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Maschinelles Lernen in der
Rektumchirurgie – kann das
pathologische Ansprechen nach
Radiochemotherapie
vorausgesagt werden?
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Hintergrund. Durch den Einsatz ei-
ner neoadjuvanten Radiochemotherapie
(RCHT) beim lokal fortgeschrittenen
Rektumkarzinom konnte die Lokal-
rezidivrate gesenkt und die Rate an
schließmuskelerhaltenden Eingriffen er-
höht werden [1]. Ein weiterer Vorteil
besteht in der Möglichkeit, eine kom-
plette pathologische Remission (pCR)
zu erzielen. Ein derartiges Outcome
ist allerdings nur bei 10–30% der be-
troffenen Patientinnen und Patienten
zu finden, ermöglicht aber eine Watch-
and-Wait-Strategie und damit eine po-
tenzielle Vermeidung einer chirurgi-
schen Resektion. Prädiktive Faktoren,
um das komplette Ansprechen nach
einer RCHT vorauszusagen, sind nur
limitiert verfügbar; außerdem existieren
unterschiedliche statistische Rechenmo-
delle mit variierender interner Validität:
zum Beispiel das künstliche neuronale
Netzwerk (ANN), der k-Nearest-Neigh-
bor-Algorithmus (KNN, deutsch: „k-
nächste Nachbarn-Algorithmus“), die
Support Vector Machine (SVM), naïve
Bayes Classifier (NBC) oder die klassi-
sche logistische Regression (MLR). Das
Ziel dieser Studie war es, die Genauigkeit

des ANN-Modells zur Vorhersage einer
pathologischen kompletten Remission
beim Rektumkarzinom nach neoadju-
vanter RCHT zu beurteilen. Zusätzlich
wurden verschiedeneprädiktiveModelle
evaluiert und untereinander verglichen
[2].

Methode. Es wurden amKaohsiung Me-
dical University Hospital 236 konsekuti-
ve Personen mit einem bioptisch verifi-
zierten Rektumkarzinom (Stadium T3/4
oder N+) und neoadjuvanter RCHT ein-
geschlossen und analysiert. Alle Patien-
tinnen und Patienten wurden mittels to-
taler mesorektaler Exzision und kolorek-
taler Anastomose (n= 207) oder Exstir-
pation (n= 29) operiert.

Fanden sich indenOperationspräpar-
ten keineTumorzellen,wurde sie als pCR
bezeichnet.

Fürdie statistischeBerechnungwurde
primär eine univariate Analyse durchge-
führt, um signifikante Parameter für die
Vorhersage einer pCR zu ermitteln. Da-
nach wurden für die weiteren Berech-
nungsmodelle zwei Datensets geschaf-
fen: ein Trainings-Datenset für die Lern-
phase und ein Trainings-Datenset für
die anschließend durchgeführten Perfor-
mance-Analysen der Prognosemodelle.
Abschließend wurde der Einfluss einzel-
ner Variablen auf die Prognosefähigkeit
derModelleuntersucht;hierbeiwurdeei-
ne Variable-Sensitivität-Ratio (VSR) von
≤1 mit einer schlechten Prognosefähig-
keit assoziiert.

Ergebnisse. Die Trainingsgruppe ent-
hielt 236Patienten, die Testgruppe 34Pa-
tienten. Das mediane post-CRT-CEA-
Level war 2,2ng/ml (Range: 0,48–197,5).
Eine komplette pathologische Remission
erreichten in der Lerngruppe 23,7% und
in der Testgruppe 20,6% (p= 0,162) der
Patienten.

AlleVariablen,welche inderunivaria-
ten Analyse einen signifikanten Einfluss
auf dasOutcome pCR zeigten, wurden in
diePrognosemodelle integriert.DieNeu-
ronen des künstlichen neuronalen Netz-
werks wurden in 3 Schichten angeord-
net.DasANN16-4-1-Modell beinhaltete
16 Input-Neuronen, vier versteckte Neu-
ronen, ein Bias-Neuron und ein Output-
Neuron. Die Ergebnisse zeigten, dass das
ANN-Modell andere Modelle wie KNN,
SVM, NBC und MLR in Hinblick auf
Sensitivität, 1-Spezifität undGenauigkeit
übertraf.

Die sensitivste Variable, um eine
pathologische komplette Remission vor-
auszusagen, war der CEA-Tumormarker
(VSR= 1,57), welcher nach abgeschlos-
sener RCHT gemessen wurde. Andere
Parameter waren das Intervall zwischen
BestrahlungundOperation(VSR = 1,50),
die Art der Chemotherapie (VSR= 1,45),
der Lymphknotenstatus (VSR= 1,37)
und das Tumorstadium (VSR= 1,32).

Diskussion.Die Studie konnte eine deut-
liche Überlegenheit des ANN-Modells
feststellen gegenüber anderen Prognose-
modellen wie KNN, SVM, NBC, oder
MLR.
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Esgibt zum jetzigenZeitpunktmehre-
re Untersuchungen, die den Einsatz von
maschinellemLernenzurVorhersageder
Prognose nach einer Krebstherapie eva-
luiert haben. Zum Beispiel fanden Bi-
bault et al., dass tiefes Lernen (Deep
Learning) verglichen mit der linearen
Regression die Voraussage einer patho-
logischen kompletten Remission genau-
er treffen kann [3]. Ähnliche Ergebnisse
zeigten auch andere onkologische Studi-
en bei Tumoren des Halses, der Brust,
der Lunge oder der Prostata.

Der nach abgeschlossener RCHT er-
fassteTumormarkerCEAwarhochsigni-
fikant inderVorhersage einerkompletten
Remission.DerStellenwertdesCEAwur-
de allerdings bereits mehrfach analysiert
und bestätigt. Der exakte Mechanismus
für dessen Signifikanz ist nicht eindeutig
geklärt, die Korrelation mit der Tumor-
regression scheint eine Rolle zu spielen.

Ein weiterer signifikanter Faktor in
dieserStudie füreinepCRwardasverlän-
gerte Beobachtungsintervall von >8Wo-
chen zwischen RCHT und der Operati-
on. Daten in der Literatur über den Ef-
fekt der Wartezeit zwischen dem Ende
der Bestrahlung und der Resektion sind
kontrovers. Es gibt zwar einzelne rando-
misiert-kontrollierte Studien, eine ein-
deutige Empfehlung für eine bestimmte
Dauer kann derzeit dennoch nicht gege-
ben werden.

Ähnlich wie bei anderen Studien,
waren positive Lymphknoten mit ei-
ner schlechteren Prognose nach RCHT
vergesellschaftet.

Kommentar

Die Arbeit ist äußerst interessant, da
sie einerseits ein klinisch spannendes
und relevantes onkologisches Thema
untersucht hat und auf der anderen Seite
den Stellenwert einer zukunftsweisen-
den Methode evaluiert hat. Der Einsatz
von künstlicher Intelligenz in der Medi-
zin nimmt an Bedeutung rasch zu und
scheint vor allem in der Analyse von
großen Datenmengen herkömmlichen
Methoden deutlich überlegen zu sein [4].
Maschinelles Lernen wird in vielen Be-
reichen in Zukunft breitere Anwendung
finden und die Genauigkeit analytischer
Auswertungen vorantreiben. Das be-

trifft unter anderem die Interpretation
von radiologischen und pathologischen
Befunden als auch verschiedenste Pro-
gnosemodelle. Die exaktere Charakteri-
sierung von prognostischen Parametern
wird verstärkt helfen, klinische Entschei-
dungen zu treffen und individualisierte
Behandlungsstrategien zu entwerfen.
Die aktuelle Arbeit mit ihrer überschau-
baren Fallzahl bringt zwar keine neuen
klinischen Erkenntnisse, zeigt aber die
Überlegenheit des maschinellen Lernens
erneut auf. Anzumerken ist, dass zwar
eine hohe Anzahl an Variablen zur Be-
rechnung inkludiert wurde, die Magnet-
resonanzuntersuchung, als wesentlicher
Bestandteil der Therapieentscheidung,
aber nicht berücksichtigt wurde.
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