Zerlegung zusammengesetzter 
medizinischer Begriffe in ihre Bestandteile 
(z.B. „Trikuspidal | klappen | endokard | itis“) 
sowie die Verwendung einer Vielzahl nütz-
licher Filter. So lässt sich die Suche auf be-
stimmte Modalitäten wie CT, MRT oder CR 
einschränken. Auch eine selektive Suche in 
den klinischen Angaben, dem Befundteil und 
der Beurteilung ist möglich. Ebenfalls integ-
riert ist die Filterung nach bestimmten Organ-
regionen wie „Lunge“ oder „Leber“.

Ihre Vorteile auf einen Blick

· Semantische Erschließung Ihrer 
Text- und Bildbefunde

· Schnellere und sichere 
Diagnosestellung

· Zeit- und Kostenersparnis 
im klinischen Alltag

· Verbesserte Patientenversorgung

· Unterstützung in Forschung und 
Lehre

Technischer Überblick

· baut direkt auf Ihrem vorhan-
denen RIS/PACS-System auf

· Plattformunabhängigkeit durch 
dienstorientierte SOA-Architektur

· Einfache Integration in bestehen-
de Software-Anwendungen

· Zugriff über webbasierte gra-
fi sche Oberfl äche
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Inhaltliche Analyse der Befundtexte
RadMiner ermöglicht eine inhaltliche Ana-
lyse der Befundtexte und erkennt wichtige 
Schlüsselbegriffe wie Befundmerkmale, Ver-
dachtsdiagnosen, anatomische Begriffe und 
Größenangaben. Auch Negationen, die in 
radiologischen Befundberichten eine wichti-
ge Rolle spielen, werden sicher erkannt und 
zugeordnet. Als standardisiertes Vokabular 
wird RadLex verwendet, eine vom Verband 
der nordamerikanischen Radiologen (RSNA) 
veröffentlichte Terminologie zur strukturierten 
Befundung. Sie wurde gezielt für RadMiner 
ins Deutsche übersetzt und um zahlreiche 
Terme erweitert.

Text und Bild wachsen zusammen
Texte und Bilder wurden bisher getrennt von-
einander in RIS und PACS gespeichert und 
waren nur über eine Kennziffer miteinander 
verknüpft. RadMiner ermöglicht erstmals eine 
inhaltliche Verknüpfung der Text- und Bildin-
formationen. Über Bildverweise in Befundtex-
ten werden relevante Bilder aus den radiolo-
gischen Schnittbilddaten extrahiert und mit 
den entsprechenden Textpassagen verknüpft. 
Hierdurch wird der Eintritt in die Welt der se-
mantischen Bilddatenbanken ermöglicht: es 
entsteht eine Referenzsammlung mit quali-
tativ hochwertigen und aussagekräftigen, von 
Experten befundeten Bildern. Selbstverständ-
lich sind auch konventionelles Röntgen und 
andere Verfahren integriert.



Entscheidungsunterstützung 
in der täglichen Routine
RadMiner unterstützt Sie bei einer schnellen 
und sicheren Befundung an Ihrem Arbeitsplatz. 
Mit RadMiner können sie Ihre Verdachtsdiag-
nose durch den Vergleich mit ähnlichen Fällen 
einfach und effektiv absichern. Dabei greifen 
Sie auf den enormen Wissensschatz Ihrer er-
fahrenen Kollegen zurück. Dies spart wertvolle 
Zeit und führt unmittelbar zu einer verbesser-
ten medizinischen Versorgung Ihrer Patienten.

Die semantische Analyse der Befundberichte 
ermöglicht eine Reihe weiterer klinischer An-
wendungen:

  Durch den Abgleich der klinischen Angaben 
mit anerkannten Leitlinien wird eine bedarfsori-
entierte Indikationsüberprüfung realisiert. Dies 
führt sowohl zu einer Minimierung der Strah-
lenbelastung für den Patienten als auch zu 
einer Kostenreduktion im Gesundheitswesen.

„Der früher mehrstufi ge Prozess der Patien-
tenselektierung für retrospektive klinische 
Studien wird durch den Einsatz von RadMiner 
erheblich verkürzt. Durch RadMiner können 
die relevanten Befundtexte und Bilder in 
wenigen Minuten gefunden werden.“ 
Prof. Dr. Kotter, Radiologische Universitätsklinik Freiburg 

„RadMiner ist ein effektives Tool, um nicht 
standardisierte textuelle Informationen auf 
eine standardisierte Terminologie abzubilden 
und um eine semantische Dimension zu 
erweitern.“ 
Dr. Dirk Marwede, Radiologische Praxis Sanderbusch

„Mit RadMiner lassen sich Verdachtsdiag-
nosen durch den Abgleich mit Vorbefunden 
einfach und effektiv absichern. Damit bietet 
RadMiner einen echten Mehrwert für den 
klinischen Alltag.“ 
Dr. Axel Kühn, Klinik und Poliklinik für diagnostische und 
interventionelle Radiologie, Universität Leipzig

„RadMiner ist eine wertvolle Hilfe für die 
semantische Aufbereitung von Radiologie-
berichten für unseren Semantic Server in 
MEDICO.“ 
Dr. Sascha Seifert, Siemens Corporate Research and 
Technologies, Projektleiter des BMWi-Forschungspro-
jektes MEDICO

„Wir verwenden RadMiner in unserer Kohor-
tenstudie zum Kinderkrebsrisiko nach Com-
putertomographien (KiCT). Dabei klassifi ziert 
RadMiner viele tausende Befundberichte in 
vorgegebene Befundgruppen und führt zu 
einer enormen Zeit- und Kostenersparnis.“ 
Prof. Dr. Blettner, Wiss. Leitung und Direktorin, 
IMBEI Mainz

 Die von Ihnen gestellte Verdachtsdiagnose 
lässt sich mit zusätzlichen klinischen Daten wie 
Pathologie- und Entlassberichten abgleichen 
und gibt Ihnen so eine wertvolle Rückmeldung 
über die Korrektheit der von Ihnen gestellten 
Diagnose.

Hoher Nutzen auch 
in Forschung und Lehre
Mit RadMiner ist es auf einfache Weise mög-
lich, eine umfassende Patientenkollektion für 
klinische Studien zu selektieren. Filtern Sie Ihre 
Datenbestände nach klinischen Angaben, Ver-
dachtsdiagnosen, besonderen Befundmerkma-
len, Alter, Geschlecht und vielen weiteren Merk-
malen. Sie erhalten unmittelbar eine Liste von 
Befunden, die für Ihre Studie relevant sind. Be-
sonders für die Lehre liefert RadMiner wertvolle 
Hilfen. Aus einer Fülle von aussagekräftigen und 
von Experten befundeten Bildern können Sie die 
relevantesten Fälle auswählen und per Knopf-
druck in Ihren nächsten Vortrag integrieren.



Das Forschungsprojekt RADMINING
RadMiner wurde Im Forschungsprojekt RADMINING entwickelt. Das 
Projekt ist Teil des Theseus-Programms, einem vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) initiierten Forschungs-
programm. In RADMINING entwickeln Spezialisten aus dem Bereich 
der Radiologie, der IT und der Computer-Linguistik ein neuartiges 
radiologisches Wissenssystem, das die zunehmende Datenflut an 
medizinischem Bildmaterial einfacher handhabbar machen soll. Ziel 
von RADMINING ist es, die Arbeitsabläufe im radiologischen Um-
feld zu optimieren, Ärzte bei der Erstellung klinischer Befunde und 
Wissenschaftler bei der Durchführung von Studien zu unterstützen. 
Averbis leitet das Projekt federführend, beteiligt sind außerdem die 
Universitätskliniken Freiburg und Leipzig.

Über Averbis
Die Averbis GmbH ist Spezialist für Textanalyse-Lösun-
gen und überall dort präsent, wo Unternehmen Daten 
effektiv durchsuchen, inhaltlich strukturieren und gezielt 
auswerten müssen. Averbis bietet spezielle Branchen-
lösungen für die Bereiche Gesundheitswesen, Pharma-
industrie, Bibliotheken und Verlage. Durch die Lösungen 
von Averbis lassen sich Informationen in kürzester Zeit 
aus Textkollektionen und Datenbanken extrahieren und 
Rechercheprozesse automatisieren. Das senkt Kosten 
und steigert die Produktivität im Informationsmanage-
ment deutlich. Die Kunden gewinnen dadurch einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
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