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In Deutschland werden jedes Jahr ca. 55 Millionen zahnärztliche Röntgenbilder angefer-
tigt; die Zahnmedizin fertigt die Mehrzahl aller Röntgenbilder in Deutschland an (und
generiert dabei allerdings nur einen Bruchteil der gesamten Strahlendosis) (KZBV 2017,
BfS 2019). Röntgenbilder sind Routine in der Kariesdiagnostik (Detektion approximaler
Läsionen), der Endodontie (Detektion apikaler Läsionen, Therapieplanung, -begleitung
und -evaluation), der Chirurgie und Parodontologie (Evaluation anatomischer Struktu-
ren bzw. parodontalen Knochenabbaus sowie Therapieplanung) sowie der Kieferortho-
pädie (Diagnostik, Planung und Verlaufskontrolle).

Allerdings ist auch die Röntgendiagnostik (ähnlich wie andere, nicht bildgebende Verfahren) nur 
bedingt valide; die Validität ist zudem stark erfahrungsabhängig und wird durch äußere Umstände 
(u. a. den Zeitdruck, unter dem gearbeitet wird) mitbestimmt. Zahnärzte unter- oder überschätzen 
oft das Vorhandensein oder den Schweregrad einer Erkrankung (einer kariösen Läsion, eines paro-
dontalen Knochenabbaus etc.) und verschiedene Untersucher kommen zu unterschiedlichen Dia-
gnosen (und oftmals Therapien). Zudem ist die Befundung von Röntgenbildern, vor allem größe-
rer Aufnahmen (Panoramaschichtaufnahmen, DVT, CT) umfänglich und zeitintensiv, müssen doch 
eine große Zahl anatomischer Strukturen (Kieferknochen, Kiefergelenke, Kieferhöhlen) beurteilt, die 
Zahl und der Zustand der Zähne untersucht und etwaige pathologische Auffälligkeiten (Karies, Kno-
chenabbau, apikale Läsionen) bzw. ihre röntgenologischen Zeichen (überwiegend Aufhellungen 
bei Speichelsteinen oder odontogenen Tumoren etc., aber auch Verschattungen) detektiert und 
bewertet werden. Um hier nichts zu übersehen, gehen die meisten Zahnärzte systematisch vor und 
zeichnen etwaige Detektionen detailliert auf, u. a. um die anschließende Therapie planen und spä-
ter begründen zu können und Verlaufskontrollen zu ermöglichen. Diese detaillierte Dokumentation 
kostet erneut Zeit, zudem entstehen bei der Übertragung der getroffenen Diagnosen in die Patien-
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tenakte erneut Fehler (Verwechslung von Zähnen etc.). Eine Verknüpfung der Befunde verschiede-
ner Bildmaterialien oder der direkte Vergleich zweier ähnlicher Bilder aus unterschiedlichen Zeit-
scheiben (z. B. wiederholte Bissflügelbilder) bleibt trotzdem aufwändig. Um die Diagnostik valider, 
reliabler, schneller und einfacher zu machen, kann der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) sinnvoll sein.

Künstliche Intelligenz: Was ist das? 
Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ kam erstmals in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts auf 
(Abb. 1). Die Idee, Maschinen zu entwickeln, die menschliche Aufgaben übernehmen könnten, hat 
seitdem eine große Faszination entwickelt. In den darauffolgenden Jahrzehnten hat die KI-For-
schung Höhen und Tiefen erlebt, auf lange Phasen der Enttäuschung folgten immer wieder Jahre 
der Begeisterung, weil überraschend Erfolge erzielt wurden. Momentan herrscht geradezu ein Hype; 
die Anwendungsfelder für KI explodieren (vom autonomen Fahren über die Gesichtserkennung bis 
in die medizinische Diagnostik hinein).

Die Ursache für die aktuelle Hochphase von KI sind drei Trends, die zurzeit zusammenkommen: 

 1.  Daten, Daten, Daten: Nie standen mehr Daten zur Verfügung als heute; die Digitalisierung  
(u. a. das Internet der Dinge; engl. Internet of Things – IoT) „erzeugt“ quasi nebenbei und  
ohne den Aufwand, der üblicherweise notwendig war, Daten, um größere Datensätze  
aufzubauen. Allein im Gesundheitssektor nimmt die erzeugte Datenmenge jährlich um  
48 % zu. Im Jahr 2020 sollen in etwa 2.300 Exabytes (eine Zahl mit 18 Nullen!) an gesund- 
heitsbezogenen Daten existieren (International Data Corporation, 2014). 

  

Abb. 1: Zeitliche Übersicht – Meilensteine der Entwicklung von „Künstlicher Intelligenz“ (KI). Unter KI versteht
man Maschinen, die in der Lage sind, Aufgaben zu übernehmen, die normalerweise nur von Menschen zu
bewerkstelligen sind. Beim maschinellen Lernen werden in Daten statistische Muster und Strukturen erkannt,
die es erlauben, Vorhersagen für bisher nicht gesehene Daten zu treffen. „Deep Learning“ ist eine Ausprägung
des maschinellen Lernens, in der vielschichtige (tiefe) neuronale Netze (NN) trainiert werden, um Zusammen- 
hänge in komplexen Datenstrukturen (z. B. Bilddaten oder Sprache) zu erlernen. Die Geschichte von KI ist  
charakterisiert durch Höhen und Tiefen; nach zahlreichen Rückschlägen ist heute der Optimismus so groß  
wie nie zuvor und viele sprechen schon von einem „Hype“.
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 2.  verbesserte Technik: Durch die Anwendung spezialisierter Rechenchips konnten die 
Rechenkapazitäten enorm gesteigert werden. Bereits heute hat für KI-Anwendungen die  
GPU (Graphical Processing Unit, Grafikkarte) der klassischen CPU (Central Processing Unit,  
Prozessor) den Rang abgelaufen. Weiterentwicklungen wie die TPU (Tensor Processing Unit), 
die erstmalig 2016 vorgestellt wurde, erreichen in der 3. Generation 100 PFLOPS (FLOPS aus 
dem Englischen: Gleitkommaoperationen pro Sekunde, zum Vergleich: aktuelle CPUs errei-
chen um die 30 GFLOPS (=0,00003 PFLOPS). 

 3.  Verbesserung der KI zugrundeliegenden Algorithmen: Immer komplexere, „tiefere“ 
Algorithmen (sog. „deep learning“, s. u.) (LeCun et al. 2015) und Netzwerkarchitekturen  
erlauben, immer komplexere Sachverhalte durch KI abzubilden bzw. zu analysieren.

In allen drei Bereichen werden auch weiterhin enorme Fortschritte gemacht; diese Treiber des aktu-
ellen KI-Hypes bleiben demnach auch zukünftig noch bestehen. Ob KI allerdings alle Hoffnungen, 
die in sie gesetzt werden (Topol 2019), wird erfüllen können, bleibt zu bezweifeln (s. u.).

Grundlage jeglicher KI sind mathematische Modelle, die auf Daten trainiert werden (Abb. 2). Hierfür 
werden den Modellen wiederholt die Daten mit dem zu erwartenden Ergebnis (dem sog. „Label“, 
also bspw. „kariös“ oder eben „nicht kariös“) präsentiert und das Modell durch Iteration verbessert, 
bis es die statistischen Muster und Strukturen in den Daten erlernt hat (Training). Nun sollte das 
Modell in der Lage sein, auch auf Daten, die es zuvor nicht gesehen hat, Vorhersagen zu treffen; 
diese können dann erneut mit dem Label verglichen werden und so die Güte des Modells bestimmt 

Abb. 2: Training eines Modells (hier: eines neuronalen Netzwerkes, s. u.). (a) Beim sog. überwachten Lernen wird 
dem Modell sowohl das Rohdatenmaterial als auch ein sog. Label präsentiert. Hierbei kommen, wenn es um 
Bilddaten geht, sowohl pixelbasierte Labels (z. B. kariöse Läsionen auf Nah-Infrarot-Transilluminationsbildern 
[NILT], Zahnstrukturen auf Bissflügelröntgenbildern) als auch instanzbasierte Labels (z. B. Knochenverlust  
ja / nein auf einem Röntgenbild) zum Einsatz. (b) Die Daten werden dem Modell wiederholt (in „Epochen“) 
präsentiert und die Modellvorhersagen mit dem Label abgeglichen. Über eine Minimierung des Vorhersage-
fehlers wird das Modell optimiert. (Bildquelle: Schwendicke et al.; Convolutional neural networks for dental 
image diagnostics: A Scoping Review; Journal of Dentistry 2019)
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werden (Test). Dieses sog. überwachte Lernen („Supervised Learning“) ist heute das üblichste Ver-
fahren, KI-Algorithmen zu entwickeln und zu validieren. Gerade bei der Validierung gibt es jedoch 
zahlreiche Fallstricke, die speziell in der Medizin beachtet werden sollten (s. u.).

Der Grundbaustein eines neuronalen Netzwerks ist die sog. neuronale Einheit (engl. neural unit oder 
artificial neuron). Diese stellt ein einfaches nichtlineares mathematisches Modell dar, das inspiriert 
vom menschlichen Gehirn die Funktionsweise einer Nervenzelle nachahmt (McCulloch and Pitts 
1943). Durch Kombination mehrerer neuronaler Einheiten entsteht ein künstliches neuronales Netz-
werk („Artificial Neural Network“ – ANN oder kurz NN). Die besondere (Ingenieurs-)Kunst besteht 
nun darin, diese Netze so zu konstruieren, d. h. Schichten von neuronalen Einheiten so anzuordnen 
und über intermediäre Schritte zu verrechnen (die sog. Netzwerkarchitektur), dass das Netzwerk 
die Datenvielfalt einer speziellen Aufgabenstellung (z. B. Bildklassifikation) repräsentieren kann. Dem 
Erfinder einer solchen Netzwerkarchitektur steht es frei, diese zu benennen. Begrifflichkeiten wie 
AlexNet, ResNet, RetinaNet, U-Net, DenseNet u. a. bevölkern deshalb die Fachliteratur. Moderne 
Netzwerkarchitekturen bestehen aus Millionen von neuronalen Einheiten. Erst durch den Prozess 
des Trainings werden diese Millionen von parametrisierbaren Bausteinen (auch Modellgewichte 
genannt) derart gewichtet, dass das Netzwerk in der Lage ist, einen Rohdatenpunkt mit großer 
Genauigkeit einem Label zuzuordnen. Hierbei ist es auschlaggebend, einen ausreichend vielfältigen 
Datensatz bereitzustellen und wiederholt Rohdatenpunkte (z. B. eine Bissflügelaufnahme) durch das 
Netzwerk zu schleusen und die Vorhersage durch das Netzwerk (z. B. „Aufnahme zeigt kariöse Struk-
turen“) mit dem dazugehörigen Label („korrekte“ bzw. „nicht korrekte Vorhersage“) abzugleichen. 
Wurde das Label nicht korrekt vorhergesagt, erfolgt eine minimale Anpassung der Modellgewichte. 
Dieser Prozess wird wiederholt bis eine ausreichend gute Prognosequalität erreicht wurde (Abb. 2).*
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