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Die histopathologische Diagnose ist 
die Basis für onkologische Therapieent
scheidungen. Die Bedeutung der Pa
thologie könnte vor dem Hintergrund 
des rasanten Wissenszuwachses zu dia
gnostischen, prädiktiven und prognos
tischen Biomarkern nicht größer sein. 
Um die enormen Mengen neuer Daten 
auf dem Gebiet der Molekularpatho
logie und Pathologie zur Verbesserung 
der Diagnostik und Therapie zu nutzen, 
sind neue Technologien für ihre Auswer
tung und Interpretation unverzichtbar. 
Denn die akkurate Beurteilung von Bio
markern ist die Grundlage für die perso
nalisierte Therapie und ihre Auswertung 
durch Pathologen ist interindividuellen 
Schwankungen unterworfen [1].

ML ist das geeignete Werkzeug, um 
große Datenmengen für Anwendungen 
in der medizinischen Diagnostik und 
Forschung mit KI nutzbar zu machen. 
Die Möglichkeiten, die ML mit sich 
bringt, werden auch in der Pathologie in 
den kommenden Jahren zu spürbaren 
Veränderungen und Verbesserungen 
führen: Die Stärken liegen v.a. in der 
systematischen Erschließung dia
gnostisch aussagekräftiger Muster 
in großen Datensammlungen und in 
der Bilderkennung, also dem Kernge
biet der allgemeinen und speziellen Pa
thologie [2, 3].

Der breite Einsatz von digitaler Pa
thologie und ML ist in den letzten 

Jahren durch die großen technischen 
Fortschritte in Scan und Speicherver
fahren möglich geworden. Heutzutage 
können Gewebeschnitte eines Routine
labors in kurzer Zeit vollständig digitali
siert und mit Hilfe der digitalen Mikro
skopie befundet werden [4].

Möglichst große Serien digitaler Ge
webeschnitte von Tumorproben sind 
der Rohstoff für ML, ein Teilgebiet der 
KI und häufig einfach mit dem Ober
begriff Artificial Intelligence (AI) be
zeichnet. MLMethoden können bereits 
aus Routinefärbungen eine Fülle von 
Informationen über die Zusammenset
zung, Lokalisation und Quantität von 
Tumorgeweben gewinnen, die für das 
menschliche Auge häufig erst mit Hilfe 
von Spezialfärbungen sichtbar werden. 
ML kann in der Pathologie für viele 
Fragestellungen nützlich sein, z.B. 
können prädiktive Faktoren wie die 
Lymphozyteninfiltration oder Vaskula
risation des Tumorgewebes bestimmt 
[5, 6], Metastasen detektiert [7] oder 
mit bestimmten phänotypischen Verän
derungen assoziierte genetische Aber
rationen vorherbestimmt werden [8].

Erste Anwendungsfälle für ML, die 
die histopathologische Diagnostik ge
nauer und effizienter machen und so 
zu besseren therapeutischen Entschei
dungen beitragen können, sind in der 
Erprobung für den klinischen Einsatz 
[9]. Es konnte gezeigt werden, dass 

MLMethoden erfahrenen Pathologen 
bei bestimmten Prozeduren mindestens 
ebenbürtig sind [10]. MLMethoden 
sollen den Pathologen jedoch nicht 
ersetzen, sondern seine Arbeit be
gleiten und erleichtern. So ist z.B. 
das Screening von SentinelLymphkno
ten zum Nachweis von Metastasen bei 
MammakarzinomPatientinnen eine 
aufwendige und zeitintensive Prozedur, 
die mit Hilfe von ML stark vereinfacht 
werden kann [11]. 

ML-Prinzipien

MLMethoden haben in den vergange
nen 10 Jahren die computergestützte 
Bilderkennung und Auswertung ge
netischer Daten revolutioniert [12]. In 
traditionellen Verfahren der Bilderken
nung geben menschliche Experten dem 
Computer Regeln vor. Beispielsweise 
definiert ein Programmierer, welche 
Größe Tumorzellen haben. Dies funk
tioniert in der Praxis jedoch selten mit 
ausreichender Exaktheit: Für mensch
liche Experten ist es meist unmöglich, 
ihre eigene visuelle Erkennungsleistung 
in vollständigen und präzisen Regelsys
temen abzubilden. Aus diesem Grund 
gab es bisher nur wenige computer
gestützte Bildanalysesysteme im prak
tischen Einsatz in der Pathologie.
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Im Gegensatz dazu lernt ein ML
System diese Regeln eigenständig, ohne 
menschliche Hilfe, anhand von Beispie
len. Durch diese Selbstständigkeit wird 
es möglich, auch hochkomplizierte 
diagnostische Muster zu identifizieren 
und damit anspruchsvolle Bilderken
nungsaufgaben, wie sie gerade für 
die Pathologie typisch sind, zu lösen. 
Die wichtigste moderne MLMethode 
ist das Deep Learning [13], das zu
meist auf sog. tiefen neuronalen Netzen 
basiert, mehrschichtigen Berechnungs
einheiten, die vage an das Vorbild neu
ronaler Netze des menschlichen Gehirns 
erinnern. Sie berechnen in einer Kas
kade von mathematischen Operationen 

immer abstraktere Bildmerkmale, mit
tels derer schließlich das finale Analyse
ergebnis erstellt wird.

Da MLSysteme anhand von Beispie
len lernen, ist eine gute Datenbasis 
zentrale Voraussetzung für ihren er
folgreichen Einsatz. In der Pathologie ist 
ML deshalb besonders gut geeignet für 
die Analyse von häufigen Entitäten, 
für die es große Fallserien gibt. Will 
man ein MLSystem für eine bestimmte 
Anwendung trainieren, so muss man 
im Rahmen von überwachtem Lernen 
(Supervised Learning) dem System in 
den Beispieldaten anzeigen, was die ge
wünschten Zielstrukturen sind. Will man 

z.B. ein Bilderkennungssystem für eine 
Zellerkrankung entwickeln, muss man 
dem System Bilder bereitstellen, in de
nen Beispielzellen markiert sind. ML hat 
dabei eine herausfordernde Eigenschaft: 
Es ist sehr datenhungrig und braucht je 
nach Anwendung viele Tausend an
notierter Beispielbilder. Dies ist nicht 
unproblematisch, da die Annotation 
von Daten sehr zeitaufwendig ist und 
gerade in der Pathologie nur von Exper
ten bewerkstelligt werden kann.

An alternativen Lernansätzen, die 
mit weniger Annotationen auskom
men, wird daher in den letzten Jahren 
verstärkt geforscht. Im sog. schwachen 
überwachten Lernen wird ein schwä
cheres Lern signal bereitgestellt. So 
wird z.B. für ein histologisches Bild nur 
festgelegt, ob sich darauf ein Tumor be
findet, ohne dass die entsprechenden 
Tumorzellen im Bild hervorgehoben wer
den. Für solche Lernsignale gibt es spezi
alisierte MLTechniken wie das Multiple 
Instance Learning. Diese Ansätze haben 
den Nachteil, dass ein Vielfaches an Bei
spielbildern im Vergleich zum norma
len überwachten Lernen notwendig ist.

Erhebliche Fortschritte gab es in den 
letzten Jahren in der Alternative des 
selbstüberwachten Lernens (SelfSu
pervised Learning, ein Teilgebiet des 
unüberwachten Lernens). Hier kann 
gänzlich auf menschliche Annota
tionen verzichtet werden. Das ML
System lernt, allgemeine Muster in den 
Bildern (z.B. typische morphologische 
Strukturen wie Zellen) zu erkennen. 
Technisch wird dies erreicht, indem eine 
ganz allgemeine Stellvertreterauf
gabe gelernt wird, beispielsweise ist 
zu erlernen, dass eine Rotation eines 
Bildes und das Originalbild zusammen
gehören. Um das MLSystem für die ei
gentliche Zielaufgabe anzupassen, sind 
daraufhin nur noch wenige annotierte 
Beispiele in einem kurzen überwachten 
Lernverfahren notwendig. Diese Art 
des Lernens kommt dem mensch
lichen Lernen näher: ein Kind lernt 
seine Umgebung größtenteils kennen, 
ohne dass ihm ein Lehrer Anleitung gibt, 
z.B., indem es den Straßenverkehr ohne 
Kommentare seiner Eltern betrachtet. 
Um anschließend zu lernen, was einen 
PKW von einem Lastkraftwagen unter
scheidet, reichen wenige Beispiele.

Abb. 1: Explainable AI macht Entscheidungen der KI für den Menschen nachvollzieh

bar. In diesem Beispiel werden auf einem H&ELymphknotenSchnitt in einer Wahr

scheinlichkeitskarte die Gewebebereiche hervorgehoben, in denen die KI mit hoher 

Konfidenz viele Tumorzellen gefunden hat. (Quelle: Mindpeak)

Abb. 2: MLMethoden können dazu eingesetzt werden, eine große Anzahl von Tumor

zellen zellgenau in der Quantifizierung immunhistochemischer Schnitte durchzuführen. 

Hier am Beispiel eines Ki67gefärbten MammaSchnitts (Quelle: Mindpeak BreastIHC).
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In der medizinischen Anwendung ist 
die Erklärbarkeit von KI (Explainable 
AI) wichtig. Zwar sind die Modelle für 
sich selbst genommen nicht vollends 
interpretierbar, doch können Entschei
dungen und Analysen nachvoll
ziehbar gemacht und plausibilisiert 
werden. In Bildern können hierfür die 
Bereiche markiert werden, die für die 
KIEntscheidung maßgeblich sind 
(Abb. 1). Eine weitere Möglichkeit ist es, 
ähnliche Beispiele in den Trainings
daten zum Vergleich heranzuziehen.

ML-Anwendungen in der 
Tumordiagnostik

MLAnwendungen als Unterstützungs
werkzeuge können in der klinischen 
Diagnostik Effizienz, Reproduzierbarkeit 
und Genauigkeit steigern (Abb. 2). In 
Forschung und Entwicklung kann ML 
dazu beitragen, neuartige klinisch rele
vante morphologische Muster und Tu
mormarker zu entdecken.

Die erste Anwendung von Deep 
Learning in der Pathologie war die 
 Detektion von Mitosen in H&Ege
färbten Schnitten [14]. In der klinischen 
Diagnostik ist das Auszählen von Zellen 
in immunhistochemischen Färbungen 
wie Ki67, den Östrogen/Progesteron
Hormonrezeptoren (ER, PR), HER2 und 
PDL1 eine Aufgabe, die mit KI in Stu
dien gelöst werden konnte [1520]. 
Erste Produkte sind bereits für die For
schung verfügbar und einige wenige 
sind derzeit in der klinischen Validierung 
oder haben diese bereits abgeschlossen. 

Durch den Einsatz von ML wird es mög
lich, deutlich größere Areale zell
genau abzuzählen, als es für den 
Menschen möglich wäre. Gerade für 
die Befundung von PDL1Färbungen 
ist dies wichtig, um zu reproduzierbaren 
Aussagen zu kommen [21].

MLMethoden können zur De
tektion, Klassifizierung und Seg
mentierung von Tumorgewebe in 
H&ESchnitten eingesetzt werden. Ein 
bekanntes Anwendungsbeispiel ist die 
Detektion von SentinelLymphknoten 
im Rahmen des Mammakarzinom
Stagings [7, 10, 11, 22]. An Prostata
Schnitten können mit KI Karzinomge
webe identifiziert, der GleasonScore 
bestimmt oder der PTENStatus ermit
telt werden [2326]. ML wurde in der Di
agnostik von Leukämien in einer Reihe 
von Studien getestet, um Blasten zu 
identifizieren und zu klassifizieren und 
durchflusszytometrische Daten auszu
werten [27]. 

Trotz aller wissenschaftlichen Studien 
und Erfolgsmeldungen mag es verwun
dern, dass noch heute kaum MLPro
dukte in der klinischen Diagnostik 
verfügbar sind. Ein Hauptgrund hier
für liegt in der großen Bandbreite in 
der Präanalytik, die für den Pathologen 
häufig leicht zu nivellieren ist, für den 
universellen Einsatz eines Algorithmus 
jedoch große Hürden darstellt (Abb. 3). 
Während sich wissenschaftliche Stu
dien auf kontrollierte und einheitliche 
Datensätze beschränken, ist die reale 
Welt der pathologischen Praxis geprägt 

durch eine sehr große Varianz in den 
Bilddaten aufgrund unterschiedlicher 
Aufbereitungsschritte, verschiedener 
Färbereagenzien und ScanningHard
waresysteme. Daher verallgemeinern 
MLSysteme aus wissenschaftlichen Stu
dien selten auf die praktische Anwen
dung. Vergleichbar ist das etwa mit dem 
Unterschied, ob man Autonomes Fahren 
auf einem Parkplatz oder in unbe
kanntem OffroadGelände ermöglicht.

Anbieter von MLSoftware für die 
klinische Diagnostik müssen diese 
Herausforderung meistern. Hier liegt 
eine große Chance für „KI made in 
Germany”, wie sie die Bundesregie
rung in ihrer KIStrategie verfolgt. Mit 
neuartigen Architekturen von neuro
nalen Netzen, durch heterogene hoch
qualitative Datenannotation und die 
Übertragung neuester Forschungser
kenntnisse wie dem selbstüberwach
ten Lernen auf die Pathologie kann dies 
möglich werden.

In der Forschung können MLMetho
den zur Entwicklung neuer morpholo
gischer Muster beitragen. Erste Studien 
haben gezeigt, dass z.B. der HER2Sta
tus direkt aus dem H&ESchnitt, also 
ohne IHC, vorhergesagt werden kann. 
Großes Potenzial hat auch die Vorher
sage molekularer Tumormarker mit
tels ML aus H&ERoutineschnitten. So 

Abb. 3: Die große Bandbreite in der Präanalytik hat dazu geführt, dass es trotz zahl

reicher wissenschaftlicher Studien nur wenige MLProdukte für die klinische Diagnos

tik auf dem Markt gibt. Hier ein Beispiel von Ki67gefärbten MammaSchnitten in 

verschiedenen Laboren (Quelle: Mindpeak).
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würden aufwendige genetische Ver
fahren, z.B. für Prostata und Brust, 
nicht mehr nötig sein [28].

Voraussetzung für den Einsatz von 
MLAnwendungen in der Tumordia
gnostik ist ihre Validierung. Nur so 
ist sichergestellt, dass KI ein für die 
Pathologie nutzbares Werkzeug wird 
und zu reproduzierbaren Ergebnissen 
führt. Strategien für standardisierte 
Testungen und Zulassungsbedin
gungen werden benötigt [29]. Interes
sant ist die Testung von MLSystemen 
im Rahmen etablierter Ringversuche, 
wie sie beispielsweise die Qualitäts
sicherungsInitiative Pathologie (QuIP) 
und Nordic immunohistochemical Qua
lity Control (NordiQC) anbieten und für 
die es auch in Deutschland bereits er
folgreich getestete Systeme gibt.

Eine wichtige Initiative hierbei ist die 
Plattform EMPAIA, die im Rahmen 
der KIStrategie der Bundesregierung 
gefördert wird [9, 30]. Ziel des Projekts 
ist der Aufbau eines Ökosystems für die 
AIunterstützte, bildbasierte Diagnos
tik in der Pathologie. Durch Schaffung 
eines standardisierten Marktplatzes 
unter klaren rechtlichen Rahmen
bedingungen sollen Ärzte validierte 
und zugelassene AILösungen routine
mäßig einsetzen können. Die Plattform 
unterstützt hierzu die Orchestrierung 
von Entwicklern, Referenzinstituten 
und Zertifizierern zur Bereitstellung 
qualitätsgesicherter Lösungen.

Zusammenfassung

Die Pathologie kann durch die Anwen
dung von ML effizienter und reprodu
zierbarer werden und somit die Patien
tenversorgung vor dem Hintergrund 
der stark steigenden Zahl von Diagno
sen verbessern und beschleunigen. 
Interessant ist hierbei, dass Mensch 
und KI komplementäre Stärken be
sitzen: Während der Mensch über Kon
textwissen verfügt, kann die KI simple 
Arbeiten ohne Konzentrationsverlust 
abarbeiten. Die Verbindung von Patho
logen und KI kann hierbei mehr Nutzen 
schaffen, als für jeden allein möglich 
wäre. Die KI wird zum täglichen Unter
stützungswerkzeug für den Patholo
gen, der nach wie vor die Zügel in der 
Hand hält.

Damit KI wirklich Nutzen schafft und 
Vertrauen bekommt, sind hochqualita
tive Datengewinnung und eine enge 
Begleitung durch Mediziner notwen
dig. Das Vertrauen in die Leistungsfä
higkeit des Systems, seine Validierung 
und in die Datensicherheit sind ele
mentar für den breiten Einsatz. Dies 
wiederum ist eine große Chance für die 
„KI made in Germany”.

Auch die Grundlagenforschung 
in der Pathologie kann durch die Ent
deckung neuartiger klinisch relevanter 
morphologischer Muster mittels ML 
profitieren. Mit zunehmender Verbes
serung wird die KI in der Pathologie 

über die Bilderkennung hinaus aus hi
stomorphologischen Merkmalen mole
kulare Subgruppen und therapeutische 
Zielstrukturen ableiten können, mög
licherweise ohne zusätzliche zeit und 
kostenintensive Spezialverfahren ein
setzen zu müssen. Neben Daten aus 
digitalen Schnittpräparaten könnten 
zukünftig auch klinische, molekulare 
und radiologische Daten in die Ent
wicklung derartiger Algorithmen ein
fließen. Weitere, umfangreiche Studien 
werden notwendig sein, um dieses Ziel 
zu erreichen. 
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New diagnostic tools lead to a plethora of new insights into 
pathomechanisms and biomarkers in oncology. To keep up with the 
pace of developments and to transform the new data into useful 
informations that help to improve patient care the application 
of machine learning (ML) in pathology is a promising approach. 
ML provides pathologists with tools that can ease and accelerate 
complex and time consuming procedures. In addition, ML could 
identify biomarkers in routine slides without any special stainings or 
molecular diagnostic methods. Nevertheless, in an environment with 
growing complexity a lot of study for validation has to be done to fully 
establish ML in routine diagnostics.

  A B S T R A C T

Keywords: Diagnostic tools, biomarkers, machine learning

1  Institut für Hämatopathologie Hamburg, Hamburg 
2 Mindpeak Hamburg

 A U T O R
Dr. med. Holger Hauspurg

Fachärzte Dres. Tiemann & 
Schulte Partnerschaft
Institut für Hämatopathologie
Fangdieckstr. 75 B
22547 Hamburg

Tel.: 040/707085227
EMail: hauspurg@hphamburg.de

 A U T O R
Dr. rer. nat. Tobias Lang

CTO

Mindpeak GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Tel.: 040/35676797

EMail: tobias.lang@mindpeak.ai



JOURNAL ONKOLOGIE  4/2021

36

MOLEKULARPATHOLOGIE DIGITALE PATHOLOGIE

Literatur
1.  Polley MY, Leung SCY, McShane LM et al. An 

international Ki67 reproducibility study. J Natl 

Cancer Inst 2013;105(24):1897906.

2.  Radakovich N, Nagy M, Nazha A. Machine lear

ning in haematological malignancies. Lancet 

Haematol 2020;7(7):e541e550.

3.  Halama N. Machine learning for tissue dia

gnostics in oncology: brave new world. Br J 

Cancer 2019;121(6):431433.

4.  Konsti J, Lundin M, Linder N et al. Effect of 

image compression and scaling on automated 

scoring of immunohistochemical stainings and 

segmentation of tumor epithelium. Diagn Pa

thol 2012;7:29.

5.  Linder N, Taylor JC, Colling R et al. Deep lear

ning for detecting tumourinfiltrating lympho

cytes in testicular germ cell tumours. J Clin Pa

thol 2019;72(2):157164.

6.  Ing N, Huang F, Conley A et al. A novel machine 

learning approach reveals latent vascular phe

notypes predictive of renal cancer outcome. Sci 

Rep 2017;7(1):13190.

7.  Klimov S, Rida PCG, Aleskandarany MA et al. 

Novel immunohistochemistrybased signatures 

to predict metastatic site of triplenegative bre

ast cancers. Br J Cancer 2017;117(6):826834.

8.  Coudray N, Santiago Ocampo P, Sakellaropou

los T et al. Classification and mutation predic

tion from nonsmall cell lung cancer histopa

thology images using deep learning. Nat Med 

2018;24(10):15591567.

9.  Available from: https://ihc.mindpeak.ai/

10.  Ehteshami Bejnordi B, Veta M, van Diest PJ et 

al. Diagnostic Assessment of Deep Learning 

Algorithms for Detection of Lymph Node Me

tastases in Women With Breast Cancer. JAMA 

2017;318(22):21992210.

11.  Bándi PG, Manson O, van Dijk Q et al. From De

tection of Individual Metastases to Classifica

tion of Lymph Node Status at the Patient Level: 

The CAMELYON17 Challenge. IEEE Transac

tions on Medical Imaging 2019;38(2):550560.

12.  Krizhevsky AS, Sutskever I, Hinton GE. Image

Net classification with deep convolutional 

neural networks. Proceedings of the 25th In

ternational Conference on Neural Information 

Processing Systems. Vol. 1. 2012, Red Hook, 

NY, USA: Curran Associates Inc.

13.  Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep Lear

ning. 2016: The MIT Press.

14.  Ciresan DC, Giusi A, Gambardella LM et al. 

Mitosis detection in breast cancer histology 

images with deep neural networks. Med Image 

Comput Comput Assist Interv 2013;16(Pt 

2):4118.

15.  HoltenRossing H, Moller Talman ML, Kri

stensson M et al. Optimizing HER2 assess

ment in breast cancer: application of auto

mated image analysis. Breast Cancer Res Treat 

2015;152(2):36775.

16.  Brügmann A, Eld M, Lelkaitis G et al. Digital 

image analysis of membrane connectivity is a 

robust measure of HER2 immunostains. Breast 

Cancer Res Treat 2012;132(1):419.

17.  Ahern TP, Beck AH, Rosner BA et al. Continu

ous measurement of breast tumour hormone 

receptor expression: a comparison of two com

putational pathology platforms. J Clin Pathol 

2017;70(5):428434.

18.  Klauschen F, Wienert S, Schmitt WD et al. 

Standardized Ki67 Diagnostics Using Auto

mated ScoringClinical Validation in the Ge

parTrio Breast Cancer Study. Clin Cancer Res 

2015;21(16):36517.

19.  Stålhammar G, Fuentes Martinez N, Lippert M 

et al. Digital image analysis outperforms ma

nual biomarker assessment in breast cancer. 

Mod Pathol 2016;29(4):31829.

20.  Zhong F, Bi R, Yu B et al. A Comparison of Vi

sual Assessment and Automated Digital Image 

Analysis of Ki67 Labeling Index in Breast Can

cer. PLoS One 2016;11(2):e0150505.

21.  Kapil A, Meier A, Zuraw A et al. Deep Semi Su

pervised Generative Learning for Automated 

Tumor Proportion Scoring on NSCLC Tissue 

Needle Biopsies. Sci Rep 2018;8(1):17343.

22.  Golden JA. Deep Learning Algorithms for De

tection of Lymph Node Metastases From Breast 

Cancer: Helping Artificial Intelligence Be Seen. 

JAMA 2017;318(22):21842186.

23.  Litjens G, Sanchez CI, Timofeeva N et al. Deep 

learning as a tool for increased accuracy and 

efficiency of histopathological diagnosis. Sci 

Rep 2016;6:26286.

24.  Bulten W, Pinckaers H, van Boven H et al. Au

tomated deeplearning system for Gleason 

grading of prostate cancer using biopsies: a di

agnostic study. Lancet Oncol 2020;21(2):233

241.

25.  Nagpal K, Foote D, Tan F et al. Development 

and Validation of a Deep Learning Algo

rithm for Gleason Grading of Prostate Can

cer From Biopsy Specimens. JAMA Oncol 

2020;6(9):13721380.

26.  Harmon SA, Patel PG, Sanford TH et al. High 

throughput assessment of biomarkers in tis

sue microarrays using artificial intelligence: 

PTEN loss as a proofofprinciple in multi

center prostate cancer cohorts. Mod Pathol 

2021;34(2):478489.

27.  Salah HT, Muhsen IN, Salama ME et al. Ma

chine learning applications in the diagnosis of 

leukemia: Current trends and future directions. 

Int J Lab Hematol 2019;41(6):717725.

28.  Kather JN, Heij LR, Grabsch HI et al. Pan

cancer imagebased detection of clinically 

actionable genetic alterations. Nature Cancer 

2020;1(8):789799.

29.  Colling R, Pitman H, Oien K et al. Artificial 

intelligence in digital pathology: a roadmap 

to routine use in clinical practice. J Pathol 

2019;249(2):143150.

30.  https://www.empaia.org/


