
RT in der Zukunft

• Brauchen wir noch RT´s in der Zukunft?

Nein



RT in der Zukunft

https://link.springer.com/article/10.1007/s00117-019-0573-y/figures/1



Evolution in der RT
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Evolution in der RT

• https://www.glueckspost.ch/gesundheit/werden-wir-bald-von-robotern-gepflegt/



Entwicklung der Industrie von 1.0 bis 4.0.

• In der Industrie 4.0 ist nicht länger der Computer die zentrale 
Technologie, sondern das Internet und die weltweite Vernetzung von 
Mensch und Maschine untereinander und mit Produktionsabläufen. 
Die vierte industrielle Revolution führt zu einer zunehmenden 
Digitalisierung ehemals analoger Technologien.



RT in der Zukunft

• Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird oft unter den Begriffen Arbeit 
4.0 oder 4. Industrielle Revolution zusammengefasst. Dabei ist es 
wichtig, nicht nur die technischen Aspekte zu beachten: So wirken 
sich die technologischen Veränderungen unter anderem auch auf 
die Organisation von Arbeitsabläufen, die Kooperation in Teams 
oder die Arbeitsumgebung aus. Neben vielen positiven Effekten kann 
der technologische Wandel auch Risiken für die Gesundheit mit sich 
bringen.



Künstliche Intelligenz ist auf dem besten 
Weg, das Gesundheitswesen zu verändern

• Top 12 Ways Artificial Intelligence Will Impact Healthcare 30. April 2018 –

• Auf dem World Medical Innovation Forum (WMIF) 2018 zum Thema künstliche 
Intelligenz, das von Partners Healthcarepräsentiert wurde, stellten führende 
Forscher und Mitglieder der klinischen Fakultät die zwölf Technologien und 
Bereiche des Gesundheitswesens vor, die in den nächsten zehn Jahren am 
ehesten von künstlicher Intelligenz geprägt sein werden. 

• Jedes Mitglied dieses "disruptiven Dutzends" hat das Potenzial, einen 
erheblichen Nutzen für die Patienten zu bringen und gleichzeitig das Potenzial 
für einen breiten kommerziellen Erfolg, sagten die WMIF-Ko-Vorsitzenden Anne 
Kiblanksi, MD, Chief Academic Officer bei Partners Healthcare und Gregg Meyer, 
MD, Chief Clinical Officer.

https://healthitanalytics.com/news/top-12-ways-artificial-intelligence-will-impact-healthcare



Künstliche Intelligenz ist auf dem besten 
Weg, das Gesundheitswesen zu verändern

30. April 2018 

• Die Gesundheitsbranche ist reif für einige große Veränderungen. Von
chronischen Krankheiten und Krebs bis hin zu Radiologie und Risikobewertung
gibt es nahezu endlose Möglichkeiten, Technologien zu nutzen, um präzisere,
effizientere und wirkungsvollere Interventionen genau zum richtigen Zeitpunkt
in der Versorgung eines Patienten einzusetzen.

• KI bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Analyse- und
klinischen Entscheidungstechniken. Lernende Algorithmen können präziser und
genauer werden, wenn sie mit Trainingsdaten interagieren, so dass Menschen
nie dagewesene Einblicke in Diagnostik, Pflegeprozesse, Behandlungsvariabilität
und Patientenergebnisse gewinnen können.

https://healthitanalytics.com/news/top-12-ways-artificial-intelligence-will-impact-healthcare



KI / Serviceroboter im Gesundheitswesen

• Grace, ein humanoider Roboter, der das Gesundheitswesen 
revolutionieren soll. Grace wurde als Assistentin für Ärzte 
entwickelt und ist mit Sensoren ausgestattet, darunter eine 
Wärmekamera, die Temperatur und Puls eines Patienten 
erfasst, um den Ärzten bei der Diagnose von Krankheiten und 
der Behandlung zu helfen.

• Der Androide ist aber auch ein Begleiter für Patienten. Grace 
ist auf die Betreuung älterer Menschen spezialisiert und 
spricht drei Sprachen - Englisch, Mandarin und Kantonesisch 

• - und kann Kontakte knüpfen und Gesprächstherapien 
durchführen...

https://edition.cnn.com/2021/08/19/asia/grace-hanson-robotics-android-nurse-hnk-spc-intl/index.html

https://edition.cnn.com/2021/08/19/asia/grace-hanson-robotics-android-nurse-hnk-spc-intl/index.html


KI / Serviceroboter im Gesundheitswesen

• https://www.healthcare.digital/single-post/2018/02/26/real-world-examples-of-robot-human-synergy-in-
healthcare

• Iroju Olaronke, Ojerinde Oluwaseun, Ikono Rhoda,"State Of The Art: A Study of Human-Robot Interaction in 
Healthcare", International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB), Vol.9, No.3, pp.43-
55, 2017. DOI: 10.5815/ijieeb.2017.03.06

https://www.healthcare.digital/single-post/2018/02/26/real-world-examples-of-robot-human-synergy-in-healthcare


Künstliche Intelligenz KI 
The potential for artificial intelligence in healthcare

• Thomas Davenport meint 2019, dass KI eine wichtige Rolle bei den
Gesundheitsangeboten der Zukunft spielen wird. In Form von
maschinellem Lernen ist sie die wichtigste Fähigkeit hinter der
Entwicklung der Präzisionsmedizin, die nach allgemeiner Auffassung ein
dringend benötigter Fortschritt in der Versorgung ist. Obwohl sich die
ersten Versuche, Diagnose- und Behandlungsempfehlungen zu geben, als
schwierig erwiesen haben, gehen wir davon aus, dass die KI letztendlich
auch diesen Bereich beherrschen wird.

• Angesichts der rasanten Fortschritte bei der KI für die Bildanalyse ist es
wahrscheinlich, dass die meisten radiologischen und pathologischen
Bilder irgendwann von einer Maschine untersucht werden.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616181/



Künstliche Intelligenz KI 
The potential for artificial intelligence in healthcare

• Diese Herausforderungen werden letztendlich überwunden werden, aber es
wird viel länger dauern, bis sie überwunden sind, als bis die Technologien
selbst ausgereift sind. Daher rechnen wir mit einem begrenzten Einsatz von
KI in der klinischen Praxis innerhalb von 5 Jahren und einer umfassenderen
Nutzung innerhalbvon 10 Jahren.

• Die einzigen Gesundheitsdienstleister, die mit der Zeit ihren Arbeitsplatz
verlieren werden, sind vielleicht diejenigen, die sich weigern, mit künstlicher
Intelligenzzusammenzuarbeiten.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616181/



RT in der Zukunft/Gegenwart

Vandewickele L et al 2020: Overview of artificial intelligence-based applications in radiotherapy: Recommendations for implementation and 
quality assurance. Radiotherapy and Oncology 153, 55-66 https://doi.org/10.1016/j.radonc.2020.09.008
_________________________________________________________________________________________
Further reading:
Sarkar Siddique, James C.L. Chow (2020): Artificial intelligence in radiotherapy, 
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy,25 (4), 656-666 https://doi.org/10.1016/j.rpor.2020.03.015

https://doi.org/10.1016/j.radonc.2020.09.008
https://doi.org/10.1016/j.rpor.2020.03.015


Ausgestorbene Berufe

Laternenanzünder
Sie zündeten bei Einbruch der Dunkelheit
die Straßenbeleuchtung ein. Im Jahr 1688
verfügte der Kaiser die öffentliche
Straßenbeleuchtung. Neunzig Jahre später
führte Joseph Freiherr von Sonnenfels als
Direktor der „Illuminationsanstalt“ eine
neueÖllampe ein.

Ab 1912 wurden die Gaslaternen mit
Zeitautomaten versehen, und Mitte der
1920er Jahre begann der Übergang zur
elektrischenStraßenbeleuchtung.



Ausgestorbene Tätigkeitsbereiche 
in der Strahlentherapie

• Topometrist

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-82023-6_5
https://portalfmb.org.br/2016/08/09/brasil-alerta-sobre-consequencias-da-ma-nutricao-e-obesidade-infantil/

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-82023-6_5


Fixed SSD approach
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Quelle : IAEA QUATRO: Working with Different Levels of 
Technology 2D / 3D CRT 



RT in der Zukunft= autonomes Fahren



Fahrerassistenzsysteme im Check:
Für mehr Sicherheit beim Autofahren

• Adaptive Abstands- und 
Geschwindigkeitsregelung (ACC)

• Adaptive Lenkung/Aktivlenkung (AFS)

• Adaptives Fahrwerk

• Adaptives Fernlicht (Fernlichtassistent)

• Adaptives Kurvenlicht

• Antiblockiersystem (ABS)

• Antriebsschlupfregelung (ASR)

• Ausparkassistent/Ausstiegsassistent

• Berganfahrhilfe

• Bergabfahrassistent

• Bremsassistenzsysteme 
(BAS)/Notbremsassistent

• Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)

• Einpark-/Ausparkassistent

• Fußgängererkennung

• Geschwindigkeitsbegrenzer

• Müdigkeitswarner

• Multikollisionsbremse

• Nachtsichtassistent

• Sprachsteuerung

• Spurhalteassistent

• Spurverlassenswarner

• Spurwechselassistent

• Stauassistent

• Tempomat

• Totwinkel-Assistent

• Verkehrszeichenerkennung

https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Adaptive_Abstands-_und_Geschwindigkeitsregelung_ACC
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Adaptive_LenkungAktivlenkung_AFS
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Adaptives_Fahrwerk
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Adaptives_Fernlicht_Fernlichtassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Adaptives_Kurvenlicht
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Antiblockiersystem_ABS
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Antriebsschlupfregelung_ASR
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#AusparkassistentAusstiegsassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Berganfahrhilfe
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Bergabfahrassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Bremsassistenzsysteme_BASNotbremsassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Elektronisches_Stabilitaets-Programm_ESP
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Einpark-Ausparkassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Fussgaengererkennung
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Geschwindigkeitsbegrenzer
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Muedigkeitswarner
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Multikollisionsbremse
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Nachtsichtassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Sprachsteuerung
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Spurhalteassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Spurverlassenswarner
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Spurwechselassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Stauassistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Tempomat
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Totwinkel-Assistent
https://www.leasingmarkt.de/magazin/technik/fahrerassistenzsysteme#Verkehrszeichenerkennung


RT in der Zukunft

• Wissenschaftler und Science-Fiction-Experten verkünden bereits: Die 
Menschheit nähere sich der technologischen Singularität – dem Punkt also, ab 
dem Maschinen dem Menschen überlegen sind, und zwar in den Bereichen 
Intelligenz, Kreativität und Leistungsfähigkeit.

• Auch wenn Singularität im Wortsinn nur Einzigartigkeit bedeuted, wird der 
Begriff keinesfalls neutral verwendet. Die Angst vor der Dominanz der 
Maschinen gibt es seit der frühen Industrialisierung. Schon Ende der 1950er 
warnte der Mathematiker Stanislaw Ulam vor einer Veränderung der Menschheit 
durch die Technik. 1993 veröffentlichte der US-amerikanische Mathematiker und 
Computerexperte Vernon Vinge einen Essay, in dem er proklamierte: „Innerhalb 
von dreißig Jahren wird es die Technologie geben, übermenschliche Intelligenz 
zu kreieren. Kurz darauf wird die Menschheit am Ende sein.“

https://t3n.de/magazin/technologische-singularitat-krone-schopfung-230205/

https://t3n.de/magazin/technologische-singularitat-krone-schopfung-230205/
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https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Deutsche-haben-kein-Problem-mit-Pflege-und-Op-Robotern-311452.html



FORTSCHRITTE BEI DER ANWENDUNG DER 
IMMUNTHERAPIE IN DER KREBSBEHANDLUNG

• Die Immuntherapie ist einer der vielversprechendsten Wege zur Behandlung von Krebs.  
Indem das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung bösartiger Tumoren eingesetzt 
wird, können Patienten möglicherweise hartnäckige Tumore besiegen.  Allerdings spricht 
nur ein kleiner Teil der Patienten auf die derzeitigen Immuntherapieoptionen an, und die 
Onkologen verfügen noch immer nicht über eine präzise und zuverlässige Methode, um 
festzustellen, welche Patienten von dieser Option profitieren werden.

• Algorithmen des maschinellen Lernens und ihre Fähigkeit, hochkomplexe Datensätze zu 
synthetisieren, könnten neue Möglichkeiten aufzeigen, wie Therapien auf die individuelle 
genetische Ausstattung eines Patienten abgestimmt werden können.

• "Die aufregendste Entwicklung der letzten Zeit sind die Checkpoint-Inhibitoren, die einige 
der Proteine blockieren, die von bestimmten Immunzellen gebildet werden", erklärt Long 
Le, MD, PhD, Direktor für Computational Pathology und Technologieentwicklung am MGH 
Center for Integrated Diagnostics
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