
Spindelzellsarkom der Zunge

Ein 54-jähriger Patient konnte seit zwei Monaten seine Nahrung 
nicht mehr richtig kauen. Er hatte schon seit Jahren einen  
weißen Fleck auf der Zunge bemerkt, in dessen Zentrum zuletzt 
ein schmerzloser Tumor gewachsen war. Er war Nichtraucher 
und trank auch keinen Alkohol. Die Inspektion bestätigte den 
Befund: Auf der rechten Seite der Zunge sah man eine scharf  
begrenzte, rundliche, harte Erhebung mit einem Durchmesser 
von 8 × 7 mm, umgeben von einem weißen Ring. Lymphknoten 
am Hals waren nicht tastbar. Die Biopsie ergab ein hochgradig 
undi�erenziertes Spindelzellsarkom.

Es handelt sich um einen seltenen, schnell wachsenden  
Weichteiltumor, der vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen 
auftritt. Es erfolgte eine halbseitige Zungenamputation mit  
anschließender adjuvanter Chemotherapie. Ein Jahr nach  
deren Beendigung berichtete der Patient noch über leichte 
Schluckstörungen. Es fand sich aber kein Hinweis auf ein Rezidiv. 
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Wie genau ist die computergestützte 
Melanomdiagnostik?

Unzureichende Angebote an professionellen Hautkrebs-Screenings  
könnten durch automatische Bilddiagnosemethoden ausgeglichen  
werden. Doch bis diese in der Praxis Anwendung ¢nden, sind noch  
einige Fallstricke zu beheben, so die Ergebnisse einer aktuellen  
Metaanalyse. 

In einer Metaanalyse befasste sich ein 
Team der Dermatologic Imaging For-

schungsgruppe aus Wien mit der Mess-
genauigkeit von computergestützten  
Diagnoseverfahren des malignen Mela-
noms. 70 Studien konnten die Forschen-
den letztendlich in der Untersuchung 
auswerten. Sie ergaben für die automa-
tische Melanomdiagnostik eine Sensi-
tivität von 74 % und eine Spezi�tät von 
84 %. Verglichen mit der Einschätzung 
von Experten zeigte die computer-
gestützte Diagnostik eine ähnliche Sen-
sitivität, jedoch eine um 10 % geringere 
Spezi�tät. Der Unterschied ist statistisch 
jedoch nicht signi�kant, und nur 14 der 
70 Studien lieferten Daten zu dieser Fra-
gestellung.

Je nach Studiencharakteristika zeig-
ten sich unterschiedlich ausgeprägte  
Ergebnisse. Deutlich mehr falsch nega-
tive Dia gnosen wurden in Studien mit 

unabhängigen Stichproben gestellt. Und 
auch die Methode der Computerdia-
gnostik bestimmte die Genauigkeit der 
Diagnosestellung: Deep-Learning-An-
wendungen zeigten eine signi�kant um 
mindesten 15 % Prozentpunkte höhere 
Spezi�tät als die beiden anderen in der 
Metaanalyse erfassten Methoden (Com-
puter Vision und Hardware-basierte 
Methoden).

Die Heterogenität der Daten dieser 
Metaanalyse erschwert eine Verallgemei-
nerung und Übertragung auf die Praxis, 
und das Risiko der Verzerrung ist hoch. 
In den zu knapp 80 % aus dem Feld der 
Computerwissenscha�en stammenden 
Studien wurden weiterhin typische medi-
zinische Problemstellungen des Mela-
nom-Screenings nicht betrachtet, wie die 
Mehrdeutigkeit von pathologischen Be-
richten oder der Umgang mit Unsicher-
heit in der Praxis. 

O� �ndet in Maschinen-Lern-Experi-
menten außerdem eine Überanpassung 
statt, besonders wenn die für das Trai-
ning herangezogenen Daten stark von  
einer klinischen Realsituation abweichen. 
Seltene Erkrankungen der Haut könnten 
in einer tatsächlichen Screening-Situa-
tion, wenn nicht ausreichend im Trai-
ningslauf vorhanden, fälschlicherweise 
als Melanom identi�ziert werden.

Um die Möglichkeiten von computer-
basierten Diagnostiksystemen eindeutig 
einschätzen zu können, wären Studien 
nötig, die unter Realbedingungen den 
Einsatz solcher Anwendungen testen. 
Ohne eine klare Vorgabe des Settings 
und der Aufgabe seien ein gezieltes Trai-
ning sowie ein aussagekrä�iger Test 
nicht möglich und die Technik am Ende 
für die Praxis nutzlos, schlussfolgern die 
Autoren. 

Fazit: Insgesamt scheinen computerge-
stützte Melanom-Screeningysteme ak-
kurate Diagnosen zu stellen. Um deren 
Potenzial in der Praxis abschätzen zu 
können, sind jedoch weitere Studien 
nötig. Anika Aßfalg
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Scharf begrenzte, rundliche, harte Erhebung an  
der Zungenseite
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