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SERIE „STUDIEN VERSTEHEN“

Eine Diagnose ist die Ja/Nein-Ent-
scheidung, ob der Patient an der betref-
fenden Krankheit leidet oder nicht. 
Statis tiker nennen das eine binäre 
Einzelentscheidung. Ein Arzt stützt sich 
dabei auf diagnostische Tests, deren 
Ergebnis eine Ja-Nein-Aussage ist: Der 
Patient ist krank oder er ist nicht krank. 
Führt der Test zu einem quantitativen 
Ergebnis, wie das etwa Blutspiegel tun, 
unterscheidet der Test durch einen 
Trennwert zwischen den Zuständen 
krank und gesund. Dieser Trennwert 
wird auch Cut-Off-Punkt genannt. 
Dieses Denkmodell lässt sich auch auf 
KI-Systeme anwenden, die eine Diagno-
se erstellen: Sie sind ein Test auf die 
Erkrankung, dessen Ergebnis entweder 
positiv oder negativ ist. Solche KI-Sys-

teme ermitteln intern eine Bewertungs-
zahl, und unterscheiden mit einem Cut-
Off-Punkt zwischen einem kranken und 
einem gesunden Menschen. 
Wie gut ein KI-System, ein binärer 
Test oder auch ein Pathologe zwischen 
gesunden Patien ten und kranken Pati-
enten unterscheidet, kann eine ROC-Kur-
ve darstellen. 

Wie die ROC-Kurve entsteht
Stellen Sie sich eine Gruppe von Men-
schen vor, in der es Gesunde und Kran-
ke gibt, die ein KI-System diagnostiziert. 
Für diese Patientengruppe lässt sich 
eine Vierfeldertafel, auch Kontingenz-
tafel genannt, aufstellen, die alle mög-
lichen Diagnose-Ergebnisse enthält 
(Tabelle 1): 

Zwei Größen beschreiben die Präzision 
der Diagnose des KI-Systems: Sensitivi-
tät und Spezifität. Die Sensitivität ist der 
Anteil der richtig-positiv erkannten Pati-
enten unter allen Kranken (rp/(rp+fn); 
die Spezifität ist der Anteil der richtig-
negativ erkannten Patienten an den 
gesunden Patienten (rn/(rn+fp). 
Für die ROC-Kurve werden die Werte-
paare von Spezifität und Sensitivität des 
KI-Systems in ein Koordinatensystem 
eingetragen, die entstehen, wenn die 
Vierfeldertafel für alle möglichen Cut-
Off-Werte (Schwelle zwischen Diagnose 
„krank“ und „gesund“) ausgefüllt wird.
Um nicht eine unendlich große Menge 
an Vierfeldertafeln ausrechnen zu müs-
sen, beschränkt man sich in der Praxis 
darauf, nur die Werte für Spezifität und 
Sensitivität einzutragen, die sich erge-
ben, wenn die bei den verschiedenen 
Patienten ermittelten Werte für die KI-
Bewertungszahl als Cut-Off-Wert ein-
gesetzt werden. Auf der x-Achse wird 
dafür 1 Minus der ermittelten Spezifität 
aufgetragen (ursprünglich wurde auf 
der Y-Achse die Rate der falsch posi-
tiven Ergebnisse aufgetragen, die gleich 
1-Spezifität ist), auf der Y-Achse wird 
die Sensitivität aufgetragen. Jeder der 
eingetragenen Punkte repräsentiert ein 
Diagnosemodell, das mit einem ande-
ren Cut-Off-Wert zwischen krank und 
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Wie gut kann die KI eine Diagnose 
stellen?
Mit Hilfe einer Receiver Operator Characteristic (ROC)-Kurve lässt sich beurteilen, wie gut  
eine künstliche Intelligenz (KI) kranke Menschen von gesunden unterscheiden kann. Sie stellt 
Spezifität und und Sensitivität der Diagnose dar, wenn sich das  Kriterium für krank und  
gesund verändert. 

Künstliche Intelligenz in der Medizin

Patient tatsächlich 
krank

Patient tatsächlich 
gesund

Summe

positiver Test richtig-positiv (rp) falsch-positiv (fp) rp+fp

negativer Test falsch-negativ (fn) richtig-negativ (rn) fn+rn

Summe rp+fn fp+rn

Tab. 1: In der Vierfeldertafel wird die Zahl der korrekten und falschen Diagnosen 
eingetragen. Anschließend können leicht Sensitivität und Spezifität errechnet 
werden. Wenn sich der Cut-Off-Wert für die Diagnose krank oder gesund ändert, 
verändern sich die Zahlen in der Vierfeldertafel  und damit Sensitivität und Spezi-
fität auch. Die ROC-Kurve (siehe Grafik auf der nächsten Seite) stellt dar, wie sich 
Sensitivität und Spezifität abhängig vom Cut-Off-Wert verändern. 
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gesund unterscheidet. Die entstehenden 
Kurven sehen der Abbildung 1 ähnlich 
und es lässt sich an ihnen erkennen, 
welcher Cut-Off-Wert für krank und 
gesund die tatsächlich kranken Pati-
enten am besten identifizieren. 

Wie Sie die Kurve beurteilen 
können
Um die Kurve beurteilen zu können, 
sind verschiedene Kriterien wichtig: 
n	 	Die Diagonale x=y (Abb. 1, gestrichel-

te Linie) entsteht, wenn die KI nur 
zufällig zwischen krank und gesund 
unterscheidet. Sie teilt das Diagramm 
in zwei Dreiecke. Punkte in dem Drei-
eck unten rechts erzeugt ein Diagno-
semodell, das schlechtere Ergebnisse 
erzielt als der Zufall; dieser Raum ist 
daher in der Regel frei. Punkte im 
oberen linken Dreieck erzeugt ein 
Modell, das bessere Ergebnisse erzielt 
als der Zufall. Dabei ist es wichtig zu 
wissen, dass die Kurve entlang der 
Diagonale von einem Dreieck in das 
andere gespiegelt wird, wenn positive 
Diagnosen in negative umgewandelt 
werden und umgekehrt. Falsch-posi-
tive Diagnosen werden dann zu rich-

n	 	Punkte, die rechts oben liegen, reprä-
sentieren ein „liberales“ Diagnose-
modell, das schon bei geringer Evi-
denz eine positive Diagnose stellt und 
damit zwar viele Erkrankte erkennt, 
aber auch viele falsch-positive Diagno-
sen erzeugt. 

n	 	Weil falsch-positive Diagnosen in der 
Praxis oft ein Problem sind, ist der 
Kurvenverlauf weit links in der Regel 
von großem Interesse. 

n	 	Die Fläche unter der Kurve (englisch: 
Area under the curve, AUC) ist ein 
Maß dafür, wie gut die KI zwischen 
krank und gesund unterscheidet: Je 
näher der Wert an 1 (100%) ist, desto 
besser sind Sensitivität und Spezi-
fität. Beträgt der Wert 0,5, so ist die 
ROC-Kurve die oben beschriebene 
Diagonale und alles spricht für eine 
nur zufällig korrekte Diagnose. AUC-
Werte zwischen 0,7 bis 0,8 deuten 
darauf hin, dass die KI akzeptabel gut 
zwischen kranken und gesunden Pati-
enten unterscheidet, Bei AUC-Werten 
zwischen 0,8 bis 0,9 geht man von 
guter Unterscheidung und bei Wer-
ten über 0,9 geht man von sehr guter 
Unterscheidung aus. n

tig-negativen Diagnosen und umge-
kehrt. So kann ein Diagnosemodell 
im „schlechten“ Dreieck in das „gute“ 
Dreieck verschoben werden.

n	 	Der Punkt 0,0 (Abb. 1) repräsentiert 
ein Diagnosemodell, das niemals einen 
Patienten als positiv diagnostiziert: 
Es erzeugt keine falsch-positiven aber 
auch keine richtig-positiven Diagnosen. 

n	 	Der Punkt 1,1 (Abb. 1) repräsentiert 
ein Modell, das alle Patienten als posi-
tiv diagnostiziert: Es erzeugt so viele 
falsch-positive Diagnosen, wie mög-
lich, aber auch so viele richtig-positive 
Diagnosen, wie möglich.

n	 	Der Punkt 1,0 (Abb. 1) repräsentiert 
das perfekte Diagnosemodell: keine 
falsch-positive Diagnose und nur rich-
tig-positive Diagnosen. 

n	 	Je weiter oben und je weiter links ein 
Punkt im Koordinatensystem liegt, 
desto präziser ist das Diagnosemodell. 

n	 	Punkte, die links und nahe an der 
X-Achse liegen, repräsentieren ein 
Diagnosemodell, das eher „konser-
vativ“ ist. Es führt nur dann zu einer 
positiven Diagnose, wenn es starke 
Evidenz dafür gibt, und erzeugt weni-
ge falsch-positive Diagnosen.

Quellen: Jayawant NM. Receiver Operatin Characteristic Curve in Diagnostic Test Assessment. Journal of Thoracic Oncology, Volume 5, Number 9, September 
2010:1315-16. Fawcett T. ROC Graphs: Notes and Practical Considerations for Data Mining Researchers. Hewlett-Packard Company 2003. Altmann DG et al. 
 Diagnostic tests 3: receiver operating characterstic plots. BMJ 1994, 309, 188. Zhe Hui Hoo et al. What ist an ROC curve? Emerg Med J 2017; 34: 357-359.
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Abb. 1: Dargestellt ist die ROC-Kurve einer realen  Studie 
als Beispiel. Auf der X-Achse ist die Falsch-positiv-Rate 
als 1 Minus-Spezifität aufgetragen, auf der Y-Achse ist 
die Richtig-positiv-Rate als Sensitivität aufgetragen. Die 
gestrichelte Linie stellt die ROC-Kurve dar für ein Modell, 
das nur zufällig korrekt zwischen „krank“ und „nicht 
krank“ unterscheidet. Die Koordinatenpunkte (0,0), (1,0) 
und (1,1) sind extreme Punkte, bei denen kein Patient 
positiv getestet wird, jeder Patient richtig diagnostiziert 
wird oder alle Patienten positiv getestet werden (siehe 
Text). Der optimale Kompromiss zwischen Sensitivität 
und Spezifität wird in diesem Beispiel von dem rot mar-
kierten Wert erreicht. Er steht für den Cut-Off-Wert, bei 
dem diese KI das beste Ergebnis für Sensitivität und 
Spezifität erreicht.


