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Machine Learning in der
Onkologie – Perspektiven in der
Patient-Reported-Outcome-
Forschung

Hinführung zum Thema

Die rapide ansteigenden Datenmengen
in der Onkologie bieten viel Potenzial,
das Verständnis von Krebs zu vertiefen,
stellen aber gleichzeitig neue Herausfor-
derungen an die Datenverarbeitung und
Analyse. Machine Learning, ein Bereich
der künstlichen Intelligenz, kann dabei
helfen, aus großen Datenmengen sinn-
volle Informationen zu gewinnen. Auf-
grund der steigenden Bedeutung und
der zunehmendenVerwendung vonMa-
chineLearning inderOnkologiewirddas
grundlegende Verständnis der Techno-
logie in Zukunft auch für praktizierende
Onkologen relevant werden.

Hintergrund

In den letzten zwei Jahrzehnten sind
die Datenmengen in der Onkologie ra-
pide angestiegen. Pro Patient werden
immer mehr Daten generiert und ge-
speichert. Im europäischen Innovative-
Medicine-Initiative-Projekt OncoTrack
wird beispielsweise pro Patient annä-
hernd 1 Terabyte (1000 Gigabyte) an
Daten produziert, was in etwa 250.000
Fotos oder 6,5Mio. Dokumentenseiten
entspricht [29]. Die rapide Zunahme

Die englische Version dieses Beitrags ist unter
https://doi.org/10.1007/s00761-021-00916-9
zufinden.

gespeicherter Informationen ist eine
Entwicklung, welche durch die zuneh-
mende Digitalisierung der Medizin und
technologischeFortschritte, speziell auch
genetische Analysen wie Next Genera-
tion Sequencing, hervorgerufen und
verstärkt wurde.

Diese Datenmengen bieten ein hohes
Potenzial, um das Wissen über Krebser-
krankungen zu vertiefen, stellen aber
gleichzeitig neue Anforderungen an die
Methoden der Datenverarbeitung und
-auswertung. Klassische (inferenz-)sta-
tistischeMethoden,wie sie traditionell in
der Medizin verwendet werden, stoßen
mit steigender Daten- und Variablenan-
zahl schnell an ihre Grenzen. Ein Ansatz,
um solche großen Datenmengen zu ver-
arbeiten und darin relevante Variablen
und Zusammenhänge zu identifizieren,
ist Machine Learning [7], ein Teilbe-
reich der künstlichen Intelligenz. Es gibt
unterschiedliche Anwendungsfelder für
Machine Learning in der Onkologie.
Machine Learning kann beispielsweise
eingesetzt werden, um Tumoren auf
Bildern (z.B. CT- oder fMRT-Bildern)
zu erkennen oder um das Risiko einer
Progredienz ausgehend von klinischen
Variablen zu beurteilen.

DieserArtikel soll eineÜbersicht zum
Thema Machine Learning in der On-
kologie bieten. Dazu wird zunächst er-
klärt, wasMachine Learning ist und wel-
che Vorteile es gegenüber anderen sta-

tistischen Methoden bietet. Dann wer-
den die unterschiedlichen Anwendungs-
felder von Machine Learning in der On-
kologie dargestellt undder aktuelle Stand
der Forschung diskutiert. Zuletzt wird
noch ein Ausblick gegeben, wie Machine
Learning imBereichderLebensqualitäts-
forschung in der Onkologie eingesetzt
werden kann und welche Schritte und
Entwicklungen notwendig sind, um dies
zu ermöglichen.

Was sind künstliche Intelligenz,
Machine Learning und Deep
Learning?

Unter Machine Learning werden Ver-
fahren zusammengefasst, die es einem
Computersystem erlauben, Rückschlüs-
se aus Daten zu ziehen, um so ihre Fä-
higkeiten in einer spezifischen Aufgabe
langfristigzuverbessern.MachineLearn-
ing stellt dabei nur einen Teilbereich der
künstlichen Intelligenz dar, welche zu-
sätzlich noch Bereichewie Planung, Pro-
blemlösungund logisches Schließenum-
fasst. Aus den gegebenen Fällen „lernen“
die Verfahren ein Vorhersagemodell für
noch nicht bekannte Fälle und versuchen
damit, die Problemstellung generell zu
„verstehen“. Die Beschaffenheit der Da-
ten ist dabei von besonderer Bedeutung.
Allgemein wird beim Lernen zwischen
Supervised, Unsupervised und Reinfor-
cement Learning differenziert. Beim Su-
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Hier steht eine Anzeige.

K



Künstliche Intelligenz

Machine Learning

Deep Learning

Künstliche Intelligenz ist ein Forschungsfeld, in dem 
Maschinen intelligentes, o� menschlich assoziiertes 
Verhalten lernen sollen

Machine Learning ist ein Teilbereich der künstlichen 
Intelligenz, in welchem Algorithmen aus bestehenden 
Daten lernen

Deep Learning ist ein Teilbereich von Machine Learning,
in welchem neuronale Netzwerke mit vielen Ebenen (ein 
„�efes“ Netz) verwendet werden

Abb. 19 Künstliche Intel-
ligenz,Machine Learning
undDeep Learning

pervisedLearningwirdjederDatenpunkt
mit einemkonkreten erwartetenVorher-
sageergebnis assoziiert (z.B. „gutartiger
Tumor“). Ziel ist es, im Verlauf des Lern-
vorgangs eine Funktion zu approximie-
ren, die die Daten auf diese erwarteten
Ausgaben abbildet. Im Gegensatz dazu
hat dasUnsupervised Learning zumZiel,
Muster in den zur Verfügung stehenden
Daten zu erkennen, ohne dabei auf ei-
neRückmeldungoderZielvorhersagean-
gewiesen zu sein. Beispielsweise können
Bilder nach Ähnlichkeit gruppiert wer-
den, wobei hier aber die Bedeutung der
einzelnen Gruppen nicht vom Verfahren
selbst mitgeliefert wird. Beim Reinforce-
ment Learning wird während des Lern-
prozesses die Leistung des Algorithmus
kontinuierlich durch Belohnungen und
Bestrafungen bewertet, umden Lernpro-
zess in die Richtung des erstrebten Ver-
haltens zu lenken [20].

Aufgrund der bei Machine Learning
üblicherweise auftretenden großen Da-
tenmengen werden häufig auch künstli-
che neuronale Netze eingesetzt, welche
sich aus einerhohenAnzahl anSchichten
von recht einfachen Neuronen zusam-
mensetzen. Ähnlich wie beim menschli-
chen Gehirn „feuern“ diese aufgrund ih-
rer Vernetzung und geben ihr Ergebnis
andieverknüpftenNeuronenweiter.Dies
ermöglicht es den Netzen, komplizierte
Zusammenhänge zu erkennenund abzu-
bilden. Verfahren, die auf solchen Net-
zen basieren, werden generell als Deep
Learning bezeichnet und sind somit ei-

ne Unterkategorie desMachine Learning
[23]. . Abb. 1 gibt einen Überblick über
die eingeführten Begriffe.

Machine Learning kann sowohl zur
Inferenz als auch zur Prognose ver-
wendet werden, was dadurch gewisse
Überschneidungen mit klassischer Sta-
tistik aufweist. Auch einige der in der
Statistik verwendeten Verfahren, wie
lineare und logistische Regressionen fin-
den in Machine Learning Anwendung.
Allerdings unterscheiden sich die beiden
Ansätze meist in ihrem Fokus. Statisti-
sche Verfahren haben meist zum Ziel,
Eigenschaften einer Stichprobe mit einer
gewissen Konfidenz auf eine Population
zu übertragen. Der Fokus des Machine
Learning liegt hingegen auf der Vorher-
sage und dem Erkennen von Mustern
und in Daten. In der Regel werden dabei
große Datenmengen verarbeitet, ohne
spezielle Annahmen über die Beschaf-
fenheit der Daten zu treffen. Gerade
im Deep Learning können aufgrund
der hohen Datenmengen und der teils
hohen Anzahl an Parametern in den
verwendeten Modellen auch komplexe,
nicht lineare Zusammenhänge abge-
bildet werden. Allerdings gehen solche
Modelle auchmit einer deutlich geringe-
ren Interpretierbarkeit der gefundenen
Ergebnisse einher [7].

Anwendungsbereiche von
Machine Learning in der
Onkologie

Machine Learning findet bereits in un-
terschiedlichenBereichen derOnkologie
Anwendung. Gemäß der Prämisse, dass
mehrDaten inderRegel auchzubesseren
Modellen führen, wird Machine Learn-
ing vor allem in Bereichen eingesetzt,
die eine große Menge an möglichst stan-
dardisierten Daten produzieren. Im Fol-
genden werden die häufigsten Anwen-
dungsbereiche für Machine Learning in
der Onkologie vorgestellt.

Machine Learning zur
Diagnosestellung und zum
Screening

Die Anwendung von Machine Learning
zur Diagnosestellung und zum onkolo-
gischen Screening wird klassischerwei-
se vor allem in der Radiologie und Pa-
thologie genutzt. Der Großteil der bis-
herigenMachine-Learning-Forschungin
der Onkologie findet in diesem Bereich
statt [8, 21]. Machine Learning wird hier
vor allem dazu genutzt, malignes Ge-
webe über bildgebende Verfahren zu er-
kennen. Beispielsweise konntenForscher
sogenannte Convolutional Neural Net-
works (auf Bildverarbeitung spezialisier-
te neuronale Netze) erfolgreich einset-
zen, um Oropharynxkarzinome auf En-
doskopieaufnahmen zu erkennen [25].
Die Studie zeigt nicht nur, wie akkurat
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Zusammenfassung
Hintergrund. Steigende Datenmengen in der
Onkologie stellen neue Herausforderungen
an die Analyse. Machine Learning ist ein
Teilbereich der künstlichen Intelligenz und
kann auch in sehr großen und weniger
strukturierten Datensätzen Zusammenhänge
erkennen.
Ziel der Arbeit. Der Artikel vermittelt einen
Überblick zu den Einsatzbereichen von
Machine Learning in der Onkologie. Weiterhin
wird das Potenzial von Machine Learning
für die Patient-Reported-Outcome (PRO)
Forschung diskutiert.
Material und Methoden. Selektive Literatur-
recherche (PubMed, MEDLINE, IEEE Xplore)
und Diskussion des aktuellen Stands der
Forschung.

Ergebnisse. In der Onkologie ergeben sich
drei primäre Einsatzbereiche für Machine
Learning: (1) zur Krebserkennung oder
Klassifikation bei bildgebenden Verfahren,
(2) zur Prognose von Gesamtüberleben oder
zur Risikoeinschätzung, (3) zur Unterstützung
bei Behandlungsentscheidungen und zur
Vorhersage von Therapieansprechen. In der
onkologischen PRO-Forschung und Praxis
werden bisher kaum Machine-Learning-
Ansätze verfolgt und es gibt nur wenige
Studien, welche PRO-Daten in Machine-
Learning-Modelle integrieren.
Diskussion.Machine Learning zeigt in einigen
Bereichen der Onkologie vielversprechende
Anwendungsmöglichkeiten, jedoch schaffen
wenige Modelle den Sprung in die klinische

Praxis. Die Versprechen von einer personali-
sierten Krebstherapie und von Unterstützung
bei der Behandlungsentscheidung durch
Machine Learning haben sich noch nicht
erfüllt. Als ein Bereich, der in der Onkologie
stetig an Bedeutung gewinnt, sollten
PRO auch in Machine-Learning-Ansätze
aufgenommen werden. Dazu sind jedoch
die breite, standardisierte Erfassung von
PRO sowie die umfassende Harmonisierung
bestehender Datensätze nötig.

Schlüsselwörter
Künstliche Intelligenz · Maschinelles Lernen ·
Onkologie · Lebensqualität · „Patient-reported
outcome“

Machine learning in oncology—Perspectives in patient-reported outcome research. German version

Abstract
Background. Increasing data volumes in
oncology pose new challenges for data
analysis. Machine learning, a branch of
artificial intelligence, can identify patterns
even in very large and less structured datasets.
Objective. This article provides an overview of
the possible applications for machine learning
in oncology. Furthermore, the potential
of machine learning in patient-reported
outcome (PRO) research is discussed.
Materials and methods.We conducted
a selective literature search (PubMed,
MEDLINE, IEEE Xplore) and discuss current
research.

Results. There are three primary applications
for machine learning in oncology: (1) cancer
detection or classification; (2) overall
survival prediction or risk assessment; and
(3) supporting therapy decision-making and
prediction of treatment response. Generally,
machine learning approaches in oncology PRO
research are scarce and few studies integrate
PRO data intomachine learning models.
Discussion.Machine learning is a promising
area of oncology, but few models have been
transferred into clinical practice. The promise
of personalized cancer therapy and shared
decision-making through machine learning

has yet to be realized. As an equally important
emerging research area in oncology, PROs
should also be incorporated into machine
learning approaches. To gather the data
necessary for this, broad implementation of
PRO assessments in clinical practice, as well
as the harmonization of existing datasets, is
suggested.

Keywords
Artificial intelligence · Machine learning ·
Oncology · Quality of life · Patient-reported
outcomes

ein solcher Algorithmus arbeiten kann
(alle Karzinome im Validierungsdaten-
satz wurden korrekt erkannt), sondern
auch, wie schnell die Algorithmen arbei-
ten können. Alle 1912 Bilder individuel-
ler Patienten wurden in weniger als 30 s
korrekt klassifiziert.

IneinerweiterenStudievonForschern
von Google Health wurden neuronale
Netze verwendet, um Krebs auf Mam-
mographiebildern zu erkennen – ein Be-
reich, in welchem es noch immer eine
hohe Rate an falsch-positiven Erstdia-
gnosen gibt [15]. Der Algorithmus zeig-
te nicht nur eine bessere Erkennungsrate
von malignem Gewebe als 6 Radiologen,

mit denen er verglichen wurde, sondern
auch eine niedrigere Rate an falsch-po-
sitiv diagnostizierten Patientinnen.

Insgesamt zeigte sich in einem rezen-
ten systematischen Review, dass Algo-
rithmen im Vergleich zu menschlichen
Experten eine ähnlich gute oder sogar
bessereErkennungvonKrebs aufBildern
erreichen können [17]. Im Review zeigte
sich jedoch auch, dass oft die externale
Validierung der Algorithmen fehlt (d.h.
Validierung der Daten an einem unab-
hängigen Datensatz), was die Verallge-
meinerbarkeit der Modelle einschränkt.

Machine Learning zur
Prognoseerstellung und
Risikoeinschätzung

Die klassischerweise in der Onkologie
verwendetenprognostischenIndizesver-
wenden oft nur eine Handvoll medizini-
scherFaktoren, umeinePrognose zustel-
len. Wenn jedoch umfangreichere Daten
vorliegen, können diese genutzt werden,
um die Vorhersagekraft dieser Indizes
zu verbessern. Dazu werden in der Regel
möglichst viele klinische Parameter ag-
gregiert und in das Modell einbezogen.
Je nach Datenqualität und -menge eig-
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nensichdannunterschiedlicheMachine-
Learning-Algorithmen.

Elfiky et al. [10] entwickelten ein
Machine-Learning-Modell zur Vorher-
sage des Gesamtüberlebens zum Start
der Chemotherapie aus einer Stichprobe
von N= 26.946 Patienten, die 51.774 un-
terschiedliche Chemotherapien began-
nen. Mithilfe von Entscheidungsbäumen
identifizierten sie erfolgreich jene Pati-
enten, die ein besonders hohes Risiko
hatten, innerhalb der nächsten 30 Tage
zu sterben. So konnten die Autoren jene
Patienten identifizieren, die trotz einer
sehr schlechten Prognose noch eine
(kurative) Chemotherapie erhielten. Die
Autoren schlussfolgern, dass Machine-
Learning-Algorithmen in der Zukunft
verwendet werden könnten, um bei Pa-
tienten mit schlechter Prognose eine
palliative Behandlung zu empfehlen, um
eine unnötige Belastung dieser Patienten
zu vermeiden.

In einer anderen Studie konnten
Forscher die Überlebenszeit von N= 221
PatientenmitnichtresezierbarenPankre-
askarzinomen mittels Machine-Learn-
ing-Algorithmen vorhersagen [26]. Sie
verwendeten die Daten von 168 Pa-
tienten, um das Modell zu trainieren
und validierten es anschließend an Da-
ten von 53 weiteren Patienten. Durch
den Vergleich unterschiedlicher Vor-
hersagemodelle konnten die Autoren
zeigen, dass Machine Learning im Ver-
gleich zu traditionellen Verfahren wie
der logistischen Regression eine höhere
Vorhersagegüte aufwies.

SolcheundähnlicheStudienzeigenei-
nerseits die eindrucksvollen Fortschritte,
welche sich mit Machine Learning erzie-
len lassen. Andererseits verdeutlichen sie
auch ein generelles Problem: Die meis-
ten entwickelten Modelle sind sehr spe-
zifisch, da sie auf Daten von speziellen
Krankheitsbildern oder Patientengrup-
pen beruhen.

Machine Learning zur
Vorhersage des Ansprechens
auf die Behandlung und
zur Unterstützung bei
Behandlungsentscheidungen

Obwohl die personalisierte Krebsbe-
handlung zunehmend an Bedeutung

gewinnt, sind die jeweiligen Therapie-
ansätze oft noch nicht individuell auf
die Patienten abgestimmt. Mittels Ma-
chine Learning können personalisierte
Ansätze in der Auswahl oder Anpassung
der Therapie verfolgt werden. Agius
et al. [1] beschreiben die Entwicklung
eines kombinierten Machine-Learning-
Modells (das Modell kombiniert 28 se-
parate Algorithmen), mit dem neu dia-
gnostizierte Patienten mit chronischer
lymphatischer Leukämie identifiziert
werden konnten, welche ein besonders
hohes Infektionsrisiko hatten. Bei die-
sem Krankheitsbild stellen Infektionen
die häufigste Todesursache dar. Mit Da-
ten von N= 4149 Patienten erstellten die
Forscher ein Modell, welches klinische
Parameter und individuelle Risikofakto-
ren berücksichtigt. Durch die Prognose
des individuellen Risikos könnte bei be-
sonders infektionsgefährdeten Patienten
die Behandlung früher angesetzt wer-
den. Das Modell kann online eingesehen
werden (www.CLL-TIM.org).

Houet al. entwickeltenaufBasis retro-
spektiverDaten einModell,mit welchem
sie dasAnsprechenderKrebserkrankung
auf kombinierte Chemotherapie und Be-
strahlung mit sehr hoher Genauigkeit
vorhersagen konnten [11]. In anderen
Studien wurde Machine Learning auch
dazu genutzt, die Dosis der Behandlung
zu individualisieren oder unerwünsch-
te Therapieereignisse („adverse events“)
zu prognostizieren und diese Informa-
tionen in den Behandlungsverlauf ein-
zubeziehen [18, 19].

Das Potenzial von Machine
Learning im Kontext der PRO-
Forschung

Durchdie stetigenVerbesserungen inder
frühen Erkennung und in der Behand-
lung von Krebserkrankungen hat sich
die Gesamtüberlebenszeit in den letz-
ten Jahrzehnten deutlich verlängert [14].
Abhängig von der Diagnose und dem
Stadium der Erkrankung haben Patien-
ten mit einer Krebserkrankung inzwi-
schen eine deutlich höhere Lebenserwar-
tung als vor wenigen Jahrzehnten. Somit
wird auch immer relevanter, wie Men-
schen mit der Krankheit leben und wel-
che Spätfolgen sie aufgrund der Krank-

heit oder der Behandlung erleiden. Zum
Beispiel konnte eine Studie des Deut-
schen Krebsforschungszentrums zeigen,
dass (Darm-)Krebspatientenauch10Jah-
re nach der Erstdiagnose noch mindes-
tens ein tumor- oder therapieassoziiertes
Symptom berichten [13]. Informationen
zur zu erwartenden Lebensqualität wäh-
rend der Behandlung sind von Patien-
tenseite oft erwünscht, aber werden auch
oft zu wenig kommuniziert und in den
Konsultationen besprochen [16]. Dabei
können genau solche Informationen da-
beihelfen,UnsicherheitbeidenPatienten
zu reduzieren und die Bewältigung (Co-
ping) der Krankheit sowie wünschens-
wertes Gesundheitsverhalten zu fördern
[12]. Gerade wenn es um Behandlungs-
entscheidungenoder dieNachsorge geht,
sollten also Informationen zur Lebens-
qualität in die Abwägungen einbezogen
werden, um zur individuell bestmögli-
chen Entscheidung zu kommen.

» Der Goldstandard zur
Erfassung der Lebensqualität
sind „Patient-Reported
Outcomes“

Der Goldstandard zur Erfassung der
(gesundheitsbezogenen) Lebensquali-
tät sind sogenannte „Patient-Reported
Outcomes“ (PRO). Als PRO werden alle
Aussagen zumGesundheitszustand oder
zur Behandlung betrachtet, welche di-
rekt vom Patienten selbst kommen und
nicht durch Dritte (beispielsweise Ärz-
te) interpretiert werden [27]. PRO sind
eine von mehreren Möglichkeiten, kli-
nische Ergebnisse oder Veränderungen
zu messen (sogenannte „Clinical Out-
come Assessments“ [COA]). Sie finden
Anwendung in der klinischen Praxis,
in klinischen Studien, in der Regis-
terforschung oder können für Health
Technology Assessments oder zur Qua-
litätssicherung verwendet werden.

Üblicherweise werden PRO in Form
von standardisierten Fragebögen er-
hoben, um die Erhebung zu verein-
heitlichen und so Vergleiche zwischen
Patientenzuermöglichen. IndieserForm
sind PRO eine Datenquelle, die sich für
Machine-Learning-Algorithmen eignet:
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Jede Skala eines Fragebogens, jede Frage
oder auch jede einzelne Antwortmög-
lichkeit kannals individuelleVariablemit
potenzieller Vorhersagegüte betrachtet
werden. Für traditionelle Prognosemo-
delle stellt die Vielzahl an möglichen
Prädiktoren, die aus PRO gewonnen
werden können, an möglichen Kombi-
nations- und (nichtlinearen) Interakti-
onsmöglichkeiten ein Problem dar. Für
Machine-Learning-Modelle wiederum
ist diese Datenvielfalt ein potenzieller
Vorteil. In solchen Szenarien ermög-
licht Machine Learning, speziell auch
Deep Learning, Prognosemodelle, die
im Vergleich zu traditioneller Statistik
eine deutlich erhöhte Vorhersagegüte
und Genauigkeit besitzen [6, 28].

Die Informationen, die PRO über
den Gesundheitszustand der Patienten
liefern, können eine wichtige Ergänzung
zu „harten“ klinischen Daten sein. Der
naheliegende Anwendungsbereich von
PRO ist zunächst die Nutzung von PRO
zur Vorhersage des Gesamtüberlebens
von Patienten. Es gibt durchaus Studien
die zeigen, dass PRO, zusätzlich zu me-
dizinischen Parametern, inkrementelle
Varianz zur Vorhersage vom Gesamt-
überlebenaufklären (für einenÜberblick
siehe Efficace et al. [9]). Allerdings lie-
gen noch keine vergleichbaren Studien
mit Machine-Learning-Verfahren vor.
Der zweite wichtige potenzielle Anwen-
dungsbereich von Machine-Learning-
Verfahren liegt in der Prognose von zu
erwartender Lebensqualität. Individuelle
Prognosen der Lebensqualität während
und nach der Behandlung können eine
wichtige Komponente der gemeinsamen
Entscheidungsfindung und Patienten-
kompetenz sein.

PRO und Machine Learning:
bislang nur wenig Forschung

Entgegen der zuvor genannten Vorteile
finden sich in der onkologischen Lite-
ratur bisher kaum Studien, welche PRO
in Machine-Learning-Modelle integrie-
ren. Exemplarisch seien zwei Studien ge-
nannt, die das Potenzial von PRO und
Machine Learning in der Onkologie auf-
zeigen: In einer Studie von Arkin et al.
[2] wurde mittels neuronaler Netze das
Gesamtüberlebenvonpalliativbehandel-

ten onkologischen Patienten vorherge-
sagt. Als Prädiktoren für das Überleben
verwendeten die Autoren neben klini-
schen Variablen auch ein PRO-Instru-
ment, die Edmonton Symptom Assess-
ment Scale (ESAS). In ihrer Studie konn-
ten sie nicht nur zeigen, dass das neu-
ronale Netz eine höhere Vorhersagegüte
aufwies als eine vergleichbare logistische
Regression, sondern auch, dass die ESAS
die am dritthöchsten korrelierte Variable
(r= 0,32) mit dem Überleben der Pati-
enten war.

Eine andere Herangehensweise wur-
de in der Studie von Santos et al. [22]
gewählt. In ihrer Studie untersuchten die
Autoren, wie Machine Learning genutzt
werden kann, um komplexe Entschei-
dungen in der Intensivmedizin zu unter-
stützen. Sie erhoben Lebensqualitätsda-
ten von n= 777 onkologischen Patienten,
bei denen zur Aufnahme zusätzlich 37
klinische Variablen ausgehoben wurden.
Mithilfe vonunterschiedlichenMachine-
Learning-Algorithmen wurde das soge-
nannte lebensqualitätskorrigierte Über-
leben (sogenannte Quality-Adjusted Life
Years,d.h.,dieÜberlebenszeitwird inBe-
zug zur zu erwartenden Lebensqualität
gesetzt) über einen Zeitraum von 30 Ta-
gen vorhergesagt. Die von den Autoren
entwickelten Modelle treffen also nicht
nur eine Aussage darüber, wie lange die
Patienten überleben, sondern beziehen
auch ein, wie es ihnen nach der Inten-
sivbehandlung geht und wie vorteilhaft
oder unvorteilhaft Patienten die Lebens-
qualität bewerten.

Die beiden Studien zeigen, dass PROs
sowohl als Prädiktor (PROs zur Vorher-
sage von anderen Variablen), aber auch
als Kriterium (PROs werden durch an-
dere Variablen vorhergesagt) im Kontext
des Machine Learning verwendet wer-
denkönnen.Allerdingsfinden sich inder
Literatur nur vereinzelt Studien, welche
Machine-Learning-Verfahren mit PRO-
Datenkombinieren.Auch ineinemsyste-
matischenReviewzuMachine-Learning-
Ansätzen in der palliativen Behandlung
von Patienten, einem Feld, in welchem
PRO eigentlich eine bedeutende Rolle
spielen sollten, wurden keine Studien ge-
funden, die PRO einbeziehen [24].

Warum werden PRO so selten
in Machine-Learning-Ansätze
integriert?
Sowohl Machine Learning als auch PRO
sind noch vergleichsweise neue For-
schungsfelder, deren Schnittmenge noch
nicht allzu groß ist. Um die Frage zu
beantworten, warum PRO noch selten
in Machine-Learning-Ansätze integriert
werden, ist ein Blick auf die Natur der
Daten und Datensätze hilfreich. Ein ers-
tes Problem ist, dass die strukturierte
Erhebung von PRO-Daten nur selten
in der klinischen Routine erfolgt. Im
Vergleich zu anderen klinischen Daten,
beispielsweise CT-Bildern, werden PRO
kaum oder nur an verhältnismäßig weni-
gen Zentren im Verlauf der Behandlung
erhoben. Während also Studien mit CT-
Bildern aus der Routineversorgung her-
aus möglich sind, müssen PRO-Daten
meist erst zusätzlich erhoben werden –
zum Beispiel in klinischen Studien.
Daraus resultiert, dass PRO-Datensät-
ze oft vergleichsweise klein sind, was
die Anwendungsmöglichkeiten und die
Vorteile vonMachine Learning drastisch
reduziert.

» Der Flaschenhals für die
Nutzung von PRO-Daten sind
die Menge der Daten und ihre
Qualität

Ein weiteres Problem ist, dass es viele
unterschiedliche PRO-Instrumente gibt,
was die Harmonisierung der Daten er-
schwert. Lebensqualitätsdaten von Pati-
enten, die mit unterschiedlichen Frage-
bögen erhoben wurden, sind nur sehr
begrenzt vergleichbar, da die Fragebögen
Lebensqualität unterschiedlich konzep-
tualisieren und operationalisieren. Der
Flaschenhals zur Anwendung von Ma-
chine Learning für PRO-Daten in der
Onkologie sind also dieMenge derDaten
und ihre Qualität bzw. ihre Harmonisie-
rung.
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Welche Entwicklungen sind nötig,
damit Machine Learning für die
PRO-Forschung genutzt werden
kann?

Um Machine-Learning-Verfahren im
Kontext der PRO-Forschung zu nutzen,
ist die umfassende und standardisierte
Erhebung von PRO-Daten nötig. Ent-
sprechende Projekte, welche PRO in
der breiten onkologischen Praxis imple-
mentieren, existieren beispielsweise in
Kanada (Ontario Cancer Registry [4, 5]).
Dort füllenPatientenbei jedemBesuch in
mehreren teilnehmenden onkologischen
Zentren einen kurzen Symptomscree-
ningfragebogen aus, welcher auch zu
Forschungszwecken verwendet werden
darf. So können Analysen mit 100.000
bis 200.000 Patienten mit PRO und
klinischen Daten gerechnet werden [3,
4]. Bislang sind jedoch noch keine Ma-
chine-Learning-Algorithmen in diesem
oder vergleichbaren PRO-Datensätzen
angewendet worden.

Analysen indieserodernochgrößerer
Größenordnung sind vielversprechen-
der, da mit steigender Datenmenge auch
die Vorhersagegüte der Machine-Learn-
ing-Modelle steigt. Allerdings geht auch
ein erheblicher Arbeitsaufwand mit der
Sammlung und Harmonisierung von
PRO-Daten einher. Die Datensamm-
lung wird erschwert, wenn PRO-Daten
unstrukturiert sind, viele Datenpunkte
fehlen oder PRO aus unterschiedlichen
Klinikinformationssystemen extrahiert
werden müssen. Im Hinblick darauf
sind Initiativen zu begrüßen, welche die
Erfassung von PRO-Daten als klinische
Endpunkte oder ihre Erfassung in der
klinischen Praxis harmonisieren.

Fazit für die Praxis

Machine Learning kann dabei helfen,
die steigenden Datenmengen in der
Onkologie zu analysieren und neue
Erkenntnisse zu gewinnen. Gut ent-
wickelte und validierte Algorithmen
können in Zukunft die klinische Arbeit
unterstützen, beispielsweise in der Dia-
gnosestellung oder bei der Behand-
lungsentscheidung. Aktuelle Machine-
Learning-Modelle sind jedoch oft noch
zu spezialisiert und oft nicht hinrei-

chend validiert, um breit einsatzfähig
zu sein.
Für die PRO-Forschung stellen Machine-
Learning-Analysen einen vielverspre-
chenden und weitgehend unerforsch-
ten Ansatz dar. Mit steigender Qualität
und zunehmender Harmonisierung
größerer Datensätze ist zu erwarten,
dass PRO im Zusammenspiel mit klini-
schen Daten die Vorhersagegüte von
Machine-Learning-Algorithmen verbes-
sern. Die individuelle Vorhersage der
Lebensqualitätserwartung, ausgehend
von klinischen Parametern und PRO,
könnte die klinische Praxis entschei-
dend bereichern.
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