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Einleitung
Die meisten radiologischen und nuklearmedizinischen Abtei-
lungen erheben und speichern ihre Daten seit vielen Jahren di-
gital und besitzen entsprechend große digitale Bildarchive.
Während einfache Quantifizierungen wie ein- oder zweidimen-
sionale Größenmessungen, Organvolumetrien oder Messungen
des SUVmax in PET-Aufnahmen oder der Hounsfield Units (HU)
im CT zwar allgemein zum Einsatz kommen, wird der Großteil
der in den Bilddaten enthaltenen Information nicht oder nur

rein deskriptiv in den Befundbrief übernommen. Weitere prinzi-
piell vorhandenen und quantifizierbaren Bildinformationen, wie
z. B. Intensitätsverteilungen, werden überwiegend außer Acht
gelassen [1].

Im Zeitalter von digitaler Transformation und Big Data ist es
naheliegend, diese Informationen durch eine maschinelle Aus-
wertungen mit hohem Durchsatz nutzbar zu machen, da eine
aufwendige, manuelle Analyse in der klinischen Routine alleine
schon zeitlich nicht realisierbar ist. Bei einer solchen quantitati-
ven Vorgehensweise werden aus den Bildern hochdimensionale
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ZUSAMMENFASSUNG

Radiomics ist eine Methode der medizinischen Bildanalyse,

bei der quantitative Merkmale aus Bilddaten extrahiert und

mittels Machine Learning zu prädiktiven Modellen weiter-

verarbeitet werden. Ziel dieser Arbeit ist es, die technischen

Grundlagen von Radiomics und mögliche klinische Anwen-

dungen unter besonderer Berücksichtigung nuklearmedizi-

nischer Daten zu erläutern. Dabei wird zunächst die klassi-

sche Radiomics-Methode besprochen, welche auf einer

exakten Segmentierung der zu analysierenden Pathologie

beruht und bei der die Features manuell definiert werden

müssen. Anschließend wird auf das noch wenig verbreitete,

allerdings vielversprechende Deep Learning basierte Radio-

mics eingegangen, dessen Vorteile darin liegen, dass aus-

schließlich datengetrieben gearbeitet wird und daher we-

der exakte Segmentierungen noch manuelle Definitionen

der Features benötigt werden. Abschließend werden einige

Anwendungen von Radiomics besprochen, die zukünftig im

klinischen Alltag eine Rolle spielen könnten.

ABSTRACT

Radiomics is a method of medical image analysis in which

quantitative features are extracted from image data and

processed into predictive models using machine learning.

The aim of this work is to explain the technical basics of

radiomics and possible clinical applications with special em-

phasis on nuclear medicine imaging data. First, the classical

radiomics method is discussed, which is based on an exact

segmentation of pathologies and where the features have

to be defined manually. The advantages of this method lie

in the fact that it is exclusively data-driven and therefore

neither exact segmentations nor manual definitions of the

features are required. Finally, some applications of Radio-

mics will be discussed that could play a role in the clinical

routine in the future.
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Feature-Vektoren erzeugt, die sich anschließend für verschie-
dene Analysen benutzen lassen. Dieses Vorgehen nennt man
auch Radiomics [2, 3], wobei -omics darauf hinweist, dass die ra-
diologischen Bilder möglichst in ihrer Gesamtheit analysiert
werden und man sich nicht auf einzelne Teilaspekte wie z. B.
den Durchmesser von Tumoren beschränkt.

Das Spektrum der Anwendungsfälle reicht daher von einfa-
chen automatischen Quantifizierungen über Detektion, Cha-
rakterisierung und Monitoring von Tumoren bis hin zur Vorher-
sage des Therapieansprechens. Langfristig hat Radiomics bspw.
auch das Potenzial, Biopsien zu vermeiden oder zu ergänzen,
deren Nachteil neben dem invasiven Vorgehen auch in der nur
punktuellen Messung liegt, was bei heterogenen Tumoren ein
Problem darstellt. Auch in der personalisierten Medizin ist ein
Vorteil zu erwarten, z. B. ist von der Checkpoint-Immunthera-
pie bekannt, dass bei soliden Tumoren nur 20–30% der Patien-
ten ein Ansprechen zeigen, weswegen die frühzeitige Identifi-
zierung dieser Patientengruppe einen Vorteil bringen würde.
Hier wird erwartet, dass neben klinischen und Laborparame-
tern insbesondere auch Radiomics von Nutzen sein kann.

Obwohl die prinzipielle Vorgehensweise bereits schon länger
in dem Gebiet der Bildverarbeitung bekannt ist und bereits im
Kontext von radiologischen Bildern diskutiert wurde [4], ist Ra-
diomics erst seit wenigen Jahren durch verbesserte Aufnahme-
verfahren als auch Verfügbarkeit größerer Rechnerkapazitäten
sowie Fortschritte auf dem Gebiet des Maschinellen Lernens für
eine breitere Anwendung geeignet. Eine der ersten Arbeiten,
die den Begriff Radiomics geprägt haben, ist die Studie von
Aerts et al. [5]. Dort wurde anhand von CT-Aufnahmen aus ei-
ner Kohorte von 422 Patienten mit Non-Small Cell Lung Cancer
(NSCLC) eine sog. Radiomics-Signatur erstellt, die auf einer Ko-
horte von 545 Patienten sowohl mit NSCLC als auch mit Kopf-
Hals-Tumoren bez. des Endpunkts Überleben ausgewertet wur-
de. Diese Signatur, letztlich aus nur 4 verschiedenen Features
bestehend, wies nicht nur eine bessere Vorhersagekraft auf als
ein rein klinisches Staging, sondern verhielt sich dazu komple-
mentär, insofern nachgewiesen wurde, dass ein kombiniertes
Modell signifikant besser als die jeweils einzelnen war. Anders
gesagt, aus radiologischen Bildern lassen sich „Biomarker” ex-
trahieren, die zusätzlich zu bereits bekannten genutzt werden
können. Solche Modelle werden oft auch Multiomics-Modelle
genannt, da sie aus Biomarkern verschiedener Domänen beste-
hen.

In letzter Zeit ist im Gebiet des maschinellen Learnings be-
sonders das „Deep Learning“ wichtig geworden. Der Vorteil be-
steht darin, dass das Feature Engineering nun automatisch da-
tengetrieben während des Lernens geschieht. Dieses ist im Ver-
gleich zum manuellen Featuredesign effektiver. Solche Ideen
wurden auch im Kontext radiologischer Bilder erfolgreich ange-
wandt, wobei allerdings dort noch viel Forschungsarbeit zu leis-
ten ist, da insbesondere die oft geringe Fallzahl ein Hindernis
ist.

Im Zentrum dieser Arbeit stehen binäre Endpunkte, wobei
vieles analog auf den Fall kategorieller Endpunkte übertragen
werden kann. Survival hingegen bedarf wegen der Zensierung
der Daten anderer Strategien, wobei u. a. die Validierungsme-
thoden natürlich weiterhin zur Anwendung kommen.

Klassisches Radiomics
Als Radiomics wird die Extraktion und Analyse quantitativer
Merkmale aus radiologischen Aufnahmen bezeichnet. Obwohl
Radiomics ein recht junges Forschungsfeld ist, sind die verwen-
deten Verfahren bereits aus dem klassischen Machine Learning
gut bekannt. Daher folgt Radiomics einer typischen Vorge-
hensweise, die sich aus mehreren Schritten zusammensetzt
(▶Abb. 1), die im Folgenden besprochen werden.

Wie üblich beginnt auch eine Radiomics-Analyse mit einer
zentralen Fragestellung und der Zusammenstellung eines mög-
lichst homogenen Bilddatensatzes. Anschließend muss der re-
levante Bereich in den Bildern segmentiert werden, damit die
Analyse sich darauf fokussieren kann. Aus diesem Bereich wer-
den eine Vielzahl von Features generiert. Durch Feature-Selec-
tion-Methoden werden relevante Features ausgewählt, mit de-
nen dann ein Modell trainiert wird, das für Prognosen verwen-
det werden kann.

Die Schwierigkeit bei einer solchen Analyse liegt oftmals in
den geringen Patientenzahlen, was die Extraktion relevanter In-
formationen erschwert und das sog. Overfitting begünstigt.
Daher sollte das Modell immer anhand einer externen Kohorte
kontrolliert werden, denn erst dies ermöglicht es, von einem
validen Modell zu sprechen. Falls diese nicht zur Verfügung
steht, muss beim Training eine interne Validierung stattfinden.

Von Lambin et al. [6] wurde eine Checkliste und ein einfa-
ches Scoringsystem erarbeitet, um die Qualität von Radiomics
Arbeiten zu beurteilen. Anhand dieses Systems wurde eine Viel-
zahl von Arbeiten hinsichtlich ihrer Qualität bewertet [7]. Eine
kürzere Version steht für eine schnelle Auswertung auch online
zur Verfügung (http://www.radiomics.world/?q=drupalform/
form2).

Datenakquisition und Vorverarbeitung

Als datengetriebene Wissenschaft ist die Datenakquisition ei-
nes der zentralen Aspekte von Radiomics. Dabei gilt es die Re-
produzierbarkeit und Validität der erhobenen Daten trotz ver-
schiedener Gerätehersteller, verschiedener Aufnahmeproto-
kolle und Rekonstruktionsalgorithmen sicherzustellen. Dies ist
z. B. bei PET/CT-Aufnahmen von besonderer Wichtigkeit, da
hier zahlreiche weitere Parameter eine Rolle spielen wie z. B.
der Blutzuckerspiegel, die applizierte Aktivität oder die Upta-
ke-Zeit. Die Auflösung der Aufnahmen und die Schichtdicke
sind weitere wichtige Parameter, insbesondere bei Daten, die
extern akquiriert wurden, da hier nicht immer sichergestellt
ist, dass die Aufnahmen mit gleicher Auflösung vorliegen.
Bspw. variiert die Schichtdicke bei CT-Aufnahmen oft zwischen
1 und 5mm. Von dieser hängen die später extrahierten Featu-
res stark ab [7], weswegen eine Angleichung der Aufnahmen
durch Resampling ein sehr wichtiger Schritt der Vorverarbei-
tung ist. Zuweilen wird empfohlen, die Auflösung isotrop zu
wählen, z. B. so, dass jedes Voxel einem Volumen von 1mm3

entspricht.
Je nach Aufnahmequelle können weitere Bild-Vorverarbei-

tungen nötig sein, um die Daten zu homogenisieren. Hierbei
kommt der Normierung eine besondere Rolle zu, denn während
CT- oder PET-Daten in absoluten Einheiten gemessen werden
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und daher eine direkte Normierung nicht zwangsläufig notwen-
dig ist, ist dies bei MRT-Daten anders, wo die gemessenen Ein-
heiten nur relativ sind. In diesem Fall bietet es sich an, die Inten-
sität der Bilder im ersten Schritt zu normieren, z. B. in den Be-
reich [–1, 1]. Weiterhin können Artefaktreduktionen, Rausch-
entfernungen oder Kontrastadaptionen hilfreich sein, die teil-
weise auch für eine spätere visuelle Inspektion von Bedeutung
sind.

Falls mehrere Serien (ggf. in Hybridsystemen auch von un-
terschiedlichen Modalitäten) akquiriert bzw. rekonstruiert wer-
den, wird i. A. jede Serie einzeln für sich verarbeitet. Eine serien-
übergreifende Normierung ist oftmals nicht nötig oder gar
nicht sinnvoll. Erst bei der Modellbildung werden die verschie-
denen Modalitäten und Serien in Form von Features wieder zu-
sammengefügt.

Segmentierung

Eine Segmentierung des für die Fragestellung interessanten Be-
reiches ist anschließend oftmals nötig, um die Analyse auf den
relevanten Bereich zu fokussieren. Insbesondere bei Tumoren
ist dies von besonderer Wichtigkeit, da hier die Segmentierung
die Analyse auf die Tumorbiologie einschränkt. Allerdings kann
die Randregion zwischen dem Tumor und dem umliegenden
Gewebe eine besondere Bedeutung haben, wenn dort eine be-
sondere Dynamik vorhanden ist.

Häufig ist daher eine sehr präzise Segmentierung nötig. Da
allerdings die Konturen von Tumoren nicht immer eindeutig ab-
grenzbar sind, beinhaltet jede manuelle Segmentierung prinzi-
piell immer den Bias desjenigen, der die Segmentierung ange-
fertigt hat. Dieser Effekt tritt selbst dann auf, wenn die Seg-
mentierung im zeitlichen Abstand von derselben Person durch-
geführt wird. Durch diese Variabilitäten werden auch die fol-

genden Analyseschritte beeinflusst. Um sie zu reduzieren, gibt
es mehrere Möglichkeiten: Am aufwendigsten ist es, mehrere
Segmentierungen von verschiedenen Experten erstellen zu las-
sen. Diese können verwendet werden, um die Analyse auf stabi-
lere Faktoren einzugrenzen.

Alternativ und ergänzend kann auf semi-automatische Seg-
mentierungsalgorithmen wie Grow-cut [8], aktive Konturen
[9] oder auch auf einfaches Thresholding zurückgegriffen wer-
den, da sie die Arbeit stark vereinfachen und zudem die Varia-
bilität reduzieren. Bspw. ist bei PET-Aufnahmen in der Literatur
ein Threshold von 0,42*SUVmax verbreitet [10]. Für einige spe-
zielle Aufgaben existieren auch vollautomatische Segmentie-
rungsalgorithmen, wobei hier auch Deep-Learning-Methoden
in letzter Zeit eine wichtige Rolle eingenommen haben. Insbe-
sondere hat hier die U-Net Architektur breitere Anwendungen
gefunden, die bereits mit wenigen Samples gute Resultate lie-
fert [11, 12]. Von Isensee et al. wurde z. B. ein 3D U-Net ver-
wendet, um auf MRT-Bildern Hirntumore zu segmentieren [13].

Generell ist eine automatische Segmentierung vorzuziehen,
da sie weniger Inter- und Intraobserver-Variabilität aufweist, al-
lerdings ist bei aktuellem Forschungsstand eine manuelle In-
spektion unabdingbar, weswegen oftmals semiautomatische
Lösungen den Stand der Forschung darstellen. Auch wenn eine
(semi)automatisierte Segmentierung die Variabilität reduziert,
muss beachtet werden, dass dadurch das Problem der Variabili-
tät in die Software verschoben wird, da bspw. verschiedene Im-
plementierungen auch verschiedene Segmentierungen erzeu-
gen. Allerdings ist die Variabilität hier kontrollierbar und i. A.
deutlich geringer als bei einer manuellen Segmentierung. Im
Hinblick auf die Reproduzierbarkeit sollte bei Publikationen die
verwendete Implementierung präzise (d. h. inkl. Versions- und
Buildnummer) angegeben werden.

▶Abb. 1 Die beiden Vorgehensweisen von Radiomics. Beim klassischen Radiomics erfolgt nach der Bildakquisition eine exakte Segmentierung
sowie eine manuelle Feature-Generierung. Anschließend wird eine Feature Selection angewandt und auf dieser Auswahl ein Machine-Learning-
Modell trainiert. Bei der Deep Learning basierten Radiomics-Methodik sind diese Schritte nicht nötig, das Training findet nach der Bildakquisi-
tion oft mittels End-to-End-Training statt. In beiden Fällen ist eine Validierung der Ergebnisse auf unabhängigen Datensätzen nötig.
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Features

Aus der Segmentierung werden im nächsten Schritt die Featu-
res (oder auch Merkmale) extrahiert. Hierbei stellt sich neben
der Frage, welche Features extrahiert werden sollen, auch das
Problem der Reproduzierbarkeit: Wie kann gewährleistet wer-
den, dass die Features Informationen über die Biologie des ab-
gebildeten Gewebes wiedergeben und nicht zufälliges Rau-
schen?

Zur Berechnung der Features wird im ersten Schritt i. d. R.
die Samplingtiefe der Bilddaten durch Quantisierung reduziert
(d.h effektiv weniger Bits pro Pixel), was zum einen das Rau-
schen vermindert, zum anderen für eine weitere Normalisie-
rung der Daten sorgt und letztlich auch den Berechnungsauf-
wand reduziert, da die Berechnung vieler Features von der An-
zahl der Intensitätsstufen abhängt. Die Quantisierung kann
entweder absolut erfolgen, d. h. durch Unterteilen der Intensi-
täten in sog. Bins (oder Klassen) gleicher Breite oder aber relativ
in eine zuvor festgelegte Anzahl. Beide Varianten haben Vor-
und Nachteile, und hängen stark von den Daten und der ver-
wendeten Modalität ab. In der Regel sollte für CT-Daten beim
Quantisieren analog zur Bildbetrachtung auch eine für das ent-
sprechende Gewebe geeignete Fensterung berücksichtigt wer-
den. Eine ungünstig gewählte Strategie kann negative Effekte
auf die Qualität der Features haben, indem entweder relevante
Informationen in den Daten verloren gehen oder aber das Rau-
schen zu stark betont wird.

Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen Features erster
Ordnung, die auf Form oder Intensität basieren, wobei letztere
aus dem entsprechenden Histogramm berechnet werden, und
höherer Ordnungen, die man auch als Textur-Features bezeich-
net. Die Ordnung resultiert daraus, dass man Beziehungen zwi-
schen mehreren Voxeln bei der Berechnung berücksichtigt. In
Summe beschreiben die Features die Bildmorphologie des ana-
lysierten Gewebes. Features erster Ordnung, die auf Intensitä-
ten basieren, werden aus dem Histogramm berechnet, wie
bspw. Mittelwert, Standardabweichung, Minimum, Maximum,
Varianz oder die Entropie der segmentierten Region. Formba-
sierte Features hingegen umfassen z. B. Volumen, Durchmes-
ser, Umfang, Konvexität und Sphärizität.

Textur-Features sind die oftmals relevanteren Features, da
sie in der Lage sind, räumliche Informationen zu extrahieren.
Bei Textur-Features zweiter Ordnung werden aus Paaren von
Voxeln Informationen abgeleitet. Dies kann auf mehrere Arten
geschehen [14]. Bei der Normalized Gray-Level Co-occurrence
Matrix (NGLCM) wird erfasst, welche Paare von Voxel-Intensitä-
ten in vorgegebener Richtung und Abstand auftreten. Diese
werden in einer Matrix, der sog. Kookkurenzmatrix, abgetra-
gen, die bei M diskreten Intensitätswerten daher die Größe
M×M besitzt. Die Gray-Level Run-Length Matrix (GLRLM) hin-
gegen betrachtet, wie viele Voxel in eine vorgegebene Richtung
dieselbe Intensität haben. Im Gegensatz dazu bestimmt die
Gray Level Size Zone Matrix (GLSZM) die Größe der Region mit
derselben Intensität und ist damit ein isotropes, regionales
Maß. Die Neighborhood Gray-Tone Difference Matrix (NGTDM)
dient dazu, die Differenz der Intensität eines Voxels zur durch-
schnittlichen Intensität seiner Nachbarschaft zu messen [14].

Aus diesen Matrizen lassen sich, nach geeignetem Mittel-
wert über die verschiedenen Abstände und Richtungen, dann
weitere, skalare Maße ableiten wie z. B. Entropie, Kontrast,
Energie, Homogenität, Varianz etc., die dann in ihrer Gesamt-
heit die Textur-Features der Segmentierung bilden. Die genaue
Definition dieser Features kann durchaus variieren, sowohl in
der Definition als auch in der jeweiligen Implementation der
Software, sollte aber aufgrund des Anspruchs auf Reproduzier-
barkeit standardisiert werden, woran aktuell aktiv im Rahmen
einer Initiative gearbeitet wird [14]. Durch ihre Definition als
Features höherer Ordnung sind die Textur-Features unabhän-
gig von der Lage und der Größe des Tumors und auch von der
absoluten Intensität, sie berücksichtigen stattdessen deren lo-
kale Verteilung.

Oftmals werden vor der Berechnung der Features eine Viel-
zahl nicht linearer Filter auf das Bild angewandt. Bspw. wird eine
Wavelet-Transformation verwendet, um skaleninvariante Fea-
tures zu extrahieren, hingegen extrahiert ein Laplacian of Gaus-
sian Filter die Kanten, in denen viele relevante Informationen
kodiert sind.

Dennoch hängen die so definierten Features weiterhin von
vielen Faktoren ab, die eine Reproduzierbarkeit einschränken
können. Diese umfassen die Variabilität in den Aufnahmen
selbst, der Segmentierungen, die Wahl der Quantisierung, der
Rekonstruktionsparameter und der Vorverarbeitung. Ein wich-
tiges Ziel ist daher, durch geeignete Verfahren stabile Features
zu identifizieren, d. h. solche Features, die nur in geringem Um-
fang von diesen Faktoren abhängen.

Diverse Studien haben sich daher bereits mit der Reprodu-
zierbarkeit von Radiomics-Features befasst (▶Tab. 1). Um die
Variabilität in den Aufnahmen zu untersuchen, wird beim
“Test-Retest- Verfahren ”einige Zeit nach einer Aufnahme eine
zweite gemacht [15]. Unter der Annahme, dass die Tumorbiolo-
gie in der Zwischenzeit keine größeren Änderungen unterwor-
fen ist, korrelieren stabile Features stark zwischen den Aufnah-
men, während instabile größere Fluktuationen aufweisen. Ein
öffentlicher Datensatz mit solchen Aufnahmen ist ebenfalls
verfügbar, z. B. umfasst der RIDER Datensatz verschiedene CT-,
PET/CT- und MRT-Aufnahmen (https://wiki.cancerimagingar-
chive.net/display/Public/RIDER+Collections).

Um die Abhängigkeit der Features von der Intra- und Interra-
ter-Variabilität der Segmentierungen zu verstehen, kann man
zu mehreren, unabhängig voneinander erstellten Segmentie-
rungen desselben Bereiches zu jedem extrahierten Feature
eine Variabilität berechnen. Ist diese hoch, ist zu erwarten,
dass das Feature zu sehr von der Segmentierung und nicht von
der zugrunde liegenden Tumorbiologie abhängt. Diese Tests
wurden in [15, 18, 22–24] für Features von PET-Aufnahmen un-
tersucht.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wahl der Quantisierung
der Features. Hier wurde eine starke Abhängigkeit nachgewie-
sen, weswegen hier mit besonderer Sorgfalt vorgegangen wer-
den sollte. [17, 19, 20, 23, 24] als auch [7] haben dazu Studien
angefertigt, z. B. hat [17] gezeigt, dass bei Ösophaguskarzino-
men der Einfluss der Quantisierung einen größeren Einfluss
auf die Reproduzierbarkeit hat als eine Segmentierung mit ver-
schiedenen Thresholds und auch als eine Glättung mit verschie-
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denen Breiten als Vorverarbeitung. Ähnliche Ergebnisse wurden
bei Nasopharynxkarzinomen [18] und bei NSCLC nachgewiesen
[7].

Das bei der Aufnahme verwendete Protokoll und der ge-
wählte Rekonstruktionsalgorithmus sowie die jeweiligen Re-
konstruktionsparameter haben ebenfalls einen Effekt auf die
Features. Es wurde aber gezeigt, dass diese einen kleineren Ein-
fluss haben, siehe [16, 21, 24]. Hierbei wurde auch gezeigt, dass
die Wahl der Raster- bzw. der Voxelgröße, siehe [7, 16, 21] und
[25], durchaus einen sehr großen Einfluss auf die Analyse hat.

Weitere Faktoren wurden ebenfalls untersucht, z. B. die Ab-
hängigkeit der Features vom Gerätehersteller [26], der Vorver-
arbeitung [22], des Interpolationsalgorithmus [7] und der Wahl
der Partial-Volumen-Effekt-Korrektur [18]. Aufgrund der Kom-
plexität ist es jedoch schwierig, eine allgemeine Aussage über
die Stabilität der Features zu treffen, da es noch keine systema-
tischen Studien mit größeren Patientenkohorten gibt. Ebenso
ist festzuhalten, dass eine erhöhte Variabilität eine Feature
nicht per se unbrauchbar macht, dessen Verwendung in der kli-
nischen Routine aber erschwert.

▶ Tab. 1 Übersicht über Studien, die die Reproduzierbarkeit von Radiomics Features untersuchen.

Referenz Tumor Modalität Fallzahl Untersuchte Faktoren Resultat

Galaviz 2010 [16] verschiedene
solide Tumoren

18F-FDG-PET/
CT

20 5 verschiedene Rekon-
struktionsparameter (2D/
3D, Algorithmus, Raster,
Iterationsanzahl, Postfilter-
breite)

Entropie, Energie, max. Korrela-
tionskoeffizient und Low Gray-Level
Run Emphasis zeigen eine geringere
Variabilität

Tixier 2012 [17] Ösophagus-Ca 18F-FDG-PET/
CT

16 Variabilität der Aufnahmen,
Quantisierung

Einige Features zeigen eine bessere
Reproduzierbarkeit als einfache
SUV-Messungen.

Hatt 2013 [18] Ösophagus-Ca 18F-FDG-PET 50 Segmentierung, Partial-
Volumen-Korrektur

Entropie, Homogenität, Zone Per-
centage und High Intensity Emphasis
sind stabiler als MATV, Size-Zone
Variabilität

Leijenaar 2013 [15] NSCLC 18F-FDG-PET 11 (Test-Re-
test), 23 (Seg-
mentierung)

Segmentierung, Variabili-
tät der Aufnahmen

Mehrheit der Features sind stabil
unter den Faktoren, Features, die
stabil sind unter Test-Retest sind
auch stabil unter Segmentierung.

Leijenaar 2015 [19] NSCLC 18F-FDG-PET/
CT

35 Quantisierung Quantisierung hat einen großen
Effekt, absolute Quantisierung ist
stabiler

Orlhac 2015 [20] NSCLC 18F-FDG-PET 48 Quantisierung Absolute Quantisierung ist stabiler
als relative.

Yan 2015 [21] NSCLC, Naso-
pharynx-Ca,
Lymphom

18F-FDG-PET 17 (NSCLC), 2
(Nasopharynx-
Ca), 1 (Lym-
phom)

Rekonstruktionsparameter
(Raster, Iterationsanzahl,
Postfilterbreite)

Iterationsanzahl und Postfilterbreite
haben einen ähnlichen Einfluss und
dieser ist geringer als der Einfluss
der Rastergröße

Doumou 2015 [22] Ösophagus-Ca 18F-FDG-PET 64 Preprocessing (Glättung),
Segmentierung, Quanti-
sierung

Quantisierung hat einen viel stärke-
ren Einfluss auf die Feature Stabilität
als Glättung und Segmentierungen

Lu 2016 [23] Nasopharynx-
Ca

18F-FDG-PET,
11C-Cholin-PET

40 Segmentierung, Quanti-
sierung

Quantisierung hat einen größeren
Effekt als Segmentierung, 11C-Cho-
lin-PET Features sind bez. Segmen-
tierungen stabiler als 18F-FDG-PET
Features.

Altazi 2017 [24] Zervix-Ca 18F-FDG-PET 80 Segmentierung, Quanti-
sierung, Rekonstruktions-
algorithmus

Rekonstruktionsalgorithmus hat
sehr großen Effekt, Identifizierung
von 8 stabilen Features

Yip 2017 [7] NSCLC 18F-FDG-PET 348 Voxelgröße, Interpola-
tionsfilter, Quantisierung

Prädiktive Features sind problem-
abhängig, und können stabil sein
unter den Faktoren

Reuze 2017 [25] Zervix-Ca 18F-FDG-PET 118 Hersteller, Voxelgröße Herstellerabhängigkeit ist vorhan-
den, für einige Features aber
weniger ausgeprägt als für SUVmax.
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Feature Selection

Durch die Feature-Extraktion entsteht eine Vielzahl möglichst
stabiler Features, die potenziell zur Beantwortung der Frage-
stellung herangezogen werden können. Es ist aber zunächst un-
klar, welche dieser Features wirklich problemspezifische Infor-
mationen tragen, da die Stabilität eines Features nur eine Vo-
raussetzung für seine Relevanz ist. Da oftmals tausende Featu-
res extrahiert werden, ist das resultierende Problem hochdi-
mensional, d. h. das Problem hat mehr Dimensionen als Daten-
punkte. Solche Probleme sind inhärent schwierig zu lösen. Der
sog. „Fluch der Dimensionalität“ besagt: Je höher die Dimen-
sion, desto spärlicher verteilt sich eine feste Anzahl von Punk-
ten im Raum [26]. Daher versucht man mittels Feature Selec-
tion redundante und irrelevante Features zu eliminieren. Re-
dundanz bezieht sich hierbei auf den Informationsgehalt zwi-
schen den Features, während die Irrelevanz sich auf den vorher-
zusagenden Endpunkt bezieht.

Feature-Selection-Methoden kann man in 3 Kategorien un-
terteilen: Filtering-, Wrapping- und Embedded-Methoden.
Beim Filtering erfolgt die Feature Selection unabhängig von ei-
nem späteren Modell, während bei Wrapper-Methoden die
Auswahl der Features anhand eines dahinter geschalteten prä-
diktiven Modells bestimmt wird. Ein alternativer Ansatz ist
durch die Embedded-Methoden gegeben, hierbei findet die Se-
lektion der Features während des Trainings statt.

Filtering-Methoden können zur Bestimmung der Relevanz
oder der Redundanz genutzt werden: Für die Bestimmung der
Relevanz wird der Endpunkt verwendet, z. B. wird durch einen
statistischen Test, wie dem chi2-Test oder einer ANOVA, für je-
des Feature überprüft, ob eine statistisch signifikante Assozia-
tion mit dem Endpunkt existiert. Solche Verfahren werden
auch überwachte (engl. supervised) Verfahren genannt, da sie
den Endpunkt heranziehen.

Mutual Information dagegen ist ein unüberwachtes (engl.
unsupervised) Verfahren, welches misst, wie viele Informatio-
nen ein Feature über ein anderes besitzt und kann entweder di-
rekt oder im Rahmen der Minimum Redundancy Maximum Re-
levance (MRMR) Methode verwendet werden [27]. Hierbei wer-
den Features gesucht, die eine hohe Korrelation zum Endpunkt
haben (Relevance), aber gleichzeitig nicht untereinander asso-
ziiert sind (Redundancy).

Eine Besonderheit bei Filtering-Methoden besteht darin,
dass die Anzahl der zu selektierenden Features vorgegeben
werden muss. Diese ist leider selten vorab bekannt. Deshalb
wird oft eine kleinere Anzahl von Features fixiert, die zwar mög-
licherweise suboptimale Ergebnisse liefert, aber noch eine sinn-
volle Interpretation zulässt. Eine bessere Alternative besteht
darin, die Abhängigkeit des finalen Modells von der Anzahl der
Features zu evaluieren und so zu einer optimalen Anzahl der
Features zu gelangen.

Filtering-Methoden stellen zwar eine Assoziation mit dem
Endpunkt her, aber aus einer hohen Assoziation folgt nicht un-
bedingt eine gute Auswahl an Features. Um eine solche Aussa-
ge treffen zu können, muss das trainierte Modell mit den selek-
tierten Features evaluiert werden. Anders gesagt, ist ein Featu-
re genau dann wichtig (oder unwichtig), wenn das damit trai-

nierte Modell bessere Ergebnisse liefert als ohne das Feature.
Diese Verfahren werden Wrapper-Methoden genannt.

Dabei müssen theoretisch alle Kombinationen von Features
getestet werden. Da die Anzahl der Kombinationen exponen-
tiell mit der Anzahl der Features wächst, ist es praktisch nicht
möglich, ein optimales Featureset zu finden. Daher werden al-
ternativ Heuristiken verwendet. 2 einfache und daher sehr oft
verwendete Verfahren sind Forward und Backward Selection
[28]. Bei der Forward Selection trainiert man zunächst alle Mo-
delle mit nur einem Feature. Das Feature, das zu den besten Er-
gebnissen führt, wird ausgewählt. Im nächsten Schritt wird die-
sem Modell wiederum das Feature hinzugefügt, welches das Er-
gebnis signifikant verbessert. Dieses wiederholt man solange,
bis das Hinzufügen von Features das Modell nicht mehr signifi-
kant verbessert. Signifikanz wird hierbei oftmals mit dem Akai-
ke Information Criterion gemessen. Die Backward Selection ar-
beitet sehr ähnlich, allerdings beginnt man hier mit allen Featu-
res und eliminiert schrittweise diejenigen, die das Ergebnis
nicht signifikant verbessern.

Redundant Feature Elimination (RFE) [29] verwendet nicht
die Ausgabe eines Modells, sondern die implizite Gewichtung
der Features des Modells, um sukzessive Features zu eliminie-
ren. Damit können auch mehrere Features pro Schritt eliminiert
werden. Randomized Logistic Regression [30] hingegen wendet
eine logistische Regression auf Bootstrap Samples an, um dann
über gemittelte Koeffizienten die Features zu gewichten. Wäh-
rend diese Methoden iterativ arbeiten, reicht durch das inhä-
rente Subsampling beim Random Forest ein einzelnes Training.
Eine Gewichtung erhält man dadurch, dass man für jedes Featu-
res die durchschnittliche Ebene misst, in der sie für den Split
verwendet wird.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Feature Selecti-
on Schritt während des Trainings des Modells durchzuführen.
Solche Methoden werden als Embedded-Methoden bezeichnet.
Dies kann z. B. geschehen, indem man Modelle implizit be-
straft, die mehrere Variablen zur Vorhersage benutzen. Damit
zwingt man das Training dazu, ein Modell zu finden, das nur we-
nige Variablen zur Vorhersage verwendet. Dadurch werden oft-
mals Features mit sehr geringem Einfluss aus dem Modell ge-
worfen. Ein Beispiel für eine solche Methode ist das LASSO (le-
ast absolute shrinkage and selection operator) Verfahren [31],
aber auch Support Vector Maschinen lassen sich in diesem Sin-
ne anpassen [32].

Es ist nicht möglich, eine generelle Empfehlung zu geben,
welche dieser Methoden eingesetzt werden sollte, da hochdi-
mensionale Feature-Selection-Methoden meist instabil sind
und die beste Methode sehr stark vom betrachteten Datensatz
abhängt [33]. Während der Wrapper-Ansatz oft zu besseren Er-
gebnissen führen sollte, besteht eine größere Gefahr, dass bei
kleineren Datenmengen ein Overfitting auftritt. Ebenfalls wird
im Allgemeinen viel mehr Rechenkapazität benötigt. Dort liegt
auch ein großer Vorteil des Filtering-Ansatzes, da dieser oft re-
lativ schnell durchgeführt werden kann, wobei hier allerdings
nicht sichergestellt ist, dass die optimalen Features ausgewählt
werden. Hingegen ist die Embedded-Methode ein guter Kom-
promiss und kann zu sehr guten Ergebnissen führen. Insbeson-
dere kommt LASSO in vielen neueren Studien oft zum Einsatz.
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Während bei der Feature Selection nur eine Untermenge der
Features ausgewählt wird, werden bei der Feature Extraction
neue definiert. Hier gibt es ebenfalls mehrere Methoden. Häu-
fig wird die Principal Component Analysis (PCA) verwendet, bei
der durch eine lineare Transformation die Korrelation zwischen
den Features minimiert wird. Eine überwachte Variante ist
ebenfalls bekannt [34]. Auch auf neuronalen Netzen basierende
Feature Extractors können verwendet werden, z. B. indem Fea-
tures aus einer Schicht eines trainierten Netzwerkes extrahiert
werden (siehe Abschnitt Multiomics) oder indem ein explizites
Feature Extractor Netz verwendet wird [38].

Modelle

Mit den gewählten Features wird anschließend ein statistisches
Modell trainiert. Dabei werden in der Praxis immer Machine-
Learning-Modelle genutzt, die hypothesenfrei und datengetrie-
ben arbeiten. Das Ziel ist dabei, einen mathematischen Zusam-
menhang zwischen den Eingabedaten und dem gewählten End-
punkt zu lernen.

Generell unterscheidet man zwischen überwachtem und un-
überwachtem Training. Bei ersterem wird der Endpunkt ver-
wendet, während bei letzterem dieser nicht betrachtet wird,
und daher einem Clustering entspricht, wobei die Trainingsda-
ten in zuvor unbekannte bzw. undefinierte Gruppen eingeteilt
werden. Dies kann bspw. hilfreich für eine Hypothesengenerie-
rung sein. Im Folgenden werden allerdings nur überwachte Me-
thoden betrachtet, welche derzeit überwiegend zum Einsatz
kommen.

Das Hauptproblem bei der Modellfindung ist die Generali-
sierung. Gesucht ist ein Modell, welches die Verteilung der Da-
ten möglichst gut abbildet und auf neuen Datenmengen akku-
rate Vorhersagen ermöglicht. Dabei muss während des Trai-
nings sichergestellt werden, dass das in den Daten enthaltene
inhärente Rauschen nicht mitgelernt wird. Vieles hängt dabei
von der gewählten Modellklasse ab, aus der das Modell durch
das Training gefunden wird. Falls diese zu einfach für das Prob-
lem ist, ist es nicht möglich, das Problem hinreichend gut zu lö-
sen. Man spricht in diesem Fall von Underfitting. Bspw. liegen
vielen Fragestellungen nicht lineare Zusammenhänge zugrun-
de, welche naturgemäß von linearen Modellen nicht hinrei-
chend genug abgebildet werden können.

Wenn hingegen die Modellklasse sehr variabel ist, besteht
die Gefahr, dass sich das trainierte Modell zu sehr an die Trai-
ningsdaten anpasst und damit nicht genug von dem gegebe-
nen Datensample abstrahiert. Dieses äußert sich darin, dass
auf der Trainingsmenge praktisch keine Fehler gemacht wer-
den, auf neuen Daten hingegen die allgemeine Performanz
schlecht ist. In dem Fall spricht man von Overfitting.

Oft genutzte Modellklassen reichen von sehr einfachen bis
hin zu komplexen, nicht linearen Modellen. Eine sehr einfache,
und daher oft als Baseline verwendete, Modellklasse sind Naive
Bayes-Klassifikatoren, die auf der einfachen statistischen An-
nahme basieren, dass die Features unabhängig voneinander
die Klassenzugehörigkeit bestimmen. Mit der logistischen Re-
gression kann unter Zuhilfenahme einer logit Transformation
die Verteilung abhängiger diskreter Variablen modelliert wer-
den. Komplexere Modelle sind die Support Vector Machines

(SVM). Im linearen Fall wird hierbei eine Hyperebene gefunden,
die optimal die Trainingsdaten trennt und gleichzeitig von allen
Daten am weitesten entfernt ist. Durch die Anwendung eines
sog. Kernels kann man SVMs auch auf nicht lineare Probleme
erweitern. Anders arbeiten Random Forests. Hier wird aus den
Daten eine zufällige Untermenge gezogen und aus dieser ein
Entscheidungsbaum generiert. Durch Wiederholen entsteht
ein ganzer Wald, dessen Vorhersage bei Klassifikationsfrage-
stellungen durch einen einfachen Mehrheitsentscheid und bei
der Regression durch die Bildung von Mittelwerten eingeholt
wird. Verwandt damit ist das Boosting von Entscheidungsbäu-
men, wobei hier allerdings der neue Baum in Abhängigkeit der
vorangehenden konstruiert wird, d. h. Fehldetektionen aus den
vorangehenden Bäumen werden eine höhere Priorität einge-
räumt. Dadurch erreicht man, dass sich die später konstruier-
ten Bäume auf die korrekte Vorhersage der schwierigeren Da-
tenpunkte konzentrieren. Allgemein formuliert ist Boosting ein
Verfahren, mit dem aus schwachen Klassifizierern starke Klassi-
fizierer gemacht werden. Auch neuronale Netze lassen sich di-
rekt auf zuvor generierte Features anwenden. Sie sind aber als
reine Modellklasse oftmals nicht so effizient wie z. B. eine SVM
und werden deswegen selten als Klassifikator eingesetzt.

Schließlich gibt es noch weitere Modellklassen, die bereits
während des Trainings eine Feature Selection vornehmen. Hier
ist insbesondere nochmals das LASSO-Verfahren zu nennen, bei
dem durch Regularisierung Modelle, die weniger Features nut-
zen, bevorzugt werden.

Bei Überlebensanalysen hingegen wird oftmals entweder ein
Random Survival Forest oder eine Cox-Regression eingesetzt.
Ein Random Survival Forest [36] ist eine Variante eines Random
Forests, bei der die Güte einer Entscheidung mit einem Log-
Rank-Test gemessen wird. Dadurch werden die Daten in Unter-
gruppen mit verschiedenen Überlebensrisiken getrennt. Eine
Cox-Regression [37] hingegen schätzt zu jedem Datenpunkt
die Abweichung zu einer unbekannten Baseline-Hazard-Funkti-
on, weswegen im Allgemeinen nur relative Aussagen über die
Überlebenszeiten getroffen werden können.

Eine weitere Problematik beim Training stellt oftmals die Un-
balanciertheit der Daten dar. Damit ist bei binären Endpunkten
gemeint, dass eine Klasse wesentlich öfter erscheint als die an-
dere, so liegt z. B. die Prävalenz der EGFR-Mutation beim NSCLC
bei ca. 10%, sodass hier in nicht stratifizierten Kohorten eine
starke Unbalanciertheit gegeben ist. Während kleinere Unba-
lanciertheiten oftmals wenig Einfluss auf die Modellbildung ha-
ben, müssen bei sehr unausgeglichenen Daten entsprechende
Vorkehrungen getroffen werden. Balanciertheit kann durch ein
Under- oder Oversampling der größeren bzw. kleineren Klasse
erreicht werden, oder durch eine Kombination beider, wie bei
der Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE), bei
der neue synthetische Datenpunkte generiert werden [38].

Neben einer möglichen Unbalanciertheit besteht ein weite-
res Problem beim Training in der hohen Dimensionalität der Da-
ten. Zwar wird dieses Problem mittels der vorgeschalteten Fea-
ture Selection abgemildert, aber da die Feature Selection oft-
mals nicht stabil ist, wirkt sich dieses Problem auch auf das
Training der Modelle aus, die dann ebenfalls instabil werden
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können. Dies lässt sich durch Methoden wie Bootstrapping ab-
mildern.

Für das Training muss ein Maß gewählt werden, das die Güte
des Modells quantifiziert. Üblich ist dabei die Accuracy, die die
Genauigkeit der Vorhersagen misst. Für stark unbalancierte
Probleme ist Accuracy aber ein weniger hilfreiches Maß, denn
in diesem Fall kann eine einfache konstante Vorhersage der
häufigeren Klasse (auch als „Null Classifier“ bezeichnet) bereits
eine sehr hohe Accuracy erzielen, was ein sehr akkurates Modell
suggeriert, obwohl kein einziges Feature verwendet wird [39].
Daher sollte der Angabe der Accuracy eines Modells grundsätz-
lich die Accuracy des Null Classifiers gegenübergestellt werden.
Andere Maße wie Sensitivität, Spezifität, positive bzw. negative
predictive values (PPV und NPV) sind hier nützlicher, da sie z. B.
Aussagen über die Anzahl der Falsch-Negativen oder Falsch-Po-
sitiven treffen. Diese ergeben sich aus der Receiver-Operating-
Characteristic (ROC) Kurve, wie auch die oft genutzte Area-Un-
der-the-Curve (AUC).

Der gebräuchlichste Ansatz zur Beurteilung der Vorhersage-
genauigkeit bei der Überlebensanalyse, z. B. bei Random Survi-
val Forests, ist der Harrell-Konkordanzindex (auch als C-Index
oder C-Statistik) bezeichnet. In Abwesenheit zensierter Daten
schätzt der C-Index den Mann-Whitney-Parameter.

Validierung

Um sicherzustellen, dass das gefundene Modell eine generali-
sierende Aussagekraft besitzt, muss es auf neuen Daten ausge-
wertet werden, die nicht in der Trainingsmenge vorhanden wa-
ren. Denn wie bereits beschrieben, ist beim Trainieren die Ge-
fahr groß, dass ein Overfitting stattgefunden haben könnte,
insbesondere, wenn die Fallzahlen nicht sehr hoch oder die Da-
ten sehr unbalanciert sind oder das verwendete Modell viele
Parameter besitzt. Diesen Schritt nennt man auch Validierung.

Da man eine Modellierung im Wesentlichen als das Lernen
einer statistischen Verteilung auffassen kann, kann allgemein
eine Validierung nur dann gelingen, wenn die neuen Daten der
gleichen oder hinreichend ähnlichen Verteilung folgen, d. h.
unabhängig und identisch verteilt sind.

Man spricht generell von einer internen und von einer exter-
nen Validierung, je nachdem, ob die Daten unter gleichen Um-
ständen oder anderen Umständen erhoben wurden. In der Me-
dizin ist damit oftmals gemeint, dass die Daten unabhängig in
einer anderen Einrichtung akquiriert wurden. Allerdings ist die-
se Einteilung relativ grob, denn eine Validierungsmenge kann
sich in vielen Faktoren unterscheiden, wie z. B. mit einem ande-
ren Akquisitionsprotokoll, anderem Personal oder zu einer an-
deren Zeit.

Bei der Validierung ist strikt darauf zu achten, dass die Vali-
dierungsdaten zu keinem Zeitpunkt für das Training verwendet
worden sind. Dies schließt die Feature Selection mit ein, da
sonst diejenigen Features ausgewählt werden könnten, die
auch auf den Testdaten stark mit dem Endpunkt assoziiert sind.
Daraus resultiert dann ein Bias, der zu gute Ergebnisse sugge-
riert. Dieser Eindruck kehrt sich dann aber um, sobald das Mo-
dell auf tatsächlich neuen Daten getestet wird. Dieses Problem
wird allgemein als Leakage bezeichnet.

Es gibt verschiedene Arten der internen Validierung. Die ein-
fachste ist das Holdout-Verfahren. Dabei legt man einen Teil
der Daten, z. B. 30%, vor dem Trainieren beiseite und validiert
das trainierte Modell auf diesen. Ähnlich arbeitet die N-fache
Kreuzvalidierung. Hierbei werden die Daten in N Blöcke geteilt.
Jeder Block nimmt einmal die Rolle des Testmenge ein, d. h. es
wird auf den restlichen N-1 Blöcken trainiert und auf dem ge-
wählten Block validiert. Die N resultierenden Ergebnisse wer-
den geeignet gemittelt, z. B. indem man diese zusammen aus-
wertet. Die Leave-one-out Kreuzvalidierung ist die extremste
Form, in der jeder Punkt einen eigenen Block bildet. Alle inter-
nen Validierungen können und sollten mehrmals wiederholt
werden, denn durch das zufällige Aufsplitten der Daten kann
sich ein Bias eingeschlichen haben.

Die Wahl der optimalen Validierungsstrategie lässt sich nicht
eindeutig entscheiden, Molinaro et al. [40] empfehlen eine 10-
fache oder Leave-one-out (LOOCV) Kreuzvalidierung für binäre
Endpunkte, Subramanian et al. [41] raten bei Überlebensanaly-
sen zu einer 5- oder 10-fachen Kreuzvalidierung. Auch Boots-
trapping kann zur Validierung verwendet werden. Hierbei wird
ein neuer Datensatz erzeugt, indem man zufällig Datenpunkte
mit sog. Zurücklegen auswählt. Dabei werden statistisch gese-
hen im Durchschnitt 63,2% der Daten gezogen, während die
übrigen 36.8% lediglich Verdoppelungen sind. Diese Punkte
bekommen daher beim Training mehr Gewicht, wodurch das
Training einen anderen Fokus bekommt. Dies führt zu geringfü-
gig anderen Modellen, über welche dann geeignet gemittelt
werden kann.

Es ist immer ratsam, das Modell mit einem statistischen Test
auf Signifikanz zu überprüfen, wobei besonders ein Permuta-
tionstest empfehlenswert ist [42]. Hierbei wird der Endpunkt
unter den Patienten zufällig vertauscht und das gesamte Mo-
dell neu trainiert. Da nun die Endpunkte der Patienten in kei-
nem Zusammenhang mehr zu den Features stehen, kann das
trainierte Modell nur Rauschen modelliert haben. Der gesamte
Vorgang wird mehrmals wiederholt und jedes Mal mit dem ur-
sprünglichen Modell verglichen. Sind diese Modelle nicht signi-
fikant schlechter als das ursprüngliche, ist dieses nicht signifi-
kant.

Werden mehrere Modelle trainiert, können diese zusätzlich
untereinander auf Signifikanz getestet werden. Dies kann mit
einem Friedman-Test erfolgen [43]. Bei allen multiplen Tests
sollte man beachten, entsprechende Korrekturen der p-Werte
vorzunehmen, wie z. B. das Bonferroni-Holm-Verfahren [44].

Falls keine externen Daten zur Verfügung stehen, kann es
sich auch lohnen, öffentlich zugängliche Datenquellen zu über-
prüfen. Bspw. bietet „The Cancer Imaging Archive“ (https://
www.cancerimagingarchive.net/) viele Aufnahmen, zu denen
teilweise auch genetische Daten auf dem Server „The Cancer
Genome Atlas“ vorliegen (https://cancergenome.nih.gov/).
Dies hat den Vorteil, dass verschiedene Modelle vergleichbarer
werden und die Ergebnisse leichter zu reproduzieren sein kön-
nen. Je nach Datenlage kann es auch empfehlenswert sein, auf
öffentlichen Datensätzen zu trainieren und das Modell auf den
internen Daten zu validieren.
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Deep Radiomics
Neuronale Netze gehören zu den ersten Machine-Learning-Mo-
dellen und wurden bereits Ende der 1950er entwickelt [45]. Sie
sind ursprünglich durch die Strukturen des Gehirns motiviert
und basieren auf dem einfachen Neuronen-Modell von McCul-
loch und Pitts [46]. Jedes neuronale Netz (auch Multi-Layer Per-
ceptron genannt) besteht aus einer Eingabeschicht von Neuro-
nen, die mit weiteren Schichten verbunden ist, wobei die letzte
Schicht die Ausgabe definiert. Durch die Vielzahl der Verbin-
dungen, die in die Milliarden gehen können, ist ein solches Mo-
dell zwar sehr flexibel, aber damit geht einher, dass das Training
extrem rechenaufwendig und komplex ist. Erst Mitte der
1980er wurde mit der Backpropagation ein Durchbruch erzielt,
der ein effizientes Training ermöglichte [47], allerdings stellte
sich heraus, das beim Training von neuronalen Netzen mit vie-
len Schichten nur die obersten trainiert wurden. Dieses Pro-
blem, (auch als „vanishing gradient problem“ bezeichnet) wur-
de erst 2006 durch neue Trainingsmethoden umgangen [48],
womit nun auch Netzwerke mit vielen hunderten Schichten ef-
fizient trainierbar waren, woraus sich der Begriff des Deep Lear-
nings ableitet. Seitdem gewinnen tiefere neuronale Netze im-
mer mehr an Bedeutung und stehen nun im Fokus der For-
schung auf dem Gebiet des Machine Learnings [49] und wurden
bereits in vielen anderen Gebieten erfolgreich genutzt [50].
Entsprechend wurden viele Deep-Learning-Methoden auch auf
medizinische Daten angewandt, eine Übersicht im medizini-
schen Kontext ist bspw. in [51] zu finden. Durch diesen großen
Erfolg liegt es nahe, Deep Learning auch im radiologischen Kon-
text anzuwenden, woraus sich der Begriff „Deep Learning Based
Radiomics“ (DLBR) herleitet [52].

Der Vorteil im Vergleich zum klassischen Radiomics Ansatz
besteht in der „end-to-end“ Pipeline: Während beim klassi-
schen Ansatz erst viele Features (wie z. B. die NGLCM-Features)
generiert werden, deren Relevanz für das Problem erst in einem
zweiten Schritt ermittelt werden muss, kann ein tiefes neuro-
nales Netz diese datengetrieben und problemspezifisch selbst
wählen. Weiterhin wird die sehr aufwendige Segmentierungs-
arbeit und die damit verbundene Variabilität minimiert, da das
neuronale Netz durch seine Flexibilität in der Lage ist, selbst die
für das Problem relevanten Bereiche zu erkennen. Oftmals
reicht es daher aus, nur die grobe Region des Tumors zu mar-
kieren und auf eine exakte Segmentierung zu verzichten, was
gleichzeitig das bereits beschriebene Problem des Segmentie-
rungsbias minimiert. Dieses Vorgehen lässt dem tiefen Netz zu-
dem einen Freiraum, ob es die gewünschten Informationen aus
dem Tumor selbst oder dem umgebenden Gewebe extrahiert.
Weiterhin ist ein tiefes Netz nicht auf 2D- oder 3D-Daten einge-
schränkt, sondern es kann auch Eingaben mit vielen Dimensio-
nen, wie z. B. mehrere Zeitreihen von 3D-Volumina aus ver-
schiedenen Modalitäten, verarbeiten.

Eine Einführung in die wichtigsten Architekturen künstlicher
neuronaler Netze würde über den Rahmen dieser Arbeit hinaus-
gehen, sodass hier auf die für die Bildverarbeitung besonders
wichtigen Convolutional Neural Networks (CNN) eingegangen
wird. Diese Grundstruktur hat sich in den letzten Jahren für die
Verarbeitung von Bilddaten etabliert und basiert auf den Arbei-

ten zum visuellen Kortex von Hubel und Wiesel, die beobachtet
haben, dass einfache Neurone auf kleineren Sichtfeldern arbei-
ten, während komplexere Neurone in tieferen Schichten in der
Folge Zugriff auf Abstraktionen größerer Sichtfelder besitzen
[53]. Wie jedes neuronale Netz besteht auch ein CNN aus einer
Vielzahl von Schichten, wobei die Daten von der untersten
Schicht verarbeitet werden und durch die Schichten in immer
abstraktere Darstellungen transformiert werden. Es besteht
prinzipiell aus 2 Arten von Schichten, der Convolutional Schicht
und der Pooling Schicht. In der Convolutional (dt. Faltung)
Schicht ist jedes Neuron mit nur einem kleinen lokalen Feld ver-
bunden, statt mit der gesamten vorangehenden Schicht. Eben-
so sind die Gewichte zwischen den Neuronen geteilt, d. h. jedes
Neuron verarbeitet die Information auf die gleiche Weise. Da-
mit ist die Anzahl der Parameter wesentlich geringer als bei ei-
nem entsprechend tiefen, voll verbundenen Netz. Im Pooling
Layer werden die Ausgaben benachbarter Neuronen zusam-
mengeführt, was dazu führen kann, dass schwächere Signale
unterdrückt werden. Diese besondere Struktur ermöglicht es
einem CNN mit wesentlich weniger Parametern auszukommen
als ein normales Netzwerk und gleichzeitig die hohe Korrelation
benachbarter Pixel besonders effizient zu nutzen.

Dennoch braucht auch ein CNN relativ viele Daten, um er-
folgreich zu trainieren. Dieses Problem lässt sich mit verschie-
denen Techniken abmildern. Eine wichtige Technik ist dabei
das Augmentieren. Hierbei erhöht man die Anzahl der Trai-
ningsdaten, indem man verschiedene Transformationen, wie
z. B. Rotationen, Spiegelungen, Helligkeits- und Kontrastverän-
derungen, Verrauschen etc., auf die Daten anwendet. Als be-
sonders erfolgreich für Volumendaten hat sich die elastische
Deformation erwiesen, bei der die Daten mithilfe einer Spline-
Interpolation verformt werden. Bei sinnvoll gewählten Spline-
Parametern liefert die Deformation domänengetreue Bilder.
Das neuronale Netz kann aus solchen Bildern ableiten, dass sol-
che Transformationen die, sich im Bild befindlichen, Informa-
tionen nicht grundlegend verändern. Dies hilft dann bei der Ge-
neralisierung, sie verhindern also ein Overfitting. Die Augmen-
tierungen müssen hierbei dem Problem entsprechend gewählt
werden, bspw. sind PET-Aufnahmen im Wesentlichen rotations-
invariant, aber eine Änderung der SUV-Werte kann die Bedeu-
tung der Bildinformation signifikant verändern.

Eine weitere, sehr verbreitete Technik besteht darin, sog.
vortrainierte Netze zu verwenden. Dabei wird nicht ein Netz
von Grund auf neu angelernt, sondern ein Netz wiederverwen-
det, welches bereits auf einem möglichst ähnlichen Problem
trainiert wurde. Die Idee dahinter ist, dass insbesondere die un-
teren Schichten ein ähnliches Verhalten aufweisen, d. h. Kanten
und Übergänge detektieren und diese damit nicht vollständig
neu gelernt, sondern nur adaptiert werden müssen. Damit
sind effektiv nicht mehr so viele Parameter zu lernen und das
Netz kann sich auf das Optimieren der höheren Schichten fo-
kussieren, die problemabhängigere Informationen verarbeiten.
Aktuell besteht aber das grundsätzliche Problem, dass es keine
rein auf medizinischen Daten vortrainierten Netze gibt, sodass
man auf Netze zurückgreift, die z. B. auf dem ImageNet Daten-
satz [54] trainiert wurden. Ebenso wurden viele frei verfügba-
ren Netze auf 8-Bit-RGB-Bildern trainiert, und sind daher zur
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Verwendung bei monochromen Bildern mit einer Quantisie-
rung von 12-Bit und mehr, wie sie in der medizinischen Bildge-
bung i. d. R. zum Einsatz kommen, nur eingeschränkt geeignet.

Auch wenn Deep Learning im Allgemeinen sehr erfolgreich
ist, ist es zuweilen nötig, die Ergebnisse eines tiefen Netzes zu
interpretieren. Dies ist insbesondere der Fall, um zu verstehen,
warum und wann ein Netz eine falsche Vorhersage macht, denn
es ist wichtig zu erkennen, ob ggf. ein systematischer Fehler
vorliegt. Ferner kann dies auch zu neuen Einsichten führen, ob
und an welcher Stelle vorhandene Informationen verloren ge-
hen und anders genutzt werden könnten, um das System zu
verbessern. Auch wenn keine falsche Entscheidung getroffen
wurde, kann es zur Unterstützung eines Arztes hilfreich sein,
die Gründe einer Entscheidung darzulegen, da dieser wiederum
verstehen will, wie die Maschine zu ihrer Einschätzung kommt.
Leider ist ein neuronales Netz eine Blackbox und damit sind die-
se Informationen nur eingeschränkt zugänglich. Eine Möglich-
keit besteht darin, mittels einer Visualisierung zu bestimmen,
welche Regionen im Bild maßgeblich einen Einfluss auf die Vor-
hersage hatten [55]. Falls diese Regionen nicht mit dem aktuel-
len medizinischen Wissen übereinstimmen, kann das unter Um-
ständen auf neue Zusammenhänge hinweisen. Bspw. war bis-
lang nicht bekannt, dass aus Röntgenaufnahmen der Hand das
Geschlecht mit hoher Sicherheit abgelesen werden kann [56]
(siehe ▶Abb. 2). Dennoch werden mit Deep Learning auch eini-
ge Nachteile in Kauf genommen. Zum einen gibt es kein klares
Konzept, wie eine optimale Netzwerkarchitektur zu wählen ist.
Damit verbunden sind weitere Parameter wie Lernraten, Opti-
mierungsalgorithmen etc., deren Wahl ebenfalls die Perfor-
manz wesentlich beeinflussen. Oftmals werden die Parameter
nach einer Daumenregel eingestellt und dann durch umfang-
reiche Experimente optimiert.

Ein Nachteil von DLBR gegenüber dem klassischen Radio-
mics ist, dass durch das datengetriebene Lernen der Features
diese wesentlich schwieriger reproduzierbarer sind. Zwar las-
sen sich aus einem trainierten tiefen Netz Features ableiten, al-
lerdings hängen diese sehr stark von den Trainingsdaten ab. Im
schlimmsten Fall können schon wenige neue Datenpunkte oder
ein erneutes Training mit anders gewählten zufälligen Startpa-
rametern die gelernten Features komplett verändern. Ebenfalls
fehlt diesen die mathematisch einfach nachvollziehbare Bedeu-
tung, die manuell definierte Features besitzen.

Hybride Modelle

Bei kleinen Fallzahlen kann ein reines Deep-Learning-Modell
trotz Regularisierungen nicht immer effektiv genug trainiert
werden. In diesen Fällen besteht eine Möglichkeit darin, ein
Deep-Learning-Modell zu trainieren, dieses aber nur als einen
Feature Extraktor einzusetzen, indem man die Feature Maps ei-
ner gewählten Schicht als Input zu einem klassischen Radio-
mics-Modell verwendet. Die Erwartung ist, dass fortgeschritte-
nere Trainingsmethoden wie Boosting oder Random Forest Mo-
delle besser mit den adaptiven Features lernen können als es
ein Deep-Learning-Modell bei geringen Fallzahlen [52] kann.
Auf der anderen Seite ist es auch möglich, dass klassisch extra-
hierte Radiomics-Features als Input für ein Deep-Learning-Mo-
dell dienen, wobei in diesem Fall statt eines CNNs eher ein klei-

nes, vollkonnektiertes Netzwerk mit wenigen Parametern zum
Einsatz käme. Als dritte Möglichkeit kann ein Wide and Deep
Modell verwendet werden, wo zum einen Features von einem
CNN extrahiert werden, diese jedoch vor der eigentlichen Klas-
sifikation mit klassischen Radiomics-Features kombiniert wer-
den [57].

Multiomics
Bisher wurden ausschließlich Bilddaten betrachtet. Da die Er-
wartung von Radiomics darin liegt, dass Bilddaten hinreichend
verschieden von klinischen, genetischen oder anderen Daten-
quellen sind, und diese damit ergänzen, ist es naheliegend, ent-
sprechend Modelle auf multiplen Datendomänen zu trainieren.
Insbesondere lässt sich damit auch die Vorhersagekraft bereits
bekannter Biomarker durch radiologische Daten verbessern,
wie z. B. für genetische Daten [58] oder klinische Daten [59].

Der Vorteil solcher Multiomics Modelle liegt darin, dass sie
Interaktionen zwischen den Features erfassen können. Es könn-
te möglich sein, dass ein klinischer Laborwert erst dann zur Lö-
sung des Problems beiträgt, wenn gleichzeitig Informationen
über die bildmorphologische oder metabolische Beschaffen-
heit des Tumors vorhanden sind.

▶Abb. 2 Visualisierung der für die Vorhersage wichtigen Regionen
mittels Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM).
Bei männlichen Händen zeigt sich eine deutliche Aktivierung im
Bereich der proximalen Phalangen sowie der Handwurzel (obere
Reihe), wobei sich bei weiblichen Händen die Aktivierung vor allem
im Bereich der Handwurzel zeigt (untere Reihe).
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Technisch gibt es mehrere Arten, die verschiedenen Daten
und Modelle miteinander zu kombinieren. Dabei unterscheidet
man zwischen der Feature- und Decision-Ebene, oftmals auch
frühe oder späte Integration (engl. early/late fusion) genannt.

Bei einer Integration auf Feature-Ebene werden im einfachs-
ten Fall die Daten der verschiedenen Domänen als gleichwertig
angesehen. Entsprechend wird mit allen vorhandenen Features
ein neues Modell trainiert. Die Feature Selection übernimmt da-
bei die Auswahl der relevanten Features. Es besteht allerdings
die Gefahr, dass als wichtig bekannte Features nicht selektiert
werden. Dieses kann man umgehen, indem man diese explizit
zu den ausgewählten Features hinzufügt.

Alternativ kann man auf der Entscheidungsebene arbeiten.
In diesem Fall trainiert man für jede Domäne ein oder mehrere
Modelle und kombiniert die resultierenden Scores. Solche Mo-
delle nennt man Ensemble Modelle, und auch hier gibt es viele
Möglichkeiten, wie man ein solches Ensemble konstruiert [60].
Im einfachsten Fall könnte dieses durch ein einfaches Majority
Voting geschehen. Alternativ kann man auch auf den Scores
ein weiteres Modell, z. B. eine logistische Regression, trainieren.

Sehr oft wird allerdings eine Kombination beider Möglichkei-
ten genutzt, vorwiegend bei der Integration von Bilddaten und
klinischen Daten. Dafür wird die Radiomics Signatur als eigen-
ständiges Feature aufgefasst und zu den klinischen Daten hin-
zugefügt. Damit wird die gesamte Bildinformation als ein einzi-
ger Biomarker verstanden, der die bereits vorhandene ergänzt.
Ein Vorteil dieser Methode liegt auch darin, dass sie eine einfa-
che Integration von Deep Learning Based Radiomics Modellen
mit klinischen Parametern erlaubt.

Anwendungen
Zum Thema Radiomics hat sich in den letzten Jahren eine rege
Forschungsaktivität etabliert, die überwiegend von interdiszip-
linären Arbeitsgruppen getragen wird. Neben der Expertise hin-
sichtlich der technischen Durchführung solcher Analysen, wird
naturgemäß Erfahrung im Umgang mit Bilddaten und deren In-
terpretation sowie insbesondere bei Multiomics-Arbeiten auch
klinische Expertise benötigt. Der folgende Abschnitt soll an-
hand einiger ausgewählter Beispiele mögliche klinische Anwen-
dungen von Radiomics darstellen, erhebt jedoch keinesfalls An-
spruch auf Vollständigkeit.

Während sich Radiomics als Methode grundsätzlich bei einer
Vielzahl von Erkrankungen einsetzen lässt, ist in der bisherigen
Forschung ein klarer Fokus auf die Onkologie zu beobachten.
Hierbei wird Radiomics vorwiegend zur Vorhersage der Tumor-
ausdehnung, insbesondere mit Bezug auf okkulte Metastasen
bzw. Mikrometastasen, des Therapieansprechens sowie der
Überlebenszeit eingesetzt. Bei Patienten (N=101) mit nicht
kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im Frühstadium haben Wu
et al. [61] auf 18F-FDG-PET-Scans mithilfe von LASSO und einer
Cox-Regression ein Überlebenszeitmodell zur Vorhersage von
Fernmetastasen entwickelt, welches besser als ein nur auf SUV-

max oder dem Tumorvolumen basierendes Modell arbeitet (C-In-
dex 0,71 vs 0,67/0,64). In einer Studie von Oikonomou et al.
[62] wurden bei NSCLC-Patienten (N=150), die mit stereotakti-
scher Strahlentherapie behandelt wurden, anhand von 18F-FDG-

PET/CT-Aufnahmen das krankheitsspezifische und das Gesamt-
überleben vorhergesagt. Im Unterschied zu anderen Studien
wurde eine Principal Component Analysis (PCA) verwendet,
was die Interpretierbarkeit der zugrunde liegenden Features
einschränkt. Es zeigte sich, dass die erste Komponente der
PCA stark mit dem SUVmax korreliert, was darauf hindeutet,
dass der SUVmax bereits ein sehr guter Prädiktor ist, der durch
weitere Textur-Features allerdings noch verbessert werden
kann.

Das Vorliegen von genetischen Fusionen (ALK, ROS1, RET)
bei Patienten mit Adenokarzinomen in der Lunge (N=539) wur-
de in einer Studie von Yoon et al. [63] mittels CT und 18F-FDG-
PET Textur-Features als auch mit klinischen Parametern unter-
sucht. Durch einfache Feature Selection Methoden (t-Test und
chi2-Test) wurden aus 61 Features die 6 besten Features ausge-
wählt und mit einer logistischen Regression ausgewertet. Dies
führte zu einer Sensitivität und Spezifität von 0,73 bzw. 0,70.

Von Vallieres et al. [64] wurden bei 51 Patienten mit Weich-
teilsarkomen anhand von MR und 18F-FDG-PET Textur-Features
auf das Risiko, Lungenmetastasen zu entwickeln, geschlossen.
Beide Modalitäten wurden mit Wavelets fusioniert und an-
schließend 50 Features extrahiert. Das finale Modell bestand
aus einer Kombination von 4 Textur-Features und erreichte
eine AUC von 0,984, was deutlich bessere Ergebnisse lieferte
als ein nur auf PET basierendes Modell (AUC 0,94) oder wenn
beide Modalitäten separat betrachtet wurden (AUC 0,95).

Aufschlussreich ist die Arbeit von Wang et al. [65], in der bei
168 Patienten mit NSCLC für die Klassifikation von mediastina-
len Lymphknotenmetastasen auf 18F-FDG-PET/CT-Aufnahmen
klassisches Radiomics mit Deep Learning basiertem Radiomics
(DLBR) verglichen wurde. Es zeigte sich, dass das benutzte
CNN, eine angepasste Version des AlexNet [66], eine sehr ähn-
liche Vorhersagekraft wie klassisches Radiomics besaß (AUC
0,909 vs 0,917). Da aber keine exakte Segmentierung nötig
ist, ist in der Praxis der Einsatz von DLBR erheblich einfacher.
Ebenso ist zu erwarten, dass eine bessere CNN-Architektur das
Ergebnis der DLBR weiter verbessern wird.

In einer Arbeit von Kirienko et al. [67] wurden in einer Kohor-
te von 295 Patienten mit NSCLC nach Resektion mittels korrela-
tionsbasierter Feature Selection und anschließender Cox-Re-
gression Modelle zur Vorhersage des krankheitsfreien Überle-
bens entwickelt. Hierbei zeigte sich, dass ein Modell mit reinen
CT-Features bessere Vorhersagen lieferte als ein Modell, wel-
ches zusätzlich auch 18F-FDG-PET-Features berücksichtigt
(AUC 0,75 vs 0,68). Die Hinzunahme klinischer Parameter ver-
schlechterte das Modell zusätzlich (AUC 0,61 vs 0,65). Dieses
nicht intuitive Ergebnis demonstriert, dass sich in hochdimen-
sionalen Räumen auch etablierte Verfahren wie die Cox-Regres-
sion nicht immer stabil verhalten und daher besonderer Wert
auf die Auswahl der Methoden gelegt werden muss. Die Be-
handlungsresistenz von primären mediastinalen Hodgkin Lym-
phomen (N=251) wurde von Milgrom et al. [68] untersucht.
Dabei erwies sich ein Modell mit 5 PET Textur-Features mit ei-
ner AUC von 0,95 sowohl dem SUVmax (AUC 0,65) als auch einer
Kombination von Tumorvolumen und der Total Lesion Glycolysis
(AUC 0,78) als deutlich überlegen. Ein AdaBoosting mit SVM-
Modellen wurde für das Training verwendet, wobei allerdings
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auf eine interne Kreuzvalidierung zugunsten eines einfachen
zufälligen Splits verzichtet wurde.

Bei Patienten mit Zervixkarzinomen (N=42) haben Mu et al.
[69] ein Modell trainiert, um frühe (I/II) von späten (III/IV) Tu-
morstadien zu unterscheiden. Dabei wurden aus 18F-FDG-PET-
Aufnahmen zusätzlich zu SUVs und Tumorvolumina 45 Textur-
Features extrahiert. Nach korrelationsbasierter Feature Selec-
tion erreichte eine mit den 6 wichtigsten Features trainierte
SVM eine AUC von 0,88.

Lucia et al. [70] untersuchten bei Patienten mit fortgeschrit-
tenem Zervixkarzinom (N=69), welche mit einer Chemothera-
pie behandelt werden, ob eine spätere Rekurrenz aus Baseline
18F-FDG-PET/CT-Aufnahmen vorhergesagt werden kann. Dabei
wurde eine Accuracy von 0,94 erreicht, wobei durch eine For-
ward Selection von insgesamt 875 Features letztlich nur 2 in
das mit einer Cox-Regression trainierte Modell aufgenommen
wurden. In einer weiteren Arbeit [71] wurde das Modell in meh-
reren externen Validierungskohorten (N=190) getestet und
zeigte dort ebenfalls sehr gute Ergebnisse (Accuracy 0,90).

Um zwischen Plattenepithelkarzinomen und anderen histo-
logischen Subtypen bei Patienten mit Zervixkarzinomen (N=
83) zu unterscheiden, wurden von Tsujikawa et al. [72] 18F-
FDG-PET/CT Textur-Features als auch SUV-Werte extrahiert.
Aus insgesamt 18 Texture-Features konnte ein robustes identi-
fiziert werden, welches mit dem Tumortyp assoziiert ist. Da kei-
ne Validierung vorgenommen wurde, ist das Ergebnis allerdings
wenig aussagekräftig.

Die Charakterisierung von lokal fortgeschrittenen Mamma-
karzinomen anhand von 18F-FDG-PET-CT Textur-Features bei
Patienten (N=73), die mit einer neoadjuvanten Chemotherapie
behandelt wurden, wurde von Ha et al. in [73] vorgenommen.
In dieser Studie wurde ein hierarchisches Clustering verwendet,
um die 109 extrahierten Textur-Features in 3 Untergruppen zu
strukturieren, die sich signifikant bez. ihrer Ki67-Expression, ih-
rer kompletten Remission sowie dem Rekurrenz Risiko unter-
scheiden. Da weder eine Kreuzvalidierung durchgeführt, noch
eine weitere Validierungskohorte herangezogen wurde, sind
die Ergebnisse ebenfalls nur bedingt aussagekräftig. Ähnlich
wird in der Arbeit von Antunovic et al. [74] eine Verbindung
zwischen 18F-FDG-PET Textur-Features und der Histopathologie
von Mammakarzinomen (Ki67, HER2, ER, PgR, molekularer
Subtyp) hergestellt. Auch hier fehlt eine Validierung, zudem
wurden keine Adjustierungen für multiples Testen vorgenom-
men, sodass die Aussagen wenig belastbar sind.

Sowohl von Zhou et al. [75] als auch von Spasov et al. [76]
wurde untersucht, ob mithilfe von Radiomics vorhergesagt
werden kann, ob leichte kognitive Störungen sich zu Alzheimer
entwickeln. Obwohl beide mit demselben Patientenkollektiv ar-
beiten, der Datenbank der Alzheimer's Disease Neuroimaging
Initiative (http://adni.loni.usc.edu/), unterscheiden sie sich in
der Auswahl des Kollektivs und den eingesetzten Methoden. In
Zhou et al. [75] wurde ein klassischer Ansatz verfolgt, bei dem
aus MRT und 18F-FDG-PET-Daten eine Radiomics Signatur er-
stellt wurde. MRT und PET-Scans wurden dabei nicht separat
betrachtet, sondern mittels Wavelet-Transformation fusioniert.
Die Untersuchung zeigt, dass das beste Modell dasjenige ist,
welches sowohl klinische Variablen als auch die Radiomics-Fea-

tures der fusionierten Scans verwendet, wobei die Cox-Regres-
sion mit LASSO einen C-Index von 0,78 aufweist. Ein rein klini-
sches Modell erreichte hier nur einen C-Index von 0,75. In der
Arbeit von Spasov et al. [76] wurden hingegen ausschließlich
MRT-Daten analysiert, wobei hierzu ein adaptiertes 3D-Netz
verwendet wurde. Auch hier erwies sich eine Kombination aus
MRT- und klinischen Daten einem rein klinischen Modell als
überlegen (0,925 vs 0,88 AUC).

Bei Patienten mit Magentumoren (N=216) haben Jiang et al.
[77] mittels LASSO- und Cox-Regression ein Modell zur Vorher-
sage von krankheitsfreiem sowie Gesamtüberleben konstruiert.
Das resultierende Radiomics-Modell besteht aus 3 Textur-Fea-
tures aus 18F-FDG/CT-Aufnahmen und lieferte in Kombination
mit klinischen Parametern einen besseren C-Index als ein auf
dem TNM-Staging und ein nur auf klinischen Parametern basie-
rendes Modell (C-Index 0,794 vs 0,727 auf der Validierungsko-
horte).

In der Arbeit von Vallières et al. [78] wurde anhand von 18F-
FDG-PET/CT-Scans (N=51) bei Kopf-Hals-Tumoren das Risiko,
eine lokoregionale Rekurrenz oder Fernmetastasen zu entwi-
ckeln, untersucht. Eine logistische Regression mit Bootstrap-
ping wurde zur Modellentwicklung verwendet und auf externen
Validierungskohorten ausgewertet, wobei eine AUC von 0,984
erzielt werden konnte.

Die Stärken von Deep Learning zeigen sich besonders bei Ul-
tra-Low-Dose-Aufnahmen. Hierbei werden die Aufnahmen nur
mit einem Bruchteil der üblichen Dosis erstellt, wobei Deep-
Learning-Methoden dennoch sehr zuverlässige Vorhersagen er-
lauben. In der Arbeit von Chen et al. [79] wurden anhand von
PET-Aufnahmen mit Florbetaben und MRT-Aufnahmen (N=39)
der Amyloid-Status in Ultra-Low-Dose-Aufnahmen vorgesagt.
Mittels Deep Learning wurden beide Scans, Ultra-Low Dose-
PET und MRT, zu einer synthetischen Full-Dose-PET-Aufnahme
fusioniert, wobei in einer Auswertung durch 2 Experten keine
nennenswerten Unterschiede bei der Vorhersage des Amyloid-
Status nachgewiesen werden konnten. Ähnlich wurden von
Schwyzer et al. [80] pulmonale Malignome auf Ultra-Low-Dose
18F-FDG-PET-CT-Bildern detektiert (N=100), wobei zur Vorher-
sage ein Finetuning eines vortrainierten ResNet-Modells ver-
wendet wurde. Es zeigte sich, dass eine Reduzierung der Strah-
lendosis von 100% auf 3,3% kaum mit einer Verringerung der
Vorhersagekraft des ResNet einherging (0,989 vs 0,97).

Deep Learning kann auch eingesetzt werden, um automati-
sche Segmentierungen von Tumoren zu erstellen. Ein solches
System hat den Vorteil, dass es nicht nur eine einzige Modalität,
sondern mehrere zeitgleich berücksichtigen kann. Sowohl Zhao
et al. [81] als auch Zhong et al. [82] entwickelten dafür ein 3D-
Fully Convolutional Netzwerk, welches PET/CT-Bilder segmen-
tieren kann und wiesen nach, dass dieses bei Lungentumoren
(N=84 bzw N=60) eine höhere Genauigkeit erzielt als Netzwer-
ke bzw. Graf-Modelle, die nur auf einer Modalität segmentie-
ren. Darauf aufbauend, zeigten Baek et al. [83], dass die aus
diesen Segmentierungsnetzwerken extrahierten Features eine
sehr hohe Korrelation zum krankheitsfreien und zum Gesamt-
überleben haben. Dies zeigt, dass das Netzwerk alleine aus der
bildmorphologischen Beschaffenheit des Tumors klinisch rele-
vante Informationen dekodieren kann.
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Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurde ein Überblick über die unter dem Begriff
Radiomics zusammengefassten Methoden gegeben und auf de-
ren Potenzial für die bildgebende Medizin hingewiesen.

Damit Radiomics im klinischen Alltag zukünftig eine Rolle
spielen kann, ist eine Standardisierung der Methoden in Bezug
auf die Datenakquisition, die daraus erzeugten Features und die
darauf aufbauenden prädiktiven Modelle von zentraler Bedeu-
tung. Obwohl eine Standardisierung im Rahmen einer Initiative
bereits angestoßen wurde, ist noch nicht abzusehen, wann und
ob sie sich in größerem Umfang durchsetzen wird. Die meisten
bislang veröffentlichen Studien ignorieren das Thema Standar-
disierung und reichen oft nicht über reine Machbarkeitsstudien
hinaus. Daher ist ein breiter klinischer Einsatz von Radiomics in
naher Zukunft nicht zu erwarten, wobei das Potenzial und die
daraus resultierende Forschungsaktivität als ungebrochen
hoch einzuschätzen sind.
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