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Big Data und künstliche
Intelligenz

Künstliche Intelligenz, „machine learn-
ing“ und Big Data sind als Schlagworte
omnipräsent. AnBeispielenwie dem ers-
ten Sieg eines Computers im Schach oder
vorKurzem indemSpielGowerdenauch
im Bereich der Medizin alle möglichen
Szenarien entwickelt, die letztlich immer
darauf hinauslaufen, dass sich der medi-
zinische Alltag dramatisch ändern wird.
MeistenswerdenhierbisherBeispiele aus
der Radiologie berichtet, wo Computer
bereits in ersten Projekten zur Tumor-
detektion auf Basis von Routinebildge-
bungsdaten eingesetzt werden. Wir ha-
bendiesesSchwerpunktheftderFragege-
widmet, was bedeutet das für Forschung,
Lehre und vor allem für die Krankenver-
sorgung in der Neurologie und Psychia-
trie. Auch hier ist die Zahl der Publika-
tionen zu diesem Thema in den letzten
Jahren dramatisch angestiegen.

Aber was ist Big Data eigentlich? Der
Begriff wird ja schon fast inflationär in
den Medien verwendet, vor allem auch
in Zusammenhang mit Datensicherheit
und Internetgiganten wie Google, Ap-
ple und Facebook, und beschreibt erst
einmal das Vorhandensein einer großen
Menge an Informationen, die mit den
herkömmlichen Analysemethoden nicht
mehrgehandhabtwerdenkann.Dertech-
nische unddigitale Fortschritt der letzten
Jahrzehnte, wie beispielsweise Genom-
sequenzierung und funktionelle Bildge-
bung, aber auch diagnostische Sensoren
und Smartwatches zum Patientenmoni-
toring, haben zu einer beispiellosen Ent-
wicklung der Datenmengen geführt. In
Verbindung mit den immer besser wer-
denden Speicherkapazitäten stehen wir

vorDatenbergen, indenengewaltigesPo-
tenzial steckt.

» „Künstliche Intelligenz“
identifiziert in großen
Datenmengen Muster und
Regeln

Der großeVorteil dermodernenBig-Da-
ta-Analyse-Ansätze beruht darauf, dass
sie beschreiben, wie komplexe Phäno-
mene auf hoher Ebene aus Interaktio-
nen auf kleineren Ebenen entstehen und
welche Muster sich herausbilden. In der
Forschung in unseren Fachgebieten wird
so untersucht, wie sich die Interaktionen
undVeränderungenaufgenetischer,neu-
ronaler,System-undVerhaltensebeneso-
wievonsoziodemographischenundUm-
weltfaktoren auf die kognitiven Prozesse
auswirken, die bei Patienten gestört sind.
Um solche großen, hochdimensionalen
und komplexenDatensätze auszuwerten,
werden computergestützte Modelle und
maschinelle Lernverfahrenbenötigt.Un-
ter den Begriff „Big Data“ fallen somit
nicht nur die Daten an sich, sondern
auch dieWerkzeuge zur Datenerhebung,
-erschließung und -abfrage (Datenban-
ken, Mustererkennung, Statistik usw.).
Beispiele für Mustererkennungsprozesse
sind „Deep learning“-Algorithmen und
„künstliche Intelligenz“ (wie A. Meyer-
Lindenberg indieserAusgabebeschreibt).
Sie identifizieren einfache Muster und
Regeln in den Daten, die dann als prädi-
kative Modelle wiederum auf neue Da-
ten (z.B. eines neuen Patienten) ange-

wendet werden. So kann beispielswei-
se der Behandlungserfolg eines Medi-
kaments vorhergesagt werden oder die
Symptomkombination,dieeinPatienter-
füllenmuss, umeinenbestmöglichenBe-
handlungserfolg erwarten zu können. In
einem weiteren Ansatz lassen diese sehr
großen Datenmengen Rückschlüsse auf
biologische und psychosoziale Subtypen
zu, die die Klassifikation und Vorhersage
psychischer und neurologischer Erkran-
kungen vorantreiben oder auch für grö-
ßere Kollektive Vorhersagen für die Er-
holung einer Schädigung des Zentralner-
vensystems ermöglichen. Dieser Prozess
entsteht durch die automatische Identi-
fikation zugrunde liegender Gruppen.

» Ohne die Lösung zu
kennen, ist die Überprüfung der
Ergebnisse nicht einfach

Aber wer kontrolliert diese Ergebnisse?
In der Medizin kennen wir die rich-
tige Lösung oft nicht und deshalb ist
die Überprüfung des Ergebnisses nicht
einfach. Was ist der Goldstandard, an
dem „Deep learning“ gemessen werden
soll? Was passiert, wenn durch „Deep
learning“ der Algorithmus eine Diagno-
se vorschlägt, die vom Experten nicht
nachvollzogen werden kann? Soll man
der vorgeschlageneDiagnosenachgehen,
auch wenn dafür Eingriffe mit potenzi-
ellen Nebenwirkungen notwendig sind
und vielleicht Kosten anfallen? Bei der
Diagnose und Anamnese verbindet der
untersuchendeArzt durch seine trainier-
te Erfahrung unvollständige, mit Unge-
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nauigkeiten behaftete Information über
den Patienten mit vorhandenem Wis-
sen. Insbesondere der intuitive Umgang
mit Unvollständigkeit und Ungenauig-
keit sowiedaseventuell sogarunbewusste
Wahrnehmen wichtiger Zusatzinforma-
tionen ist nach wie vor einer der großen
Vorteile des menschlichen Untersuchers
in diesem Prozess. Andererseits können
BigData verdeckte, schwache oderwenig
offensichtliche Zusammenhänge aufde-
cken, was einen Wissenszuwachs gegen-
über der isoliertenBetrachtung einzelner
Aspekte bringt. Die Hoffnung ist, die Le-
bensqualität betroffener Patienten durch
solche anwendungsbasierten Modellbil-
dungen und Gruppierungen in vielerlei
Hinsichtzuverbessern,daalleSchritte im
Behandlungsprozess profitieren können:
von der (Früh-)Diagnostik über die Be-
handlungsentscheidung und -anpassung
bis hin zur Prognose. Anwendungsmög-
lichkeiten werden in dieser Ausgabe von
D.Bzdok,T.M.Karrer,U.Habel,F. Schnei-
der [1] sowieK. Egger undM. Rijntjes am
Beispiel von Depression bzw. Demenz
diskutiert [2].

» Die Datenerhebung muss
flächendeckend homogenisiert
werden

Wie wird sich in der Zukunft unser
Umgang mit Daten ändern oder ändern
müssen? Die verwendeten Datensät-
ze sind meistens sehr heterogen und
vielschichtig; sie reichen von DNA-Se-
quenzierung über Bildgebungsdaten bis
hin zu kognitivenundbehavioralenMar-
kern. Ein Ziel in der Zukunft wird sein,
die Datenerhebung flächendeckend zu
homogenisieren (wie K. Egger in diesem
Heft beschreibt [3]). Die neuen Tech-
nologien wie tragbare Sensoren und
Smartphones können hier von großem
Wert sein, müssen aber weit über das
hinausgehen, was uns beispielsweise
Gesundheits-Apps heute zur Verfügung
stellen. Durch die einfache Integration in
denAlltagvonPatientenkanngezielt eine
große Menge an Daten erhoben werden,
was nicht nur, wie oben beschrieben,
zu neuen Erkenntnissen führt, sondern
auch eine engmaschige Überwachung
der Reaktion eines Patienten auf Thera-

pien und medikamentöser Behandlung
ermöglichen kann. So können die Be-
handler die Therapie frühzeitig gezielt
optimieren oder Krankheitszustände
sogar verhindern. Auch hier gilt aber,
dass technischeMachbarkeit oft sehr viel
weiter ist als das klinisch-wissenschaft-
liche Wissen. Beispielsweise werden
mobile Elektroenzephalographen zur
Anfallsüberwachung im Alltag bereits
experimentell eingesetzt, aber nach wie
vor gibt es keine zuverlässigen Prädik-
toren für die Früherkennung eines sich
anbahnenden Anfalls.

Wie Sie sehen, sind die Anwendungs-
möglichkeiten und das Potenzial von Big
Data in unseren Fächern vielfältig und
vielversprechend. Um die Vorteile von
Big Data möglichst vollständig zu nut-
zen, ist eine enge Zusammenarbeit von
Medizinern und Neurowissenschaftlern,
Psychologen, Informatikern und Mathe-
matikern erforderlich. Durch diese in-
terdisziplinären Bestrebungen der sog.
„computational neuroscience“ profitie-
ren nicht nur Patienten, sondern auch
die behandelnden Ärzte von den gewon-
nenen Erkenntnissen auf Gruppenebene
und den besser verfügbaren diagnosti-
schen Daten auf Individualebene.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Aus-
gabe nicht nur eine Standortbestimmung
zur aktuellen Situation rund umBigData
und „machine learning“ in der Psychi-
atrie und Neurologie vorlegen können,
sondern dass wir dem interessierten Le-
ser auch einen ersten kleinen Einblick in
die Bedeutung für die Zukunft unserer
Fächer bieten.
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