
DeepRadiologie

DeepRadiology wurde 2015 gegründet, um künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie in der 
Radiologie anzuwenden. Damit wird eine verbesserte Qualität erreicht und die Kosten für die 
medizinische Versorgung dramatisch gesenkt.

Die moderne medizinische Bildgebung / Radiologie hat das Gesundheitswesen revolutioniert und spielt
heute eine entscheidende Rolle bei der Diagnose und dem Management bei fast aller signifikanten 
Erkrankungen. Aufgrund der zunehmenden Nutzung und anderer Faktoren, gibt es leider einen 
wachsenden Mangel an qualifizierten Radiologen / Ärzten, die zuverlässige Interpretationen dieser 
radiologischen Scans liefern können. Diese menschliche Interpretationen haben eine kleine, aber 
signifikante Fehlerrate, die dazu beiträgt, dass menschliche Fehler die dritthäufigste Todesursache im 
Gesundheitswesen, nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, sind. Schließlich sind die Kosten 
dieser Interpretationen hoch und begrenzen letztlich die Verfügbarkeit dieser lebensrettenden 
Instrumente für die Bedürftigen.

Im Jahr 2012 begann eine Revolution in der künstlichen Intelligenz, insbesondere mit neuronalen 
Netzen in einem Bereich, der als Deep Learning bekannt ist. Diese Technologie ermöglichte erstmals, 
dass Computer-Software menschliche Fähigkeiten bei komplexen visuellen Erkennungsaufgaben 
übertraf.

DeepRadiology wurde kurz darauf gegründet, um diese bahnbrechende Technologie auf eine der 
ultimativen komplexen visuellen Erkennungsaufgaben anzuwenden und medizinische Scans zu 
interpretieren. Wir haben ein Team von führenden Experten in Radiologie und Informatik 
zusammengestellt. Unser Team umfasst den Erfinder der Deep-Learning-Technologie Yann LeCun, der 
auch als Chief Artificial Intelligence Scientist für Facebook tätig ist. Robert Rankin [ehemaliger CEO 
der Deutschen Bank im asiatisch-pazifischen Raum] trat unserem Team als Chairman bei und wir 
sammelten Millionen von Dollar an Risikokapital, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Im November 2017 veröffentlichte DeepRadiology einen bahnbrechenden Bericht über das erste 
System künstlicher Intelligenz zur Interpretation von Computertomographie (CT) -Scans mit höheren 
Leistungsniveaus als die der menschlichen Radiologen. Das System wurde mit über 9 Millionen CT-
Scans des Kopfes entwickelt und trainiert. Es hat folgende Vorteile gegenüber menschlichen 
Radiologen:

     - Die Zeit, die ein Radiologe benötigt, um einen CT-Scan des Kopfes zu interpretieren, dauert 
ungefähr 3 bis 4 Minuten.
     Unsere Software kann das in einem Bruchteil einer Sekunde machen.

      - Die Fehlerrate für unser System ist niedriger als die Fehlerrate für menschliche Radiologen.

     - Die Kosten für die Radiologeninterpretation betragen ungefähr $50 US-Dollar. Unsere Kosten 
betragen $00.002 US-Dollar.

Wir entwickeln Software für die Interpretation anderer wichtiger medizinischer CT-Scan-Typen sowie 
für Magnetresonanztomographie (MRT), Röntgenbilder, Ultraschall, Mammographie und 
Nuklearmedizin. Unsere Produkte werden jetzt in Krankenhäusern und anderen renomminierten 
Einrichtungen in den USA eingesetzt.



DeepRadiology integriert jetzt auch Blockchain-Technologie mit Smart Contracts und Utility-Tokens, 
um weitere Effizienzsteigerungen in unserem Service mit größerer Sicherheit und Zuverlässigkeit zu 
ermöglichen. Einsparungen entstehen, wenn wir unsere Prozesse dezentralisieren und die Einsparungen
an unsere Kunden und andere Community-Mitglieder weitergeben. Wir sehen direkten Nutzen in vier 
Bereichen:

     - Beseitigung übermäßiger Wechselgebühren und Gebühren für Zahlungen in Fremdwährung.

     - Eliminierung von Buchhaltungs-, Rechnungs-, Zahlungsverarbeitungs- und Inkassogebühren.

      - Größere Flexibilität bei den Belohnungen, um unsere DeepRadiology-Gemeinschaft anzuregen.

- Dezentralisierung von GPU-Verarbeitungsressourcen unter Nutzung unserer Community für mehr 
Sicherheit und Zuverlässigkeit und unseren Community-Mitgliedern an den Einnahmen aus unseren 
Services teil haben zu lassen.

DeepRadiology kombiniert zwei der transformativsten Technologien des 21. Jahrhunderts, künstliche 
Intelligenz im Bereich Deep Learning und Blockchain-Technologie mit Smart Contracts, um 
lebensrettende medizinische Bildgebungs-Technologie an viele mehr zu liefern, die es weltweit zu 
geringeren Kosten benötigen. Wir hoffen, dass Sie sich uns unserer Aufgabe anschließen, die Welt zu 
verändern!

Bitte lesen Sie unser Whitepaper unter www.deepradiology.com und senden Sie eine E-Mail an 
whitelist@deepradiology.com für unseren Token Presale am 28. Februar 2018.


