
Vom Lungenfunktionstest zur Diagnose

Lernende Computer sind 
Pneumologen überlegen  

Künstliche Intelligenz ist inzwischen in der Lage, die 
Ergebnisse von Lungenfunktionstests besser zu inter-
pretieren als Lungenfachärzte. Vom Einsatz einer ent-
sprechenden Software versprechen sich Experten 
Hilfe besonders bei seltenen Krankheiten.

Lungenfunktionstests liefern Daten in Hülle und Fülle, das 
Muster der Daten ist für das menschliche Auge nicht immer ein-
fach zu erkennen. Computer hingegen haben keine Probleme 
mit großen Datenmengen. 

Forscher am Labor für Atemwegserkrankungen der Univer-
sität Löwen in Belgien denken deshalb, dass lernende Compu-
tersysteme in der Diagnostik von Atemwegserkrankungen nütz-
lich sein können. Sie hatten historische Daten (Anamnese, Spi-
rometrie, Plethysmogra�e, Di�usionskapazität, ggf. weitere 
Tests) von 1.430 Patienten mit Lungenerkrankungen von einem 
Expertenpanel beurteilen und gemäß den Leitlinien der „Euro-
pean Respiratory Society (ERS) und „American �oracic Soci-
ety“ (ATS) auswerten lassen, um zur Diagnose zu gelangen. Mit 
diesen Daten wurde ein Diagnose-Algorithmus für den lernen-
den Computer entwickelt. Darau�in wurde der computerge-
stützte Algorithmus auf die Probe gestellt. Die „künstliche In-
telligenz“ als auch 120 Lungenfachärzte aus 16 europäischen 
Krankenhäusern beurteilten die Lungenfunktionsdaten von 50 
zufälligen Patienten. Danach wurde verglichen, wer besser den 
Goldstandard der Leitlinien eingehalten hat. Dies taten die Ärz-
te zu 74 % und der Computer zu 100 %. Bei den Ärzten waren 
letztlich 45 % der Diagnosen richtig, beim Computer 82 %. 

„Wir haben gesehen, dass Interpretation der Funktionstests 
und Diagnosestellung nicht einfach sind. Meist brauchen Ärzte 
weitere Untersuchungen. Der Computer ist da überlegen“, resü-
mierte Studienleiter Dr. Marko Topalovic. Das Feedback der 
Kollegen war übrigens sehr positiv, sie schätzten besonders die 
Stärke des PC bei den schwierigen Mustern seltener Krankhei-
ten.  Dr. med. Dirk Einecke
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Ureaplasma-Besiedelung: Für Frühgeborene riskant?

Deutlich zu früh geborene Babys haben ein erhöhtes Risiko, sich während 
der Geburt mit Ureaplasma-Bakterien zu infizieren. Diese Infektion geht 
mit einer erhöhten Mortalität sowie einem erhöhten Risiko für broncho-
pulmonale Dysplasien und andere Atemwegskomplikationen im ersten 
Lebensjahr einher. Dies berichteten Kinderärzte der Universitätsklinik in 
Baltimore auf dem Europäischen Lungenkongress.

Die Autoren hatten 121 Frühgeborene untersucht und eine Besiede-
lung mit Ureaplasma bei 36 % festgestellt, bei vor der 26. Woche gebo-
renen gar bei 45 %. Mit einer dreitägigen Azithromycin-Behandlung konn-
ten die Keime sicher eliminiert werden. Nun soll untersucht werden, ob 
die Antibiotika-Therapie das Komplikationsrisiko reduziert.  DE

ERS-Kongress, 15.–19.09.2018; Viscardi RM, et al.; Abstract Nr OA301

Rußpartikel gelangen bis in die Plazenta

Erstmals ließen sich Rußpartikel, wie sie typischerweise in Autoabgasen 
vorkommen und als Feinstaub 
über die Lungen eingeat-
met werden, in der Pla-
zenta nachweisen. 

Forscher aus  
London hatte die 
Plazenta von fünf 
Schwangeren un-
tersuchen können, 
die in London leb-
ten, nicht rauchten,  
eine unkomplizierte 
Schwangerschaft und 
gesunde Babies zur Welt 
gebracht hatten. Fündig 
wurden sie dort in Makrophagen, 
die verräterische schwarze Areale aufwiesen, die sich elektronenmikros-
kopisch als Kohlepartikel darstellten. 

„Damit wissen wir jetzt, dass diese Partikel den Weg von der Atemluft 
über das Blut bis in die Plazenta finden“, sagte Studienautorin Dr. Norrice 
Liu. Bisher war bekannt, dass bei Kindern von Schwangeren, die Umwelt-
schadstoffen ausgesetzt sind, die Risiken für Frühgeburten, geringes Ge-
burtsgewicht, Mortalität und Atemwegsprobleme erhöht sind. Die Auto-
ren mahnen striktere Umweltschutzgesetze an.  DE
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Wohnen in Parknähe schützt vor Asthma und Co.

Grünflächen in Wohnungsnähe wirken bei Kindern protektiv vor späteren 
Atemwegsproblemen, während eine vermehrte Exposition zu Umwelt-
schadstoffen wie Feinstaub und NO2 die Entwicklung von Asthma und 
anderen respiratorischen Symptomen fördert. Dies ist das vorläufige Er-
gebnis einer Studie mit fast 10.000 Teilnehmern. In Bergen/Norwegen er-
höhte die Exposition mit PM2,5-Feinstaub und NO2 in der Kindheit das spä-
tere Asthmarisiko um 6–22 %. PM10-Feinstaubexposition erhöhte das Ri-
siko für die Entwicklung von Atemwegserkrankungen um 21 % in Uppsa-
la/Schweden und 23 % in Bergen. Wenn Kinder in Tartu/Estland in ihren 
ersten 10 Lebensjahren in Parknähe wohnten, sank das Wheezing-Risiko 
um 71 %. „Wir glauben, dass unsere Daten zusammen mit früheren Stu-
dien besonders interessant sind für Städteplaner und Politiker. Wenn Men-
schen immer dichter zusammen wohnen, müssen sie dennoch Zugang 
zu Grünflächen haben, und Umweltschadstoffe müssen weiter reduziert 
werden“, erklärte Studienautorin Dr. Ingrid Nordeide Kuiper, Haukeland 
Universitätsklinik.  DE

ERS-Kongress, 15.–19.9.2018 in Paris; Kuiper I, et al.; Abstract Nr. OA5185

Der Kollege Computer hatte bei der Auswertung 
diagnostischer Daten zu 100 % korrekt gelegen.
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