
onkologie heute 9/2022

8 HÄMATOONKOLOGIE

©
kr

as
99

−
st

o
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

Trotz Fortschritten in Diagnostik und Therapie ist die Akute Myeloische Leukämie (AML) weiterhin eine
Herausforderung im klinischen Alltag. Neue Erkenntnisse aus der Molekularbiologie und Genetik als
auch aus der klinischen Forschung haben zu einem besseren Verständnis der Biologie der AML und so-
mit auch zu präziserer Diagnostik und Zulassung zielgerichteter Therapien geführt. Dennoch ist weder
das Langzeitüberleben bei nicht-kurativ behandelten Patienten noch die Rate an Patienten, die mit
intensiver Therapie eine dauerhafte komplette Remission erreichen, zufriedenstellend.

Die ständig wachsende Komplexität
von Patientendaten in der hämato-
logischen Routine sowohl bei Erst-
diagnose als auch im Therapiever-
lauf kann daher von der Integration
intelligenter Systeme zur Diagnose-
stellung und klinischen Entschei-
dungshilfe profitieren. Die ersten
Studien aus dem Bereich des maschi-
nellen Lernens für die Diagnose hä-
matologischer Erkrankungen wur-
den vor etwa zwei Jahrzehnten
durchgeführt [1, 2]. Die damals ver-
fügbare Rechenleistung war jedoch
begrenzt, und eine Integration ver-
schiedener Diagnostikmodalitäten
auf multidimensionalen Datensät-
zen schien nicht unmittelbar mög-

lich. Seither hat jedoch die zuneh-
mende Rechenkapazität, breite Ver-
fügbarkeit von moderner Hardware
als auch stetige Weiterentwicklun-
gen in der Algorithmik für eine nie-
derschwellige Anwendbarkeit von
Systemenderkünstlichen Intelligenz
(KI) in multiplen akademischen und
industriellen Bereichen geführt [3, 4].
Diese Kombination aus starker Re-
chenleistung und fortgeschrittener
Algorithmik auf der einen Seite und
zunehmender Komplexität und brei-
ter Verfügbarkeit von medizinischen
Datensätzen auf der anderen führt
derzeit zu einer Annäherung der
Disziplinen Medizin und Informatik,
welche die baldige Ankunft intelli-

genterEntscheidungsunterstützungs-
systeme im klinischen Alltag wahr-
scheinlich macht.

Als Modellerkrankung dient dabei
u. a. die Akute Myeloische Leukämie
(AML) [5]. In der Diagnostik der AML
haben neben Anamnese und klini-
scherUntersuchungsowohldiezyto-
morphologische Beurteilung von
Knochenmarkausstrichen, die Durch-
flusszytometrie, als auch Zyto- und
Molekulargenetik einen hohen Stel-
lenwert bei Erstdiagnose sowie im
Krankheitsverlauf. Somit ergeben
sich mehrere Angriffspunkte für
computergestützte Diagnostik und
Patientenmanagement.
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