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1 Einleitung

1.1 Tumordiagnostik in der Neuropathologie

Unter dem Begriff des Tumors im eigentlichen Sinne wird in der Medizin eine gewebliche

Neubildung (Neoplasie) verstanden, die sich durch überschießendes und autonomes Wachstum

teilungsfähiger Zellen auszeichnet [1]. Besonders im Bereich der Tumoren des Nervensystems

spielt die Voraussetzung der Teilungsfähigkeit eine Rolle, da Nervenzellen die Fähigkeit zur Tei-

lung im Gegensatz zu umgebenden Zellen wie etwa Gliazellen verloren haben. Daher gehen die

meisten Tumoren nicht von den Nervenzellen selbst aus, sondern vom sie umgebenden Gewebe.

Zu den Aufgaben des Neuropathologen gehört die Diagnostik von Operationspräparaten, sei

es als Schnellschnitt während der Operation oder als entferntes Gewebe danach, aber auch die

Sektion post mortem. Die Ergebnisse der Begutachtung lassen sich in unterschiedliche Katego-

rien gliedern [2]:

Die Typisierung bedeutet die Einordnung eines Tumors nach seiner vermuteten geweblichen

Herkunft. Hier wird nach Ähnlichkeit der Neoplasie mit normalem Gewebe gesucht. Eine un-

terschiedlich differenzierte Einteilung ist dabei möglich. In der Neuropathologie geschieht dies

beispielsweise durch die grobe Unterteilung der Tumoren z.B. nach neuroepithelialer und mesen-

chymaler Herkunft, eine feinere Gliederung der neuroepithelialen Tumoren könnte dann durch

Klassifizierung nach Ähnlichkeit mit dem Wachstumsmuster der verschiedenen Gliazellarten

stattfinden.

Der Differenzierungsgrad eines Tumors lässt sich durch Untersuchung der Entartung des

Tumorgewebes im Vergleich zu dem bei der Typisierung als Vergleich herangezogenen Normal-

gewebe feststellen. Zudem spielen Kriterien wie Kernatypien, Mitosenreichtum, Nekrosen und

vaskuläre Proliferation eine Rolle, die Hinweise auf das Wachstumsverhalten des Tumors ge-

ben. Da jedoch allein aufgrund des begrenzten Raumes im knöchernen Schädel auch ein gutartig

wachsender Tumor beispielsweise zu einer Hirndrucksteigerung führen kann, ist das klinische

Verhalten einer Neoplasie nicht immer nur von der biologischen Graduierung abhängig [3]. Die

Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation [4] hat jedem von ihr benannten Hirntumor einen

numerischen Grad zwischen eins (gutartig) und vier (sehr bösartig) vergeben.

Das „staging“, die Bestimmung der Ausbreitung eines Tumors, kann Rückschlüsse auf die

Prognose zulassen und Therapieerfolge messen, bestimmt aber auch die Therapie des Patien-

ten. Dabei wird unterschieden zwischen kontinuierlicher Tumorausbreitung, Metastasierung in
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regionale Lymphknoten und Fernmetastasierung. Die primären Tumoren des ZNS metastasieren

jedoch selten [5].

Dem Experten stehen bei der Beurteilung verschiedene diagnostische Methoden zur Verfü-

gung. Schon aufgrund verschiedener epidemiologischer Daten lassen sich oft aus dem Alter und

Geschlecht des Patienten zusammen mit typischen Inzidenzen wahrscheinliche Diagnosen ab-

leiten. Die anatomische Lage des Tumors sowie sein makroskopisches Aussehen, Ausbreitungs-

muster und das Wachstumsverhalten geben weitere Hinweise auf die spätere Diagnose. Für die

histomorphologische Begutachtung schließlich wird ein Teil des Präparates auf einem Objektträ-

ger fixiert und auf unterschiedliche Weise gefärbt. Dabei hängt es von der Art der Behandlung

ab, welche Eigenschaften des Präparates besonders gut zu beurteilen sind. Reicht die histomor-

phologische Beurteilung nicht für eine sichere Diagnosestellung aus, so bieten sich Methoden

wie die Immunhistochemie an [6], bei der fluoreszierend oder farbig markierte Antikörper ge-

gen molekulare Strukturen des Gewebes zum Nachweis bestimmter Eigenschaften herangezogen

werden. Für spezielle Fragestellungen schließlich stehen Verfahren wie Elektronenmikroskopie

oder weitere Untersuchungen auf molekularer Ebene zur Verfügung.

1.2 Überlegungen zur histomorphologischen Befundung

1.2.1 Der Befundungsvorgang

Betrachtet man ein histologisches Präparat, so ist darin eine große Vielfalt an Information enthal-

ten. Neben elementaren Informationen wie Farben, Punkten und Linien finden sich symbolartige

Strukturen und abstrakte Informationen, die erst durch Interpretation des Bildes für die Diagno-

stik verwertbar werden. Es ist die Aufgabe des Pathologen, wichtige Merkmale zu erkennen und

zu abstrahieren, die Beobachtungen möglichst eindeutig schriftlich festzuhalten, zu bewerten und

schließlich zu einer Beurteilung zu gelangen.

Nachdem der Untersucher einen ersten Eindruck über das ihm vorliegende Präparat gewon-

nen hat, wird er eine Reihe von möglichen Differentialdiagnosen in Erwägung ziehen. Davon

ausgehend wird er gezielt nach weiteren Merkmalen zu suchen, die ihn einen Schritt weiter in

Richtung der endgültigen Diagnose bringen, indem sie ihm helfen, aufgestellte Hypothesen ent-

weder zu bestätigen oder zu verwerfen [7]. Er folgt einem dynamischen Entscheidungsbaum,

bei dem jede Verzweigung eine Einschränkung der möglichen Differentialdiagnosen bedeutet

(Abbildung 1).

Iglesias et al. unterscheiden zwischen starken diagnostischen Eigenschaften, die eine sehr
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Abbildung 1: Dynamischer Entscheidungsbaum bei der Diagnosefindung. Ein erster Eindruck führt zu

einer Reihe von Differentialdiagnosen. Die Prüfung auf weitere Eigenschaften bestätigt oder verwirft

diese Hypothesen und schränkt die Liste immer mehr ein bis nur noch die endgültige Diagnose bleibt.
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starke Einschränkung der möglichen Differentialdiagnosen bedeuten, und schwachen, die nur

einen kleinen Schritt in die richtige Richtung führen [8]. Dabei ist zu beachten, dass es häufig

erst auf das Zusammenspiel mit weiteren Eigenschaften ankommt, ob ein Kriterium stark oder

schwach ist.

1.2.2 Einflussfaktoren auf Befund und Diagnose

Vielfältige Faktoren beeinflussen zum einen, zu welcher Diagnose ein Experte gelangt, zum an-

deren aber auch den Inhalt und die Form des beschreibenden Befundes. Schon die Qualität des

histologischen Präparates kann die richtige Beurteilung erschweren; ebenso ist die Wahl des un-

tersuchten Ausschnittes aus dem makroskopischen Präparat wichtig, da bestimmte Eigenschaften

nur in einigen wenigen Arealen des Gesamtmaterials zu sehen sein können.

Beautyman postuliert, dass bestimmte Eigenschaften eines Pathologen entscheidend sind, um

zu einer akkuraten Diagnose zu gelangen, welche ihn letztlich zu einem Experten machen; zu die-

sen zählen seine natürliche Begabung, sein Expertenwissen und seine individuelle Erfahrung [7].

Er stellt zudem fest, dass in der Medizin sehr häufig intuitive Zustimmung einen wesentlichen

Einfluss auf die Diagnosefindung ausübt und diese nur zum Teil durch bewusst kombinierte Tat-

sachen bestimmt ist. Die genannten Faktoren bestimmen nicht nur die Qualität der Beurteilung,

also die richtige Interpretation des Beobachteten, sondern auch die darauf folgende Hypothe-

senbildung und damit den weiter eingeschlagenen Pfad auf dem oben beschriebenen Entschei-

dungsbaum. Die natürliche Begabung oder Konstitution des Experten könnte man beschreiben

als die ihm eigene, individuelle Art der Auffassung und Verarbeitung der gesehenen Information.

Von Uexküll [9] vertritt die These, dass der Mensch nicht gebaut sei, um die objektive Wahrheit

seiner Umgebung zu erkennen, sondern auf seine Sinnesorgane angewiesen ist, um von seiner

Umwelt Reize zu empfangen, sie zu interpretieren und in für ihn geeigneter Form zu reagie-

ren. Die Reaktion wird dabei durch seine individuelle Erfahrung beeinflusst, aber nicht kausal

bestimmt.

Intraobserver-Variabilität. Beobachtet man einen Pathologen zu zwei unterschiedlichen Zeit-

punkten seines Lebens, so werden Faktoren wie seine Erfahrung und sein Wissensstand jeweils

unterschiedlich sein, so dass es einleuchtet, dass derselbe Untersucher, legte man ihm zu beiden

Zeitpunkten das gleiche Präparat vor, zu unterschiedlichen Ergebnissen käme. Auch das sich sei-

nerseits ständig verändernde Wissen über Normalität und Pathologie kann ihn dazu veranlassen,

jeweils unterschiedlich zu urteilen. Zeigte man dem Befunder das gleiche Präparat einmal mit
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einer klinischen und ein anderes Mal mit einer wissenschaftlichen Fragestellung, ist es auch vor-

stellbar, dass er seinen Befund unterschiedlich präzise und mit anderen Schwerpunkten schreiben

würde.

Interobserver-Variabilität. Wenn bei der Beurteilung eines Präparates durch einen Patholo-

gen Erfahrung, Wissensstand sowie eine individuelle Komponente eine Rolle spielen, scheint es

verständlich, dass jeder Begutachter zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen kann. Heik-

kinen et al. [10] untersuchen den Inhalt von 400 CT-Befunden verschiedener radiologischer Ab-

teilungen und stellen fest, dass diese Befunde sich gerade zwischen den Instituten sowohl in

Vollständigkeit als auch Inhalt deutlich unterscheiden und von den Richtlinien des American

College of Radiology [11] abweichen. Zülch [12] spricht von einer „babelähnlichen Begriffs-

vielfalt“ in der Pathologie. Es gibt klare Hinweise, dass Befundungspraxis, der Gebrauch des

Vokabulars und die gezogenen Schlüsse allein durch verschiedene Ausbildungspraxis erheblich

variieren können [13].

Semantische Unschärfe. Die der menschlichen Sprache inhärente Vielfalt erlaubt es, einen ge-

sehenen Sachverhalt äußerst unterschiedlich auszudrücken. Die jeweils benutzten Begriffe sind

dabei ihrerseits oft mehrdeutig und stellen den Sachverhalt nur unscharf dar. Ein Beispiel dafür

ist die beim Neurinom zu findende „Palisadenstellung“ der Zellkerne, die auch als „Zellreihe“

oder „nebeneinander stehende Zellen“ beschrieben werden könnte. Keiner dieser Begriffe ist

von sich aus eindeutig beschreibend für die dahinter stehende Idee. Zuweilen kann es passieren,

dass derselbe Begriff für zwei Befunder eine unterschiedliche Bedeutung hat, im umgekehrten

Falle sogar, dass zwei völlig unterschiedliche Präparateigenschaften mit demselben Begriff be-

nannt werden. Die menschliche Sprache hält zudem viele unscharfe quantitative Begriffe bereit

wie „wenig“, „etwas“, „massenhaft“ usw., die durchaus einen breiten Interpretationsspielraum

lassen und abhängig von der Person als auch der jeweiligen Situation, in der sie gebraucht wer-

den, bedeutungsvariabel sind. Jaulent et al. [14] erkennen dieses Phänomen und begegnen ihm,

indem sie eine Methode entwickeln, um diese unscharfen Begiffe mittels „fuzzy logic“ vergleich-

bar zu machen. Nicht zuletzt ermöglicht die natürliche Sprache durch semantische Verflechtung

auch eine unscharfe Beziehung zwischen Satzteilen. So ist in dem Ausdruck „es finden sich ver-

schiedene Abschnitte mit Verkalkungen und dichten Zellgruppen“ nicht klar, ob sich in diesen

„Abschnitten“ jeweils beide Eigenschaften finden oder nur eine von beiden.
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Biologische Unschärfe. Ein weiterer Variabilitätsfaktor ergibt sich durch den ständigen, flie-

ßenden Wandel, in welchem sich die Natur befindet, die sich so einer abgestuften, starren Eintei-

lung gern entzieht. Am Beispiel der Dignitätsbeurteilung lässt sich dieses Phänomen darstellen.

Man hat sich darauf geeinigt, die Dignität eines Tumors als WHO-Grad 1-4 auszudrücken. Ein

zunächst gutartiger Tumor aber, der im Laufe seines Wachstums entartet, tut dies in einer flie-

ßenden Art und Weise, von welcher der Befunder immer nur Momentaufnahmen sehen wird

und gezwungen ist, eine Klassifikation des Tumors in einen der 4 WHO-Grade vorzunehmen.

Hierdurch wird die eigentlich im Präparat enthaltene Information reduziert.

Konsequenzen aus diesen Beobachtungen. Fleming [15] weist auf die deutliche Diskordanz

in der Befundungspraxis der Pathologie hin und fordert, dass nur eindeutige, reproduzierbare

Beobachtungen in einem Befund erwähnt werden, deren klinische Relevanz zudem gegeben sein

sollte. Der Inhalt eines Befundes solle genau die Informationen beinhalten, die der Empfänger

des Befundes braucht, um Diagnose, Prognose oder ein anderes angestrebtes Informationsziel

daraus schließen zu können. Wie wichtig die detaillierte wissenschaftliche Beschreibung auch

bei noch nicht bekannter klinischer Relevanz der Beobachtungen sein kann, zeigen beispielswei-

se Barker et al. [16]. Sie finden einen Zusammenhang zwischen der zuvor bekannten Überexpres-

sion des „epidermal growth factor receptor“ (EGRF) bei bestimmten Formen des Glioblastoms

und einer verminderten Strahlensensibilität solcher Tumoren. Die Bedeutung des EGRF hat sich

somit von einer rein wissenschaftlichen Beobachtung zu einem für die Klinik wichtigen Parame-

ter gewandelt.

Oft macht die in der freitextlichen Befundung vorhandene Begriffsvielfalt jedoch Vergleiche

zwischen Befunden schwer und sorgt für Probleme bei der Verständigung von Experten. Daher

ist eine Bewegung zu mehr Standardisierung in der Befundungspraxis wünschenswert.

1.3 Informationsstandardisierung und -systematisierung in der Medizin

1.3.1 Begriffsbestimmungen

Klassifikationen. Ein semiotischer Thesaurus [17] definiert eine Klassifikation als „ [...] eine

Zusammenfassung von Objekten [...], die unter bestimmten Gesichtspunkten in Klassen zusam-

mengefasst werden können, welche dann ihrerseits hierarchisch zueinander in Relation zu setzen

sind.“. Wer klassifiziert, ordnet also „Objekte“ in Gruppen ein, die nach zuvor festgelegten Kri-

terien gebildet wurden. Diese „Objekte“ können in der Medizin beispielsweise Krankheitsbilder
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sein. Die Kriterien, die schließlich zur Einteilung des Krankheitsbildes in eine Klasse führen,

können Merkmale verschiedenster Art sein: Einzelheiten klinischer Untersuchungsbefunde, in

verschiedensten technischen Untersuchungen gefundene Merkmale, Laborparameter oder auch

Einzelheiten bildgebender Diagnostik. Im weiteren Sinne könnte man eine Klassifikation als

Methode der Wissensorganisation bezeichnen.

„Concepts“ und Deskriptoren. Der englischsprachige Begriff des medizinischen „concept“

wird von Cimino [18] beschrieben als Idee einer Wissenseinheit, eines elementaren oder kom-

plexen medizinischen Sachverhaltes ohne explizite sprachliche Beschreibung. Da die deutsche

Übersetzung „Konzept“ nicht mit diesem Begriff gleichzusetzen ist, soll im folgenden der Be-

griff „Deskriptor“ verwendet werden. Ein Deskriptor beschreibe in diesem Zusammenhang die

prototypische und abstrahierte Idee/Konzeption als „Sammelbenennung für eine Äquivalenzklas-

se, unter der gleichwertige Beschreibungen subsummiert sind“ [17]. So lässt sich beispielsweise

der Begriff „Hund“ als Deskriptor für die abstrakte Konzeption eines bellenden Tieres mit vier

Beinen, Fell und Schwanz bezeichnen.

Kontrolliertes Vokabular und Klassifikationsschema. Für eine geordnete oder ungeordne-

te Sammlung von festgelegten Wörtern, aber auch Deskriptoren, bietet sich der in der Litera-

tur verbreitete Begriff „kontrolliertes Vokabular“ an. Ein spezialisiertes kontrolliertes Vokabular

schließlich, das Deskriptoren gliedert und strukturiert mit dem Ziel, sie als Kriterien für eine

Klassifikation zu verwenden, kann treffend als „Klassifikationsschema“ bezeichnet werden. Ein

solches Schema könnte man nach oben genannter Definition bei entsprechender Strukturierung

wiederum als Klassifikation bezeichnen, wenn in ihm die Deskriptoren nach Kriterien gruppiert

werden und eine hierarchische Ordnung vorgenommen wird.

1.3.2 Überlegungen zu Klassifikationen

Oben genannte Festlegungen waren notwendig, da, wie Cimino [19] feststellt, bei der Entwick-

lung von kontrollierten Vokabularien und Klassifikationen Uneinigkeit über die in diesem Zu-

sammenhang gebrauchten Begriffe besteht und zum Teil fließende Sinnübergänge zwischen ih-

nen bestehen. Die Begriffe finden vor allem in der Informations- und Bibliothekswissenschaft

Anwendung, die sich eingehend mit deren Definition beschäftigt [17]. Standardisierte Klassi-

fikationen und Vokabularien ermöglichen eine Kommunikationsbasis, die dafür sorgt, dass Ex-

perten über die gleiche Sache sprechen; sie erleichtern aber auch die Auswertung epidemiologi-



1 EINLEITUNG 10

scher Daten oder die digitale Verwertung von Information. Iglesias et al. nennen Gründe für eine

morphologische Klassifikation von Hirntumoren [13]: Sie ermöglicht eine formale Unterschei-

dung zwischen verschiedenen Tumorprozessen mit unterschiedlicher Klinik, erleichtert einen

Vergleich der Beobachtungen verschiedener Autoren und erlaubt mit Hilfe statistischer Metho-

den eine Prognose für den Patienten und eine Auswertung verschiedener Behandlungsverfahren.

Um eine internationale Verständigung zu erreichen, aber auch die Speicherung, das Wie-

derauffinden, den Vergleich und die Verknüpfung von Information mit digitalen Medien zu er-

leichtern, werden den Deskriptoren in Klassifikationen und standardisierten Vokabularien oft

sprachunabhängige Codes zugeordnet, die sie eindeutig identifizieren.

In der Vergangenheit sind verschiedene kontrollierte medizinische Vokabularien und Klassifi-

kationen mit unterschiedlichen Zielen entwickelt worden. Cimino stellt fest, dass die Entwickler

in ihren Veröffentlichungen selten darauf eingingen, wie sie bei der Entwicklung des jeweili-

gen Vokabulars vorgegangen waren [19]. Es sind jedoch viele Erfahrungen gesammelt worden

aus den Problemen der praktischen Anwendung. Cimino hat diese Erfahrungen zusammenge-

fasst und zu „Forderungen“ an standardisierte Vokabularien formuliert, von denen hier einige

wiedergegeben werden sollen [18]:

• In der Vergangenheit wurden für verschiedene Zwecke häufig neue, spezifische Vokabula-

rien entwickelt, da keine für mehrere Zwecke brauchbaren zur Verfügung standen. Diese

sind untereinander aber oft nicht austauschbar, so dass beispielsweise die in einer elek-

tronischen Patientenakte verwendeten Daten einem Expertensystem nicht zugänglich sind.

Daher besteht ein Bedarf an Vokabularien, die viele Einsatzzwecke gleichzeitig befriedi-

gen.

• Das „concept“ im Sinne Ciminos hat sich weitgehend als Wissenseinheit für kontrollierte

Vokabularien durchgesetzt, im Gegensatz beispielsweise zu einer Orientierung an Wor-

ten oder gar Buchstaben als Grundelementen des Vokabulars. Wichtig ist dabei, dass jede

dieser Einheiten eine klar definierte Bedeutung hat, genau eine, also keine Redundanz auf-

weist, und mit genau einem Begriff beschrieben wird.

• Die Begründung, warum ein Vokabular für einen Zweck nicht ausreicht, ist häufig, dass

es nicht genug „concepts“ bereitstellt. Teils unüberlegt und unsystematisch werden nicht

durchdachte Deskriptoren dem Vokabular hinzugefügt; dies führt zu einer Art „Flickwerk“

mit den Nachteilen der Inkonsistenz und Unübersichtlichkeit. Es mangelt oft an einer
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durchdachten Methodik, wie neue Deskriptoren in ein bestehendes Vokabular integriert

werden.

• Sobald ein Deskriptor einmal in ein Vokabular aufgenommen wurde, muss es für immer in

diesem Vokabular bleiben. Man kann es später, falls es sich als veraltet oder falsch erweist,

als solches markieren oder, falls es synonym ist, umbenennen; eine Löschung würde jedoch

dazu führen, dass Daten, die mit dem alten Deskriptor codiert wurden, wertlos würden.

• Ein Deskriptor muss durch einen eindeutigen Schlüssel bezeichnet werden. Dieser Schlüs-

sel kann dabei numerisch sein, er kann aber auch z.B. durch einen symbolischen Namen

bezeichnet werden. In hierarchisch geordneten Vokabularien gab es in der Vergangenheit

die Tendenz, den Schlüssel konform mit der Hierarchiestufe, auf der sich der Deskriptor

befand, festzulegen. Dies birgt jedoch den Nachteil, dass so eine Umordnung des Deskrip-

tors nicht mehr ohne weiteres möglich ist. In Polyhierarchien ist diese Art der Schlüssel-

vergabe noch problematischer (siehe nächster Punkt).

• Für eine hierarchische Ordnung von kontrollierten Vokabularien gibt es große Zustim-

mung. Dieses Prinzip erleichtert ein Auffinden von Begriffen, erlaubt die Gruppierung

ähnlicher „concepts“ und kann Bedeutung von hierarchisch übergeordneten Begriffen auf

untergeordnete übertragen. Die meisten dieser Hierarchien waren bisher strikte Monohier-

archien. Da jedoch für unterschiedliche Zwecke eine jeweils andere Ordnung der „con-

cepts“ sinnvoll sein kann, geht der Trend dahin, innerhalb eines Vokabulars voneinan-

der unabhängige Hierarchien durch verschiedene Verknüpfungen zuzulassen, ohne einen

Schwerpunkt auf eine „Haupthierarchie“ zu setzen.

• Durch den Gebrauch von unterschiedlichen Verknüpfungsarten zwischen den Deskriptoren

wird es möglich, noch mehr Expertenwissen zu integrieren durch eine formale Definition

eines Deskriptors innerhalb der Hierarchie. Daraus entsteht ein semantisches Netzwerk,

welches dynamische Verknüpfungshierarchien zulässt. So könnte beispielsweise zwischen

„Pneumokokken-Pneumonie“ und „Pneumonie“ eine „ist ein“- Verknüpfung definiert wer-

den, zwischen Ersterem und „streptococcus pneumoniae“ eine „verursacht durch“- Ver-

knüpfung.

• Die Verwendung eine Deskriptors für „not elsewhere classified“ sollte vermieden werden,

da diese Begriffe keine definierte Bedeutung haben und in der Zukunft, falls doch ein De-
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skriptor für das zunächst „Unklassifizierte“ gefunden wird, es unmöglich wird, die Vielzahl

der so gruppierten Begriffe mit unterschiedlichster Bedeutung später noch zu ordnen.

• Je nach Anspruch an ein kontrolliertes Vokabular werden verschiedene Granularitäten an

Genauigkeit des Ausdruckes von Sachverhalten benötigt. So mag für einen Allgemeinme-

diziner der Begriff „Diabetes mellitus“ ausreichen, ein Endokrinologe möchte jedoch an

dieser Stelle den Diabetes mellitus genauer differenzieren. Hieraus entsteht die Forderung

an ein Angebot verschiedener Detailgranularität in vielseitig einsetzbaren Vokabularien.

Ebenso sollte ein solches Vokabular im Stande sein, einer Anwendung angepasste konsis-

tente Teilausschnitte anzubieten, um seine Benutzung zu erleichtern.

• Im Kontext der Anwendung eines Vokabulars kann es notwendig werden, eine Art Ge-

brauchsanweisung zu formulieren, wie ein Vokabular zu benutzen ist. Auch die Definition

des sinnvollen Gebrauchs eines Vokabulars und das Verhindern sinnloser Begriffskombi-

nationen kann notwendig werden. Es sollte aber überlegt werden, inwiefern diese „Syntax“

teilweise schon auf der Vokabularebene integriert werden kann.

• Die dynamische Veränderung standardisierter Vokabularien über die Zeit ist schon deshalb

nicht verhinderbar, weil der Wissensstand und die Definition von Krankheiten sich dau-

ernd verändert und damit Änderungen in den Deskriptoren notwendig werden. Wichtig ist

daher, dass solche Veränderungen überlegt und kontrolliert vorgenommen werden.

• Redundanz, also die Möglichkeit, denselben Sachverhalt auf verschiedene Arten auszu-

drücken, wird sich nie ganz verhindern lassen. Daher ist es wichtig, von Anfang an Wege

zu überlegen, wie solche Redundanz erkannt und mit ihr umgegangen werden kann, damit

sie transparent bleibt.

1.3.3 Gebräuchliche Klassifikationen und Vokabularien

Die „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“ (ICD) [20]

liegt momentan in der zehnten Auflage vor (ICD-10). Mit ihr können Krankheiten, aber auch

medizinische Prozeduren codiert werden, die in ihr klassifiziert sind. Durch die Verschlüsselung

im klinischen Alltag werden statistische und epidemiologische Auswertungen möglich. So ist

die ICD-10 beispielsweise Grundlage der internationalen Todesursachenstatistik [21]. Auf einige

modifizierte Versionen dieser Klassifikation für bestimmte Zwecke soll hier nicht eingegangen

werden.
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Mit der „Systematized Nomenclature of Medicine“ (SNOMED) begann das American Colle-

ge of Pathology schon vor längerer Zeit mit dem Aufbau eines universellen systematischen, co-

dierten medizinischen Vokabulars, welches in der aktuellen Version unter dem Namen SNOMED

RT zu finden ist [22]. SNOMED zeichnet sich durch eine Gruppierung medizinischer Begriffe

auf verschiedenen Achsen und seit der neuesten Version eine polyhierarchische Verknüpfung

zwischen diesen Begriffen aus.

Auf dem Gebiet der digitalen Bildverarbeitung in der Medizin hat sich im Zuge der Standar-

disierung immer mehr DICOM [23] als Ablage- und Austauschstandard durchgesetzt. Mit dem

„SNOMED-DICOM-Microglossary“ [24], einem Ausschnitt aus SNOMED zur detaillierteren

Beschreibung von Bilddaten, können diese Bilder mit klinisch relevanter Information indiziert

werden.

Die Read Codes [25] sind ein in Großbritannien entwickeltes umfassendes standardisiertes

Vokabular, welches sich auf die Codierung einer elektronischen Patientenakte spezialisiert hat.

Mit ihm ist es möglich, detaillierte Informationen über einen Patienten wie Prozeduren, Unter-

suchungen, Ergebnisse verschiedenster Untersuchungen oder Medikamente zu codieren.

Der UMLS Metathesaurus [26] beschäftigt sich seit 1986 mit der Integration kontrollierter

Vokabularien und Klassifikationen. Eine Definition des Begriffes Thesaurus des Deutschen In-

stitutes für Normung [27] lautet: „Ein Thesaurus im Bereich Information und Dokumentation ist

eine geordnete Zusammenstellung von Bezeichnungen, die in einem Dokumentationsgebiet zum

Indexieren, Speichern und Wiederauffinden dient.“ Der UMLS-Metathesaurus gruppiert synony-

me Begriffe aus verschiedenen Klassifikationen, erstellt Beziehungen zwischen ihnen und inte-

griert somit medizinisches Wissen. Erklärte Hauptziele der Entwickler sind Wissensstandardi-

sierung und Vollständigkeit.

Vor allem zur Indizierung und Suchunterstützung der größten Online-Datenbank für medizi-

nische Publikationen, „MEDLINE“, werden die „Medical Subject Headings“ (MeSH) eingesetzt

[28]. MeSH ist ein geordneter Thesaurus medizinischer Begriffe, der durch Gruppierung von

Synonymen auch ein Auffinden von Artikeln erlaubt, die eine unterschiedliche Terminologie

oder gar andere Sprache verwenden. MeSH organisiert seine Deskriptoren hierarchisch, so dass

bei der Suche nach einem allgemeiner gefassten Begriff auch Artikel gefunden werden, die mit

untergeordneten spezielleren Begriffen indiziert wurden.

Auf dem Gebiet der Neuropathologie hat sich heute eine von der Weltgesundheitsorganisa-

tion entworfene und regelmäßig, zuletzt im Jahr 2000, überarbeitete Diagnosen-Klassifikation

der Tumoren des ZNS weltweit etabliert [4]. Die Tumordiagnosen sind nach ihrer geweblichen
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Herkunft in eine hierarchische Klassifikation eingeordnet; zudem werden Querverweise auf die

jeweiligen Codes aus der ICD-Klassifikation gegeben.

1.4 Digitale Wissensverarbeitung in der Medizin

Die digitale Informationsverarbeitung hält überall Einzug, in den letzten Jahren auch sehr stark

in der Medizin. In der westlichen Welt gibt es wohl nur noch wenige Krankenhäuser, in denen

der Computer keine wichtige Rolle spielt; allein Computertomographie und Magnetresonanzto-

mographie kommen nicht ohne den Computer aus. Krankenhäuser nutzen elektronische Daten-

verarbeitung beispielsweise zur Erfassung und Verwaltung von Patientendaten, Diagnosen, Er-

gebnissen verschiedenster Untersuchungen oder zu Abrechnungszwecken. Forschungsprojekte

können anhand der digital vorliegenden Daten auf einen breiten Informationspool für statistische

Auswertungen zurückgreifen. Die globale Vernetzung durch das Internet erleichtert immer mehr

den zeitnahen Austausch von Information. Es ist möglich geworden, auf aktuelles medizinisches

Wissen von jedem PC-Arbeitsplatz mit Anschluss an dieses Netzwerk zuzugreifen. Durch die

digitale Organisation kann, im Gegensatz zu einem Buch, aktuelles Wissen einfach ergänzt oder

geändert werden; es ist möglich, dieses Wissen zentral auf einem Server zu verwalten, wo es dann

von einem beliebigen Standort aus über das Internet sofort abgerufen werden kann. Das Prinzip

einer elektronischen Patientenakte gestattet es, blitzschnell auf die gesamte Krankengeschich-

te eines Patienten in verschiedenen Krankenhäusern oder deren Abteilungen zurückzugreifen;

dieses ist sogar gleichzeitig möglich.

1.4.1 Die Indizierung medizinischer Datenbanken

Im Internet wird eine Fülle von Referenzdatenbanken mit Fällen und Bildern aus der Patholo-

gie angeboten. Diese aufzuzählen ist aufgrund ihrer Vielfalt kaum möglich. Solche Sammlungen

bieten dem Benutzer meist eingeschränkte Suchmöglichkeiten, beispielsweise nach der Diagno-

se eines Falles oder Bildes. Eine Suche nach detaillierter beschriebenen Eigenschaften findet

sich selten [29]. Durchsucht man eine Datenbank, in der die Befundtexte zusammen mit Bildern

abgelegt sind, nach diesen Eigenschaften, so bleibt häufig nur die Volltextsuche im Befund. Die

sprachliche Vielfalt in Freitextbefunden kann hier problematisch werden und zu einer schlechten

Vollständigkeit des Suchergebnisses (Recall), aber auch zu einer schlechten Präzision bei der

Suche führen. Ein Beispiel sei die Freitextsuche nach „Pseudorosetten“. In diesem Fall würden

Befunde mit bildhaften Beschreibungen wie „rosettenartige Formation“ nicht gefunden werden
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(schlechter Recall). Zum anderen würde die Freitextsuche jedoch auch Datensätze zurückge-

ben, in denen „keine Pseudorosetten sichtbar“ geschrieben steht (schlechte Präzision). Zudem

muss sich eine Freitextsuche immer der jeweiligen Sprache anpassen und ist nicht sicher vor

Schreibfehlern im gespeicherten Text oder im Suchbegriff. Nicht zuletzt ist auch vom Aspekt

der Durchsuchungsgeschwindigkeit die Freitextsuche keine gute Wahl, da jeder Befundtext nach

dem Vorkommen einer ganzen Zeichenfolge durchsucht werden muss.

Datenbanken wie MEDLINE gestatten es, auf die Abstracts von Veröffentlichungen seit 1960

bis heute zuzugreifen. Die in der Medline abgelegten Artikel sind dabei mit Begriffen aus den

weiter oben beschriebenen Medical Subject Headers (MeSH) detailliert indiziert. „Detailliert“

heißt in diesem Kontext, dass die Datensätze, in diesem Fall die Referenzen auf medizinische

Veröffentlichungen, nicht mit einem Stichwort indiziert werden, sondern mit vielen verschie-

denen, die eine genauere Beschreibung des referenzierten Artikels erlauben und komplexere

Suchanfragen an die Datenbank erlauben.

Eine solche Indizierung erlaubt schließlich auch eine variable Klassifikation der jeweiligen

Datensätze, seien es Bilder, eine elektronische Patientenakte, Befunde oder, wie in der MED-

LINE, Artikelreferenzen. Es ist ein bedarfsabhängiges, dynamisches Gruppieren der Datensätze

nach den Deskriptoren, mit denen sie indiziert sind, möglich. Am Beispiel einer digitalen Pa-

tientenakte, in welcher sämtliche Informationen mit standardisierten medizinischen Begriffen

verschlüsselt sind, lässt sich eine Anwendung auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements den-

ken. Man könnte einer solchen Datenbank beispielsweise die Frage stellen, wieviele Patienten

mit einer bestimmten Krankheit mit einer Kombination aus zwei bestimmten Medikamenten be-

handelt wurden. Auch epidemiologische und weitere wissenschaftliche Fragestellungen an eine

solche Datenbank, ähnlich der Codierung mit ICD-10, aber viel detaillierter, sind denkbar.

1.4.2 Überlegungen zu Bilddatenbanken

Bidgood et al. stellen als Vorteile digitaler Bilddatenbanken gegenüber analogen Archiven den

Schutz der Originalbilder vor Verlust oder auch nur Qualitätsverlust durch Alterung dar, die

leichtere und schnellere Durchsuchbarkeit und die Tatsache, dass mehrere Personen gleichzeitig

Zugriff auf dasselbe Material haben [30]. Durch die gemeinsame Ablage medizinischer Bilder

und deren Interpretation bleibt das durch den jeweiligen Experten mit diesem Bild verknüpfte

Wissen erhalten und auch für einen Nicht-Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet verfügbar

[31], der so auch die Möglichkeit hat, sich das Expertenwissen nach Aufbereitung der digi-

talen Information anzueignen. Durch die oben genannte inhaltliche Indizierung einer solchen
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Datenbank mit einem kontrollierten Vokabular werden detaillierte Anfragen nach Bildern mit

bestimmten Eigenschaften möglich. Ob die mehrdimensionale Indizierung dabei die Ablage des

freitextlichen Expertenbefundes überflüssig machen kann hängt davon ab, ob eine vollständige

inhaltliche Repräsentation des Befundes durch ein standardisiertes Vokabular möglich ist.

Eine inhaltliche Indizierung eines Bildes kann auf verschiedenem Wege geschehen: Zum

einen kann der Freitextbefund des Experten durch den Computer nach bestimmten Kriterien

analysiert und indiziert werden. Eine andere Möglichkeit ist das Bestätigen oder die Eingabe

bestimmter im Bild erkannter Eigenschaften anhand eines statischen Formulars oder die Ver-

wendung eines standardisierten Vokabulars bei der Befundung direkt am Computer. Es gibt Hin-

weise, dass die letztgenannten Möglichkeiten sich als weniger fehleranfällig erweisen als die

Textanalyse durch den Computer [30]. Van Ginneken et al. [32] entwickeln ein System für eine

Indizierung von Bildern der Pathologie am Beispiel von Ovarialtumoren. Experten werden me-

nügesteuert durch ein hierarchisches System von beschreibenden Begriffen geführt, aus dem sie

zu einem Bild die passenden Deskriptoren auswählen können. Dabei folgt das System dem übli-

chen Befundungsvorgang. Zusätzlich kann zu einem ausgewählten Begriff bestimmt werden, für

wie relevant er für die Bestimmung der jeweiligen Diagnose gehalten wird. Rashbass [33] stellt

fest, dass ein vom Computer unterstützter Befundungsvorgang sowohl die Qualität als auch die

Vollständigkeit des resultierenden Berichtes erhöhen kann. Ob eine standardisierte Befundung

sich allerdings in der täglichen Praxis durchsetzen wird, bleibt aus Zeit- und Effizienzgründen

fraglich, da die standardisierte Eingabe zeitaufwändig ist [34]. Andererseits argumentieren Kahn

und Huynh, Experten würden in der Zukunft immer mehr bereit sein, ihre Befunde zu forma-

lisieren, weil der Nutzen, den man aus der Auswertung der Daten hat, immer mehr zunimmt

[35].

1.4.3 Expertenunterstützung durch den Computer

Unter einem Expertensystem im weitesten Sinn kann ein System verstanden werden, welches

den Experten bei seiner Arbeit unterstützt [15]. Es wird also kein „digitaler Experte“ gefordert,

sondern es kann demnach schon ein digitales Nachschlagewerk, aber auch eine Eingabehilfe für

einen Befund in diese Kategorie fallen.

Die Telepathologie [36] beschäftigt sich mit der Betrachtung und Auswertung von Präparaten

unabhängig vom physischen Standort des Betrachters. Das Hinzuziehen von Experten wird un-

abhängig vom Ort der Operation, z.B. bei unklaren Befunden, durch statische oder dynamische

Telepathologie-Systeme möglich. Es werden dafür auch vermehrt digitale Techniken eingesetzt.
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Hierbei erleichtert eine digitale Echtzeitkommunikation die Beratung der Experten und den Kon-

sens zu einer bestimmten Fragestellung. Die Telepathologie offeriert somit eine kostengünstige,

hochqualitative und effiziente Methode einer Unterstützung durch menschliches Expertenwissen.

Bousquet et al. [37] gehen einen anderen Schritt der Expertenunterstützung. Sie projizie-

ren medizinische Begriffe aus dem kardiovaskulären Kapitel des ICD-10 auf das SNOMED-

Vokabular und benutzen das in Form von Verknüpfungen in die SNOMED-Hierarchie einge-

flossene Expertenwissen, um einen „semantischen Abstand“ zwischen den ICD-Begriffen zu be-

rechnen. So helfen sie dem Experten, einen Deskriptor aus dem durch seine Größe recht unüber-

sichtlichen Vokabular zu finden. Nach Angabe eines ähnlichen Begriffes werden ihm semantisch

benachbarte Ausdrücke zur Auswahl angeboten.

Der Einsatz des Computers als Hilfsmittel bei der histopathologischen Diagnosefindung wird

schon seit längerem verfolgt. Der Begriff „Expertensystem“ wird häufig in diesem Zusammen-

hang benutzt und meint dann ein Programm zur Diagnoseunterstützung, welches im besten Fall

so nützlich ist wie ein beispielsweise per Telepathologie hinzugezogener Experte [38]. Diese

Programme arbeiten oft mit ihnen verfügbar gemachtem Expertenwissen in Form von Fallda-

ten und Algorithmen, mit deren Hilfe beispielsweise Diagnosenwahrscheinlichkeiten errechnet

werden können. Einige dieser Systeme folgen mit Bedingungsregeln einer Art Entscheidungs-

baum, ähnlich wie weiter oben beschrieben [7]. Bartels et al. beschäftigen sich ausführlich mit

den theoretischen Grundlagen von Expertensystemen in der Histopathologie [38] [39] [40] [41]

[42].

Iglesias et al. [8] befunden eine Anzahl von ZNS-Tumoren mit bekannter Diagnose qualita-

tiv anhand der Präsenz oder Absenz von 50 standardisierten histologischen Eigenschaften. Sie

benutzen eine diskriminante Analyse unter Einsatz des Theorems von Bayes und zeigen, wie

der Computer mit hoher Präzision eine mathematische Diagnose für weitere Testfälle mit Hilfe

dieser Indizierung errechnen kann.

Rashbass [33] stellt fest, dass trotz der vielversprechenden Ansätze relativ wenige diagnose-

unterstützende Expertensysteme im praktischen Einsatz sind und führt dies darauf zurück, dass

in den meisten Fällen die Diagnose schon sehr sicher ohne Hilfe des Computers vom Experten

gestellt werden kann.
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1.5 Aspekte der Ausbildung in der Medizin

1.5.1 Das „findings-diagnosis-continuum“

Anamnese, körperliche Untersuchung, Laborbefunde und weitere technische Untersuchungen

geben dem Arzt Hinweise, die ihn bei der Suche nach der korrekten Diagnose unterstützen. Ein

wichtiger Aspekt beim Erlernen der Medizin ist sicherlich die Erkenntnis, dass ein Arzt die-

se Hinweise benutzt, um sich durch richtige Schlussfolgerung aus ihnen, sei es einzeln oder

in Kombination, der Diagnose zu nähern. Was unterscheidet aber den „Einzelbefund“ von der

Diagnose? Edelmans Gruppenselektionstheorie [43] basiert im Prinzip auf der Annahme, dass

kortikale Nervenzellgruppen, die sowohl innerhalb als auch untereinander multipel synaptisch

verschaltet sind, durch Aussetzung von spezifischen Reizmustern eine Art Selektion durchma-

chen, so dass sie auf bekannte oder ähnliche Reize charakteristisch und verstärkt reagieren. Diese

Reizmuster können dabei entweder direkte Sinneseindrücke oder Reize durch verschaltete andere

Zellgruppen sein, oder eine Kombination aus beiden. Diese Reaktionskette von Zellgruppen auf

unterschiedlichste Reizmuster verschiedener Genese kann sich dabei über viele Ebenen fortset-

zen und auch rekurrent verschaltet sein. Greenes et al. [44] sprechen von einer fortschreitenden

Abstraktion des Gesehenen von Punkten auf der Retina bis zu einer bildlich gedachten „Groß-

mutterzelle“ im Cortex, die schließlich nur noch auf das spezifische Reizmuster der gesehenen

„Großmutter“ reagiert und dafür sorgt, dass diese wiedererkannt wird. Diese Ansätze liefern ei-

ne Idee, warum das Erkennen auch komplexer Sachverhalte mit zunehmender Erfahrung quasi

unterbewusst abläuft. Das Erkennen und Beschreiben eines Sachverhaltes kann auf verschiede-

nen Abstraktionsniveaus geschehen. Schon die elementar klingende Beschreibung einer „ovalen“

Zellform befindet sich auf einem deutlich interpretativen Niveau, da sie unter anderem voraus-

setzt, dass das Gesehene als Zelle erkannt wurde. Die Beschreibung einer „Rosette“ zeugt von

noch intensiverer Abstraktionsarbeit, da auch die Anordnung der Zellen hier zu der Interpretation

einer „Rosette“ führt. Das Zusammensetzen mehrerer Einzelbeobachtungen zu einer Krankheits-

diagnose schließlich stellt nur den letzten Schritt in einer Reihe von bewusst oder unterbewusst

ablaufenden Interpretationen dar. Greenes et al. bezeichnen dieses Phänomen des fließenden

Überganges zwischen Beobachtungen und Diagnosen als „findings-diagnosis-continuum“. Sie

propagieren, dass der Schritt vom komplexem „finding“ zur Diagnose eigentlich nur durch das

Hinzukommen eines „ätiologischen Agens“ bedingt sei.
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1.5.2 Kennenlernen und Wiedererkennen

Das Modell der Gruppenselektion mit dem Gedanken der Spezialisierung von Zellgruppen auf

zuvor erfahrene Reizmuster bietet eine Vorstellung, warum das Wiedererkennen typischer Mus-

ter in einem histologischen Präparat ein Lernprozess ist. Ein Beispiel soll diesen Gedanken noch

vertiefen: Ein Kind lernt, einen Elefanten zu erkennen, indem es zunächst die Eigenschaften, die

einen Elefanten ausmachen (Rüssel, Stoßzähne, große Ohren usw.) beispielsweise in einem Bil-

derbuch kennenlernt und alle zusammen mit dem Wort „Elefant“ assoziiert. Sieht das Kind im

späteren Leben einen Elefanten, ist dieser Schritt des Zusammensetzens von Einzelinformation

und der Folgerung daraus schnell verinnerlicht und läuft unterbewusst ab. Das Kind erkennt den

Elefanten auf den ersten Blick. Nach den einzelnen Eigenschaften gefragt, ist es dennoch in der

Lage, diese aufzuzählen. Das Kind hat also diese Einzelheiten nicht mehr aktiv zusammenset-

zen müssen, die Erkennung läuft jetzt unterbewusst ab. Übertragen auf den Befundungsvorgang

muss der Lernende die wesentlichen Bildinhalte eines histologischen Präparates als solche zu-

nächst einmal kennenlernen, um sie dann in der späteren Routine wiedererkennen zu können.

Der Grad der Abstraktion dieser Bildinhalte kann dabei je nach Ausbildungsstand von der in-

terpretativen Leistung des Wiedererkennens einer Struktur wie dem „Psammomkörperchen“ bis

hin zur Blickdiagnose des Meningeoms reichen.

1.5.3 Das Fachvokabular als Voraussetzung für die Kommunikation

Für die Kommunikation des Gesehenen mit anderen Fachleuten ist es notwendig, dass die Benen-

nung des Gelernten einem Standard folgt. Fachsprachen sind für Aussenstehende meist schwer

verständlich, für den Experten jedoch Voraussetzung, sich mit einem Kollegen über bestimmte

Sachverhalte unterhalten zu können. Daher ist das Erlernen einer standardisierten Fachsprache

für eine eindeutige Bezeichnung bestimmter Sachverhalte unumgänglich. Im Gegenstandskata-

log für die Ausbildung von Medizinstudenten sind daher auch Aspekte der medizinischen Termi-

nologie vorgesehen, um den Studenten auf die Kommunikation mit in der Medizin verbreiteten

Fachvokabularien vorzubereiten.

1.5.4 Ebenen der Wissensacquisition und -anwendung

Um das Folgende zu erläutern, sei folgendes Beispiel über die Einteilung von Tieren beschrieben:

Für ein Kind, das seine Umwelt kennenlernt, ist es bei der Unterscheidung von Tieren anfangs vor

allem wichtig, verschiedene Tierarten auseinanderzuhalten; dem Kind reicht die Unterscheidung
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zwischen „Hund“, „Katze“ und „Maus“, um sich zu orientieren, sowie eine grobe Unterschei-

dung in „gefährliches“ oder „harmloses“ Tier. Nach der in den letzten Jahren in Deutschland stark

aufgekommenen Diskussion um Kampfhunde ist jedoch für den Amtstierarzt von wesentlicher

Relevanz die Unterscheidung eines Hundes nach seiner Rasse, aber auch, welche „Dignität“ er

besitzt, ob er sich also aggressiv verhält oder gutartig. Ein Hundeliebhaber oder Züchter schließ-

lich legt viel Wert auf eine genaue Unterscheidung der einzelnen Hunderassen sowie Details

ihrer Merkmale, anhand derer er beispielsweise seine Zucht fortsetzt.

In der Medizin lassen sich analog dazu verschiedene Stufen der Professionalisierung un-

terscheiden: Der Medizinstudent möchte sich im Laufe seines Studiums Grundlagen der ver-

schiedenen Stoffgebiete aneignen, um sich eine Übersicht über die Medizin zu verschaffen. Der

berufstätige Arzt muss über ein für sein Fachgebiet relevantes fundiertes Wissen verfügen. Der

Wissenschaftler beschäftigt sich schließlich sehr eingehend mit einem sehr speziellen Teilgebiet

und benötigt daher eine sehr detaillierte, spezialisierte Kenntnis der jeweiligen Materie.

Auf die histologische Tumordiagnostik bezogen lässt sich sich das weiter konkretisieren: Der

Student möchte zunächst einmal die wesentlichen Unterschiede zwischen den wichtigsten Tu-

morarten wie beispielsweise Meningeomen, Neurinomen und Astrozytomen kennenlernen; au-

ßerdem wird es für ihn wichtig sein, eine grundsätzliche Idee von der Dignitätsbestimmung von

Tumoren zu bekommen. Für den klinischen Alltag des Pathologen kann prognostisch und the-

rapeutisch die genaue Unterscheidung zwischen Tumorentitäten, aber auch deren Untergruppen

sowie eine genaue Abgrenzung der Dignität des Tumors wichtig sein. Hier entscheidet über die

Relevanz der Unterteilung vor allem die wissenschaftlich erwiesene klinische Konsequenz einer

solchen Unterscheidung für den Patienten. In der wissenschaftlichen Arbeit schließlich wird man

daran interessiert sein, möglichst genau vorzugehen; dies kann schon deswegen notwendig sein,

weil der tatsächliche Nutzen einer Beobachtung häufig weder erwiesen noch widerlegt ist, so

dass die Wichtigkeit eines Phänomens zunächst offen bleibt. Daher ist eine detaillierte Kennt-

nis der beobachtbaren Merkmale histologischer Präparate gefordert bis hin zu Eigenschaften der

Tumoren auf Molekularebene.

Als Konsequenz für die Lehre wird man jeweils dem Ausbildungsniveau angemessenen Stoff

zu vermitteln versuchen. Erfolgt auf eine orientierend gestellte Frage beispielsweise eine zu aus-

führliche Erklärung, besteht die Gefahr, dass der Fragende das für ihn Wichtige und Wesent-

liche nicht erkennt oder aufgrund von Überforderung resigniert. Gerade die Neuropathologie

stellt ein komplexes Fachgebiet für den Studenten dar. Iglesias et al. [45] stellen fest, dass wäh-

rend des Studiums viel über komplizierte pathophysiologische Zusammenhänge gelernt wird,
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der Aspekt des Aussehens pathologischer Prozesse jedoch häufig zu kurz kommt. Daher ver-

sucht er, dem Studenten acht vereinfachte grundsätzliche morphologische Veränderungen mit

abstrahierten Bildern zu vermitteln, um ihm basierend auf dieser Grundstruktur eigenständiges

Weiterlernen zu erleichtern.

1.5.5 Möglichkeiten des Wissenserwerbs in der Pathologie

Um Wissen auf dem Gebiet der Pathologie zu erwerben, stehen verschiedene Möglichkeiten zur

Verfügung. Dem Studenten wird in Deutschland das Wissen in Vorlesungen aufbereitet angebo-

ten, er hat die Möglichkeit, an Sektionen teilzunehmen. In speziellen Mikroskopierkursen wird er

dazu angehalten, unter Anleitung histologische Präparate selbst zu untersuchen und bestimmte,

durch den Dozenten aufgezeigte Merkmale wiederzuerkennen. Zum Selbststudium stehen Lehr-

bücher, Bildatlanten, in zunehmendem Maße auch digitale Medien wie didaktisch aufbereitete

CD-ROMs und Angebote aus dem Internet zur Verfügung. Mit zunehmender Spezialisierung

des fertigen Arztes gewinnt aber auch der Aspekt des täglichen Erfahrungsgewinns während

der praktischen Arbeit an Bedeutung. Kongresse und Fortbildungsveranstaltungen helfen ihm

zusätzlich, mit dem aktuellen Stand der Forschung Schritt zu halten.

1.5.6 Vorstellung einiger Lehrmedien

Analoge Lehrmedien. Lehrbücher der Pathologie wie [1], [3] und [5] bieten eine didaktisch

reduzierte, relativ oberflächliche Übersicht über die wichtigsten Aspekte eines Krankheitsbildes.

Im Bereich der Histopathologie findet sich oft zudem ein typisches histologisches Bild einer

Krankheitsentität mit einer darunter stehenden Erläuterung der im Bild durch Pfeile, Zeichen

oder Zahlen markierten wesentlichen Merkmale. Zusätzlich werden im Lehrtext die wichtigsten

beobachtbaren Eigenschaften der Krankheitsentität aufgezeigt. Spezielle Bildatlanten wie [46]

konzentrieren sich auf die Darstellung histologischer Merkmale. Hier ist das Bildmaterial so-

wie die Beschreibung histologischer Kennzeichen ausführlicher. Diese Lehrbücher sind in erster

Linie für Studenten geschrieben, die sich Grundlagen aneignen möchten.

An den Experten richtet sich ein mehr ins Detail gehender Atlas von McLendon et al. [47].

Der WHO-Atlas der Klassifikation der Tumoren des Zentralnervensystems [4] bietet neben aus-

führlichen epidemiologischen Angaben und typischen Lokalisationen der Tumoren auch eine

ausführliche Beschreibung entitätstypischer histologischer Merkmale. Mehrere Beispielbilder

illustrieren die Beschreibungen. Zusätzlich gehen die Autoren auf die zunehmend erforschten
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genetischen Veränderungen der Tumoren ein. Ein solcher Atlas bewegt sich damit deutlich auf

Expertenniveau.

Digitale Lehrmedien. Der „Audiovisuelle Histopathologiekurs“ auf CD-ROM [48] bietet die

Möglichkeit, sich zu histologischen Schnitten einen Lehrtext vorsprechen zu lassen, begleitet von

einem sich über die Bilder bewegenden Pfeil, der sprechsynchron auf die jeweiligen Merkma-

le des Präparates, ähnlich einem Zeigestab, deutet. Weitere statische Pfeile zeigen auf wichtige

Strukturen im Bild; fährt man mit dem Mauszeiger über sie, erscheint der Name der Struktur.

Klickt man mit der Maus auf den Pfeil, so springt das Programm im gesprochenen Text zu der

Stelle, die auf das gezeigte Merkmal eingeht. Zusätzlich ist es möglich, ein Fenster zu öffnen, in

welchem die wichtigsten Kriterien für die jeweilige Diagnose erklärt werden. Ein Glossar erläu-

tert schließlich Begriffe, die zum Verständnis der gesprochenen Texte und des Diagnostikfensters

relevant sind. Das Programm deckt eine Auswahl von Diagnosen und Bildern aus verschiedenen

Organsystemen ab, es werden im Bereich der Tumoren des ZNS insgesamt elf Bilder zu sechs

Diagnosen gezeigt und erklärt.

Der „Neurotutor“ [49] bietet eine thematische, multimediale und teilweise interaktive Einfüh-

rung in die Neurologie auf dem Niveau des Medizinstudenten. Er bietet die Möglichkeit, selbst

eine Themenabfolge und somit einen persönlichen Lehrplan zu entwerfen. Über eine Auswahl-

möglichkeit kann der Anwender zwischen drei verschiedenen Detailniveaus (Grundlagen und

zwei Aufbaustufen) des dargebotenen Stoffes wählen.

Auf der Sobotta Anatomie-CD [50] ist es möglich, durch Auswahl anatomischer Begriffe eine

Reihe von Bildern zu erhalten, die das gewählte Merkmal aufweisen. Die Bilder sind nicht nur

thematisch, sondern mit den jeweiligen Deskriptoren indiziert. Bei Anklicken eines Merkmals

am Rand eines Bildes wird diese durch einen Punkt im Bild markiert.

Die immer mehr fortschreitende weltweite Vernetzung von Computern und der Fortschritt

der digitalen Technologie bieten auch im Bereich der Aus- und Fortbildung in der Medizin neue

Möglichkeiten. Als Teilprojekt Nr. 9 des Global Healthcare Applications Project, eines Leit-

projektes der G8-Staaten zur Förderung des Fortschrittes in Richtung Informationsgesellschaft,

beschäftigt sich das Projekt „MEDIREC“ mit der Entwicklung einer digitalen internationalen

Bildreferenzdatenbank. An der Medizinischen Hochschule Hannover wird die Zielsetzung von

MEDIREC integriert im Rahmen eines Projektes zur multimedialen Lehre, einem „Virtuellen

Lernzentrum“ [51]. Das dort entwickelte System offeriert verschiedene Komponenten, die pro-

blemorientiertes individuelles Lernen sowie Module für Gruppenlehre ermöglichen. Es bietet un-
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ter anderem Bilddatenbanken, einen Trainingsplatz für 3D-Imaging und Video-on-demand über

das Computernetzwerk.

Überlegungen zur didaktischen Ordnung der Lehrmedien. In klassischen Lehrbüchern wie

auch in vielen digitalen Bildsammlungen findet sich meist eine Ordnung des Wissens nach Dia-

gnosen; im jeweiligen Kapitel finden sich dann die typischen Beobachtungen dazu. Fragestellun-

gen während der Befundung verlangen jedoch meist den umgekehrten Weg: Eine Beobachtung

wird gemacht und es stellt sich die Frage, zu welchen Diagnosen diese führen kann. Das oft un-

vollständige Stichwortverzeichnis im Anhang von Lehrbüchern hilft hier häufig nicht weiter, weil

der gesuchte Begriff nicht aufgeführt ist, die Beobachtung nicht in einem Wort zusammengefasst

werden kann oder der Autor des Buches einen anderen Begriff für den Sachverhalt benutzt als

den vom Leser gesuchten.

1.5.7 Bilddatenbanken als Werkzeug für Lehre und Diagnoseunterstützung

Ausgehend von einer Bilddatenbank, in der die einzelnen Datensätze mit standardisierten, ver-

schlüsselten Deskriptoren sowie einer Diagnose indiziert sind, lassen sich verschiedene Anfra-

gemöglichkeiten an eine solche Datenquelle denken [52]:

• „Zeige mir ein Bild mit einer bestimmten Eigenschaft, mehreren Eigenschaften oder eine

Diagnose.“

• „Zeige mir zu einem vorliegenden Bild Eigenschaften oder die Diagnose.“

• „Zeige mir ein ähnliches Bild wie das vorliegende.“

• „Zeige mir mögliche Differentialdiagnosen zu einer bestimmten Eigenschaft oder einer

Kombination von Eigenschaften.“

Macura et al. [53] stellen anhand indizierter Bilder der Radiologie ein Lehrsystem vor, wel-

ches es ermöglicht, Bilder durch Eingabe von mehreren Eigenschaften zu suchen. Allerdings

müssen diese Bilder exakt mit denselben Eigenschaften beschrieben worden sein, um sie in der

Abfrage wiederzufinden. In einem späteren Werk [52] wird ein hierarchisches Klassifikations-

schema aus Eigenschaften radiologischer Bilder entwickelt, um diese Problematik zu verbessern.

Als Vorversuch für eine geplante Anwendung in der Lehre suchen Bramble et al. [29] mit einem
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Nearest-Neighbour-Algorithmus in einer mit Deskriptoren indizierten Datenbank der Radiolo-

gie Bilder, die eine Ähnlichkeit zueinander aufweisen. Sharples et al. [54] entwickeln auf dem

Gebiet der Neuroradiologie ein System für eine strukturierte Ausbildung bei der Befundung von

MRT-Bildern auf der Basis einer darauf spezialisierten Bildbeschreibungssprache. Dafür wur-

de eine Datenbank mit fallbasierten Bildern erstellt, die mit diesem Vokabular indiziert wurden.

Während seiner Ausbildung wird der Anwender vom Erlernen der Anwendung der Bildbeschrei-

bungssprache bis hin zu einer formalisierten systematischen Befundung von Testfällen angeleitet.

Das System bietet dem Lernenden, angepasst an seinen Ausbildungsstand, verschiedene Schwie-

rigkeitsstufen und geeignete Bilder aus der Datenbank an. Mathematisch ordnet Sharples einem

Fall mit n beschriebenen Attributen einen Punkt in einem n-dimensionalen Raum zu. Durch Ver-

gleich der Abstände dieser Punkte ist es ihm dann möglich, die gespeicherten Fälle hinsichtlich

ihrer Ähnlichkeit und Nähe zum „Idealfall“ einer Diagnose zu vergleichen. Sharples geht hier

einen schon von Beautyman [7] für die Pathologie erwähnten Weg der Einordnung eines Falles.

Die vorgestellten Ansätze benutzen inhaltlich indizierte Bilddatenbanken einerseits für die Aus-

bildung, andererseits zeigen Ansätze wie die von Sharples und Iglesias, wie auf der Basis einer

solchen Datenbank auch eine Diagnoseunterstützung und Referenz für den Experten möglich ist.

1.6 Eine relationale Datenbank unter Microsoft Access 2000

Aufbau und Funktion einer relationalen Datenbank. Für das Verständnis der Methodik ist

eine kurze Einführung in den Aufbau der verwendeten relationalen Datenbank notwendig. Eine

relationale Datenbank besteht aus Tabellen, die miteinander in Beziehung (Relation) gebracht

werden. Eine Tabelle besteht aus einer Auflistung von gleichartigen „Datensätzen“. Ein Daten-

satz stellt gewissermaßen ein Objekt dar, welches durch verschiedene Eigenschaften (Attribute)

charakterisiert ist. Für jedes dieser Attribute wird ein Feld (Spalte) in einer Tabelle angelegt. Je-

des Attribut wird durch einen Datentyp definiert. Dieser kann z.B. eine Zeichenkette oder eine

ganze Zahl sein.

Wichtig für die Funktionsweise einer relationalen Datenbank ist, dass jeder Datensatz inner-

halb einer Tabelle eindeutig identifizierbar ist. Dafür ist es zweckmäßig, ein zusätzliches Feld

einzuführen, welches einen den jeweiligen Datensatz eindeutig identifizierenden Zahlenwert,

den „Primärschlüssel“ enthält. Beziehungen zwischen Tabellen können nun hergestellt werden,

indem eine zweite Tabelle mit andersartig aufgebauten Datensätzen ein Zahlenfeld (hier „Fremd-

schlüssel“ genannt) erhält, in welches die Werte der Primärschlüssel aus der ersten Tabelle einge-
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tragen werden. So kann jedem Datensatz aus der zweiten Tabelle je ein Datensatz aus der ersten

Tabelle zugeordnet werden, die Beziehung ist hergestellt.

Die sehr flexible Datenbanksprache SQL (Structured Query Language = Strukturierte Ab-

fragesprache) unterstützt insbesondere Datendefinition, Datenmanipulation und Datenwiederge-

winnung. Für tiefergehende Erklärungen kann beispielsweise [55] herangezogen werden.

Besonderheiten von Microsoft Access 2000. Access 2000 von der Firma Microsoft ist ein

relationales Datenbanksystem, welches die visualisierte Darstellung von Datenabfragen in soge-

nannten „Formularen“ erlaubt, so dass beliebige Datenansichten optisch ansprechend auf einem

Monitor präsentiert werden können. Schaltflächen sowie Eingabe- und Auswahlfelder ermögli-

chen dem Benutzer Interaktionen. Die integrierte objektorientierte Programmiersprache „Visual

Basic for Applications“ erlaubt zudem eine relativ unkomplizierte Automatisierung einiger Tei-

laufgaben, die allein durch Datenmanipulation schwer oder überhaupt nicht zu bewerkstelligen

wären. Es lässt sich mit diesem System mit relativ wenig Aufwand ein Programm für den End-

benutzer erstellen.
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2 Problemstellung und Ziele

Entwicklung eines Klassifikationsschemas. Histologische Befunde bestehen aus sprachlich

eingebetteten medizinischen Deskriptoren, welche diagnostisch und prognostisch relevante Kri-

terien der vom Experten analysierten Gewebspräparate darstellen. Auch ist eine gewisse Regel-

mäßigkeit in der Abfolge der beschriebenen Eigenschaften feststellbar.

Es soll herausgefunden werden, ob sich durch Auswertung von Originalbefunden zu Fällen

von Tumoren des ZNS eine begrenzte Anzahl standardisierter bildbeschreibender Begriffe extra-

hieren lässt. Um eine Übersichtlichkeit dieser Liste von Deskriptoren zu gewährleisten, soll ein

ordnendes Schema entwickelt werden, welches einen schnellen, intuitiven Zugriff auf gesuchte

Begriffe zulässt. Auch soll die Liste der Begriffe erweiterbar sein.

Die extrahierten Begriffe sollten geeignet sein, histologische Bilder inhaltlich zu indizieren.

Ein geeignetes Vorgehen bei der Entwicklung der Begriffe soll helfen, dies sicherzustellen. Zu-

dem sollte die Indizierung der Bilder komfortabel durch ein strukturiertes, intuitiv bedienbares

Angebot der Begriffe sein.

Didaktische Anwendungen. Inhaltlich indizierte Bilddatenbanken lassen sich, wie in der Ein-

leitung beschrieben, für eine Vielzahl von Anwendungen wie Referenzdatenbanken, Diagnose-

unterstützung und Ausbildungszwecke einsetzen. Es fällt auf, dass histologische Bilder verschie-

dener Diagnosen eine Reihe von Eigenschaften gemeinsam haben, auf der anderen Seite jedoch

auch solche, die sie eindeutig einer Diagnose zuordnen.

Es soll untersucht werden, ob das entwickelte Beschreibungsschema sich zur Erstellung eines

interaktiven digitalen Histopathologieatlas eignet. Der Atlas soll es dem Autor ermöglichen, un-

ter Verwendung des erstellten Schemas zu einer Diagnose einen geeigneten Lehrtext zu erstellen.

Mit jeder Diagnose soll zudem eine Reihe von Bildern zu realen Fällen verknüpft werden, die

ihrerseits mit einem Beschreibungstext unter Verwendung einer Teilmenge der für die Beschrei-

bung der Diagnose verwendeten Deskriptoren versehen werden. Durch diese Verknüpfungen soll

erreicht werden, dass der Benutzer einerseits unter Verwendung der Diagnose auf die zugeord-

neten Bilder und Beschreibungen zugreifen kann, andererseits aber auch durch Auswahl eines

Deskriptors Zugriff erhält auf ähnliche Bilder, aber auch weitere Differentialdiagnosen, welche

die ausgewählte Eigenschaft aufweisen.

Unter Einsatz der so erstellten Atlasdatenbank soll dann der Einsatz des Beschreibungssche-

mas als Diagnostikhilfe auf didaktischem Niveau untersucht werden. So sollte einem Benutzer
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eine wesentliche Einschränkung zur Auswahl stehender Differentialdiagnosen möglich werden,

indem er eine Anzahl beliebiger, seinem Wissenstand entsprechend im Präparat erkannter Be-

schreibungselemente auswählt.
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3 Methoden und Material

Sowohl für die Auswertung der analysierten Befunde als auch für die Erstellung eines Beispie-

latlasses wurde die Datenbanksoftware Access 2000 von Microsoft benutzt. Die Hinterlegung

der Beispielbilder aus dem Archiv des Instituts für Neuropathologie der Medizinischen Hoch-

schule Hannover erfolgte im JPEG-Format; jedes Bild wurde mit einer Auflösung von etwa 1,4

Megapixeln abgelegt.

3.1 Acquisition der Ausgangsbefunde

Als Ausgangsmaterial diente eine Sammlung von über 23000 histologischen Befunden aus dem

klinischen Alltag des Instituts für Neuropathologie der Medizinischen Hochschule Hannover.

Die Befunde lagen in einer Access-Datenbanktabelle vor, die je ein Feld für den Befundtext

sowie eines für die daraus geschlossene Diagnose enthielt. Anhand der WHO-Klassifikation für

Tumoren des Nervensystems [4] wurden für jede dort aufgelistete Entität im Datenbankfeld für

die Diagnose passende Befunde herausgesucht. Dies musste mittels Volltextsuche geschehen, da

die Diagnosen in der Tabelle nicht nach ICD verschlüsselt vorlagen (Abbildung 2).

Es wurden pro Tumorentität maximal 15 Befunde aufgenommen; bestand eine Auswahl aus

mehr als 15 gefundenen Befunden zu einer Diagnose, wurde darauf geachtet, dass vor allem

Befunde berücksichtigt wurden, bei denen eine Diagnose histomorphologisch eindeutig gestellt

werden konnte. Bei der Volltextsuche musste bedacht werden, dass die Bezeichnungen der En-

titäten nicht immer mit der WHO-Nomenklatur zusammenfielen, so dass auch eine Suche nach

Synonymen der Diagnosen notwendig war, um Befunde zu einer Diagnose zu finden. Zu 43

WHO-Tumorentitäten konnten mehr als je 10 Befunde gefunden werden, bei weiteren 8 Entitä-

ten bewegte sich diese Zahl darunter. Insgesamt wurden in der Datenbank also Befunde zu 51

verschiedenen Diagnosen gefunden.

Das oben beschriebene Verfahren führte zu einer Sammlung von 850 Befunden, die in ei-

ner Datenbanktabelle abgelegt wurden und einen Primärschlüssel zugewiesen bekamen. In ei-

ner weiteren Tabelle wurden die WHO-Diagnosen aufgelistet, die ihrerseits zusätzlich zu ihrem

ICD-Schlüssel einen numerischen Primärschlüssel erhielten. In der Tabelle der Befunde wurde

dann in einem weiteren Feld zu jedem Befund der Schlüssel der zugehörigen WHO-Diagnose

festgehalten.
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Abbildung 2: Formular für die Befundauswahl. (1) Auswahl der Tumorentität, für die Befunde ausgewählt

werden sollen. (2) Eingabe von Suchbegriffen zum Durchsuchen der Datenbanktabelle mit knapp 23000

Befunden. (3) Gefundene Befunde werden durch Klicken in die Auswahl (4) übernommen.

3.2 Analyse der Befunde und Stichwortextraktion

Für jede Tumorentität getrennt wurden nun die Befunde auf beschreibende Schlüsselbegriffe hin

analysiert, im Folgenden auch Beschreibungen oder Stichworte genannt. In einer neuen Tabelle

wurde jede gefundene Beschreibung, mit einem eigenen Primärschlüssel versehen, festgehalten.

Für eine eindeutige Verknüpfung zwischen einem Befund und den ihm zugeordneten extrahierten

Begriffen wurde eine Zwischentabelle erstellt, die sowohl ein Feld für den Zahlenschlüssel einer

Beschreibung als auch eines für den Schlüssel des zugeordneten Befundes erhielt. So war es

möglich, jedem Befund beliebig viele Stichworte zuzuordnen, jedes Stichwort konnte aber auch

beliebig vielen Befunden zugeordnet werden.

Der Sinn des letztgenannten mag vielleicht auf den ersten Blick nicht erkennbar sein. Viele

Stichworte kamen jedoch wiederholt in verschiedenen Befunden vor, beispielsweise Beschrei-

bungen des Zellreichtums. In diesen Fällen wurden sich wiederholende Begriffe nicht nochmals
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in die Tabelle der Stichworte eingetragen, sondern lediglich eine weitere Zuordnung in der Zwi-

schentabelle erstellt. Dies führte zu einer deutlich kürzeren Begriffsliste, die bei der im folgenden

dargestellten Ordnung der Stichworte eine Arbeitserleichterung darstellte. Abbildung 3 zeigt die

Eingabemaske, mit der dieser Arbeitsschritt bewältigt wurde.

Die so entstandene Liste von Stichworten bestand aus ungefähr 2200 Begriffen. Bis zu diesem

Zeitpunkt war die Liste der Begriffe noch sehr ungeordnet: Fraglich gleichbedeutende Begriffe

mit unterschiedlichem Wortlaut waren als getrennte Datensätze aufgenommen; zudem wurde ein

Begriff, der durch Wortdrehung nicht so schnell in den vorhandenen Datensätzen aufzufinden

war, teilweise doppelt aufgenommen. Auch fand sich ein breites Spektrum ähnlicher Begriffe

wie beispielsweise „wirbelförmig“ und „strudelförmig“, oft auch unscharfe Beschreibungen wie

„nicht ganz große Kerne“; quantitative Angaben wie Zelldichte, Zellgröße wiesen oft eine un-

scharfe, fließende Größenangabe auf.

3.3 Ordnung und Zusammenfassung der Stichworte

Der nächste Schritt beinhaltete Gruppierung, Zusammenfassung und hierarchische Strukturie-

rung der Stichwortliste. Zunächst wurden die vorliegenden Befunde auf die Reihenfolge der

Bildbeschreibung hin untersucht. Eine strikt eingehaltene Abfolge der Beschreibung konnte nicht

festgestellt werden, jedoch war eine grundsätzliche Orientierung erkennbar. Die Befunde ent-

hielten zunächst meist eine Übersichtsbeschreibung des Gewebes und dessen angenommener

Herkunft, um dann auf die Details der Zell-, Kern- und Gefäßveränderungen einzugehen. Wei-

tere bemerkenswerte Veränderungen des Gewebes wurden teils am Anfang des Befundes, teils

am Ende beschrieben. Zum Schluss wurde dann oft das Auftreten von Mitosen oder Nekrosen

erwähnt. Erfolgte noch eine immunhistochemische Untersuchung des Präparates, wurde deren

Ergebnis meist am Schluss genannt.

Ausgehend von dieser Grundreihenfolge von übergeordneten, gliedernden Begriffen wurden

diese nun zunächst als oberste Ebene der Hierarchie mit stellvertretenden Deskriptoren beschrie-

ben. Dann wurde in einem „top-down“-Ansatz die Gliederung der Hierarchie durch Entwurf von

weiteren, untergeordneten Deskriptoren weiterentwickelt, bis auf einer variablen Hierarchiestufe

begonnen werden konnte, die aus den Befunden extrahierten Beschreibungen in die Hierarchie

einzuordnen. Dazu wurden für ähnliche oder synonyme Stichworte, die einen bestimmten Bild-

inhalt vertreten, eindeutige, zusammenfassende Deskriptoren entworfen.

Die so entwickelten Deskriptoren wurden in einer weiteren Tabelle abgelegt, die deren hier-
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Abbildung 3: Befundanalyse und Stichwortextraktion. (1) Tumorentität, für die momentan Befunde nach

Schlüsselbegriffen untersucht werden. (2) Der Begriff „fettige Degeneration“ wurde im vorliegenden Be-

fund (3) mit der Nummer 848 und der Volltextdiagnose „Neurinom“ (4) gefunden. (5) Liste aller bisher

in Befunden zur Entität „Neurinom“ gefundenen Begriffe. Der im Auswahlfenster (2) gewählte Begriff ist

markiert. (6) Liste aller Befunde, in denen der Begriff „fettige Degeneration“ gefunden wurde und mit

denen er auf Datenbankebene verknüpft wurde. (7) Der zwölfte Befund aus insgesamt fünfzehn zu der

angegebenen Diagnose wird analysiert.
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archische Ordnung ermöglichte. Die Tabelle enthielt dazu ein Feld für einen hierarchieunabhän-

gigen Primärschlüssel des Deskriptors, eines für seine sprachliche Beschreibung und eines, das

den Primärschlüssel des in der Hierarchie übergeordneten Deskriptors der selben Tabelle auf-

nahm. Datensätze, die in der Hierarchie ganz oben stehen sollten, erhielten hier den Wert „0“ als

Kennzeichen.

Ein weiteres Zahlenfeld in der Tabelle der ungeordneten Schlüsselbegriffe ermöglichte deren

Zuordnung zu den Deskriptoren. Dazu mussten letztere natürlich vorher angelegt werden; ihre

Position innerhalb der Hierarchie war durch den numerischen Primärschlüssel zunächst noch

nicht wichtig. Abbildung 4 zeigt das Access-Formular, mit dem diese Zuordnung vorgenommen

wurde.

Durch die konsequente Verknüpfung der Arbeitsschritte in der Datenbank (Abbildung 5)

konnten verschiedene Datenansichten erstellt werden. In einem etwas abgewandelten Formu-

lar wurde die Datenabfrage dahingehend verändert, dass zu jedem Hierarchiepunkt nun die ihm

zugeordneten Stichworte angezeigt wurden (Abbildung 6). So wurde eine Kontrolle möglich, ob

der gewählte Deskriptor wirklich die ihm zugeordneten Stichworte vertritt.

3.4 Entwurf einer Lehrdatenbank mit Idealbefunden und Beispielbildern

Zu einer Auswahl von 9 Tumorentitäten wurde anhand der zur Verfügung stehenden Deskrip-

toren eine Liste von „Idealeigenschaften“ erstellt, wie sie zur Beschreibung eines typischen Tu-

mors in einem Lehrbuch stehen könnten. Dazu wurde eine Tabelle erstellt, die einerseits den

Zahlenschlüssel der Tumorentität, andererseits den des jeweiligen Deskriptors aufnahm. Zu je-

der dieser Entitäten wurde eine Auswahl von Bildern zu realen Fällen hinterlegt, welche mit einer

in dem jeweiligen Bild sichtbaren Teilmenge aus der Liste der Deskriptoren versehen wurden.

Zu diesem Zweck wurden zwei weitere Tabellen erstellt: Die Datensätze der Bildertabelle nah-

men einen Primärschlüssel, den Verweis auf eine Tumorentität sowie die Verknüpfung mit einer

Bilddatei auf. In der zweiten Tabelle wurden schließlich diese Datensätze mit den jeweiligen

das Bild beschreibenden Deskriptoren verknüpft. Abbildung 7 zeigt die Verknüpfungsstruktu-

ren der so erstellten Beispieldatenbank. Im Anhang findet sich eine vollständige Aufstellung der

verwendeten Idealbeschreibungen und Bilder.
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Abbildung 4: Entwicklung der Hierarchie und Zuordung der Stichworte zu den Deskriptoren. In der obe-

ren Hälfte des Formulars wird der Hierarchiebaum entwickelt, unten werden die Begriffe analysiert und

nach Anlage eines Deskriptors in der Hierarchie diesem zugeordnet. Angelegte Hierarchiepunkte im Sche-

ma (1) unter dem in (3) angegebenen Unterbaum können in ihrer Reihenfolge geändert, im Hierarchie-

baum verschoben oder gelöscht werden (2). Über „Ebene hinunter“ kann darunter eine weitere Hierar-

chieebene angelegt werden. Unter (4) kann ausgewählt werden, zu welcher Tumorentität die extrahierten

Begriffe angezeigt werden sollen. Extrahierte Begriffe (5) werden zu bereits angelegten Deskriptor (6) zu-

geordnet. Zu den Begriffen kann der Befund, aus dem sie extrahiert wurden, zu Kontrollzwecken angezeigt

werden.
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Abbildung 5: Tabellenfelder und Beziehungsstruktur der Datenbank. Tabellenfelder beginnend mit

„pkey-“ nehmen die Primärschlüssel eines Datensatzes auf, „fkey-“-Felder die Fremdschlüssel mit Ver-

weisen auf verknüpfte Tabellen. Die schwarzen Verbindungslinien symbolisieren die Verknüpfungen. Die

in Tabelle „tblTree“ enthaltenen Feld „Reihenfolge“ wird benutzt, damit die Reihenfolge der Datensätze

innerhalb einer Hiearchieebene erhalten bleibt.

Abbildung 6: Anzeige der Stichworte nach Zuordnung zu Deskriptoren. (1) Ausgewählter Deskriptor. (2)

Position innerhalb des Hierarchiebaumes. (3) Liste der dem Deskriptor „geringe Zellpolymorphie“ zuge-

ordneten Begriffe. (4) Quellbefund des markierten Begriffes „sehr geringe Pleomorphie der Tumorzellen“

in (3).
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Abbildung 7: Verknüpfungsstrukturen der Lehrdatenbank. tblTumoren enthält eine Liste der Diagnosen,

tblBilder alle Beispielbilder. Über die Zwischentabellen tblBild Tree und tblTumor Tree ist es möglich,

sowohl Bilder als auch Idealfälle mit einer Auswahl der Deskriptoren aus tblTree zu beschreiben.
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4 Ergebnisse

4.1 Ein hierarchisches Verzeichnis beschreibender Begriffe

Das im Anhang abgedruckte Ergebnis der Befundanalyse und -ordnung ist ein hierarchisches,

orientierend der Reihenfolge der Beschreibung innerhalb eines Befundes nachempfundenes Ver-

zeichnis bildbeschreibender Deskriptoren. Diese stellen in den höheren Hierarchieebenen grup-

pierende Überschriften dar. In den tiefergelegenen Ebenen sind sie beschreibende Begriffe für

Bildinhalte, die sich auf verschiedenen Detailstufen befinden können. Die Tiefe eines Teilbaumes

der Hierarchie ist variabel und richtet sich nach der Anzahl von Überschriften oder übergeord-

neten Deskriptoren. Die einzelnen Elemente sind nach ihrer Reihenfolgeposition innerhalb einer

Hierarchieebene mit einem Schlüssel versehen; die Elemente eines Teilbaumes erhalten jeweils

einen Positionsschlüssel, der aus dem Positionsschlüssel des ihnen übergeordneten Deskriptors

zusammen mit ihrer durch einen Punkt abgetrennten Reihenfolgeposition besteht. Die Elemente

der obersten Hierarchieebene haben keine übergeordnete Überschrift; ihr Positionsschlüssel ist

daher eine einfache Zahl. Das System lässt sich mit dem Ordnungssystem eines wissenschaftli-

chen Buches vergleichen, das aus Kapiteln, Unterkapiteln und nochmals Unterkapiteln besteht.

Es ähnelt damit auch einer beispielsweise in modernen Mobiltelefonen angewandten Technik,

Einträge in einer hierarchischen Menüstruktur durch Eingabe von Ziffernfolgen auszuwählen,

was eine schnelle Bewegung durch die Hierarchiestruktur ermöglicht. Im Zusammenspiel mit

der Funktionalität eines Dropdown-Feldes in einem Access-Formular wird damit eine Suche des

gewünschten Begriffes durch schrittweises Vorgehen von der Wurzel des Baumes in die Unter-

kategorien möglich (Abbildung 8). Dabei werden dem Benutzer jeweils die Möglichkeiten der

weiteren Verzweigung bzw. Auswahl eines Begriffes angezeigt. Dies ermöglicht vor der Auswahl

eines Begriffes auch, dass dem Benutzer ähnliche Begriffe der gleichen Kategorie angeboten

werden.

4.2 Klassifikation von Befunden

Die während der Arbeit durchgeführte konsequente Verknüpfung der Datenbanktabellen erlaubt

es, die Entwicklung der Deskriptoren bis hin zu ihren Ursprungsbefunden und auch zu den

aus diesen geschlossenen Diagnosen nachzuvollziehen. Durch umgekehrte Anwendung der Ver-

knüpfungen werden die analysierten Befunde jedoch auch durch das Schema beschrieben, da

jedes extrahierte Stichwort letztendlich einem eindeutigen Deskriptor zugeordnet ist. Es lässt
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Abbildung 8: „Treewalking“ durch die Hierarchie mit Hilfe eines Auswahlfeldes. (1) Nach Aufklappen

des Dropdown-Feldes sind die 10 Deskriptoren der obersten Hierarchieebene zu sehen. Durch Eingabe

der Zahl 4 wird „Kerneigenschaften“ ausgewählt. Nach Eingabe eines Punktes hinter der 4 erscheinen

gleichermaßen die Punkte der nächsten Unterebene zur Auswahl. (2) Der Anwender kann unter dem

Hierarchiepunkt 4.3 zwischen drei verschiedenen Deskriptoren wählen (4.3.1, 4.3.2 und 4.3.3).
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Abbildung 9: Die durchgehende Verknüpfung von den Ausgangsbefunden über die extrahierten Begriffe

bis zu deren Zuordnung zu den Deskriptoren erlaubt es, eine Liste dieser Deskriptoren für jeden analy-

sierten Befund anzuzeigen.

sich durch geeignete Datenabfrage für jeden Befund eine Liste von Deskriptoren anzeigen (Ab-

bildung 9). Somit lassen sich also die analysierten Befunde durch das Schema beschreiben.

4.3 Ein interaktiver Bildatlas

Um die Anwendungsmöglichkeiten zeigen zu können, wurden zwei Formulare erstellt. Das For-

mular für die Demonstration eines interaktiven Atlasses enthält zwei Auswahlfelder, um entwe-

der eine Tumorentität (einem „Kapitel“ in einem Lehrbuch vergleichbar) oder einen bestimmten

Begriff (mit dem Stichwortverzeichnis eines Buches vergleichbar) anzuwählen. Nach Auswahl

eines Wertes in einem dieser Felder werden im Formular nur die zur Auswahl passenden Daten-

sätze angezeigt - also entweder alle Bilder, die zu einer bestimmten Diagnose passen (Abbildung

10), oder alle Bilder, die eine bestimmte Eigenschaft aufweisen (Abbildung 11). Das in der Mit-

te oben gelegene Feld zeigt die Diagnose zum aktuell angezeigten Bild. Die im Formular links

gelegene Liste „Beschreibung der Diagnose“ listet die zu dieser Diagnose zugewiesenen De-

skriptoren auf, die in einem Lehrbuchkapitel erwähnt werden könnten. Die auf der rechten Seite
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neben dem Bild gelegene Liste zeigt dagegen nur die Deskriptoren des angezeigten, zur ausge-

wählten Diagnose passenden Bildes. Ein „Doppelclick“ auf einen dieser Deskriptoren führt zum

Setzen des Dropdown-Feldes „Eigenschaft“ auf diesen Deskriptor und damit zur Neuauswahl

der Bilderserie. So ist eine schnelle Referenz auf andere Bilder mit der gleichen Eigenschaft

möglich.

Zu jeder Zuordnung zwischen Bild und Deskriptor ließe sich durch Erweiterung der Tabelle,

welche diese Verknüpfungen speichert, um Positionsangaben ein Bereich auf dem jeweiligen

Bild definieren, welcher durch den entsprechenden Deskriptor beschrieben wird.
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Abbildung 10: Programmoberfläche für das Atlassystem, hier nach Auswahl einer Diagnose im Auswahl-

feld (1). (2) Auswahlfeld für eine Eigenschaft. (3) Deskriptorenliste mit Hierarchieschlüssel für die Be-

schreibung eines „Lehrbuchfalles“ der gewählten Diagnose. (4) Einzelbild zur gewählten Diagnose. (5)

Beschreibung des Bildes aus einer Teilmenge der Deskriptoren des „Lehrbuchfalles“. (6) Navigations-

schaltflächen, um die gefundenen Datensätze (Bilder) anzuwählen (hier Datensatz 2 von 5). (7) Liste der

gefundenen Datensätze.
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Abbildung 11: Atlasoberfläche nach Auswahl der Eigenschaft „Kernatypien vorhanden“ (1). (2) Naviga-

tionsschaltflächen, Datensatz 5 (Bild eines Glioblastoms) wird angezeigt. (3) Liste der gefundenen Daten-

sätze, die jetzt verschiedene Diagnosen haben, aber die gewählte als gemeinsame Eigenschaft aufweisen.
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4.4 Diagnostische Einschränkung durch Auswahl von Begriffen

Das Formular zur Diagnoseeinschränkung erlaubt eine Auswahl mehrerer Deskriptoren (Abbil-

dung 12). Im unteren Teil des Formulars werden alle in der Datenbank enthaltenen Diagnosen an-

gezeigt. Nach der Auswahl eines Deskriptors werden nur noch solche Diagnosen angezeigt, wel-

che die gewählte Eigenschaft in der Beschreibungsliste des „Lehrbuchfalles“ aufweisen. Wählt

der Benutzer ein weiteres Kriterium, wird die Liste der verbleibenden Diagnosen weiter einge-

schränkt. Es dürfen beliebig viele Kriterien angegeben werden. Die beschriebenen „Idealfälle“

teilen einige Eigenschaften, so dass eine Auswahl eines Kriteriums die Liste der Differentialdia-

gnosen nicht wesentlich einzuschränken vermag, andere Merkmale sind sehr eindeutig, so dass

Sie zu genau einer Diagnose führen.

In Abbildung 13 bleibt nach Auswahl nur eines für eine spezifische Diagnose bezeichnenden

Deskriptors die endgültige Diagnose stehen („honigwabenartiges Erscheinungsbild“).

In Abbildung 14 wird zunächst „hohe Zelldichte“ ausgewählt; es bleibt der zellreiche Typ

des Neurinoms und das Ependymom zusammen mit malignen Differentialdiagnosen übrig. Nach

Auswahl weiterer Anaplasiekriterien bleiben ausschließlich maligne Differentialdiagnosen. Die-

se Kriterien führen also in eine bestimmte Richtung, sind jedoch nicht sehr diagnosespezifisch.
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Abbildung 12: Auswahlfeld für die Diagnoseeinschränkung. Es wird ein Ausschnitt aus der Liste der

wählbaren Begriffe gezeigt. Es werden nur solche Begriffe angezeigt, mit denen „Lehrbuchdiagnosen“

beschrieben wurden. Es wurde auf die zuvor beschriebene hierarchische Nummerierung verzichtet und

stattdessen die Begriffe ihrer Hierarchiestufe entsprechend eingerückt. Begriffe, die nur als Überschrift

dienen und nicht wählbar sein sollen, werden in eckigen Klammern angezeigt. Hierzu wurde ein Daten-

bankfeld für die Kennzeichnung als „sinnvoll auswählbar“ eingeführt.
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Abbildung 13: Links werden alle in der Datenbank gespeicherten Diagnosen angezeigt. Die Auswahl nur

eines für eine Diagnose sehr spezifischen Begriffes führt sofort zu einer eindeutigen Einschränkung der

möglichen Diagnosen.
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Abbildung 14: Beispiel für eine schrittweise Einengung der möglichen Differentialdiagnosen durch Aus-

wahl richtungsweisender, aber nicht sehr diagnosespezifischer Begriffe.
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5 Diskussion

5.1 Entwicklung des Klassifikationsschemas

5.1.1 Ausgangsmaterial

Die Verwendung einer Befundsammlung aus dem klinischen Alltag eines neuropathologischen

Institutes trägt dazu bei, ein Vokabular aus Begriffen zusammenzustellen, die auf einer gebräuch-

lichen Basis fußen und in der Praxis eingesetzt werden. Durch die gezielte Auswahl möglichst

eindeutiger, zu einer sicheren Diagnose führender Befunde wurde die Analyse einer Anzahl von

Begriffen umgangen, die ein Anwachsen des Vokabulars mit umschreibenden, nicht diagnostisch

eindeutigen Deskriptoren bedeutet hätte. So ist es beispielsweise schwieriger, qualitativ minder-

wertige Präparate nach dem von Fleming [15] geforderten Standard nur mit wissenschaftlich

erwiesenen, nachvollziehbaren Kriterien zu befunden.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Befunden im Gegensatz zu beispielsweise Lehrbü-

chern als Quelle ist, dass ein bildbezogener Befund ein klare, beschreibende Aussage zu einem

existierenden Präparat macht, wohingegen ein Buch oft versucht, eine möglichst allgemeingülti-

ge Aussage zu einer Tumorentität zu treffen. So wird es deutlich schwieriger, klare, bildbeschrei-

bende Begriffe aus dem Text zu extrahieren.

Dagegen garantiert die Verwendung einer begrenzten Anzahl von Befunden nicht, dass alle

wichtigen medizinischen Begriffe erwähnt und somit in das Schema integriert wurden. Selbst

die Beschränkung auf ein sehr spezialisiertes Fachgebiet innerhalb der Neuropathologie vermag

es sicherlich nicht, Vollständigkeit zu erreichen. Ob es durch die Festlegung auf das Archiv ei-

nes einzelnen Institutes, den Wortgebrauch der dort beschäftigten Mitarbeiter und damit trotz

der Sammlung der Befunde über einer längeren Zeitraum zu einem das Ergebnis negativ beein-

flussenden begrenzten Sprachschatz kommt, bleibt zu diskutieren; letztlich sind die hinter den

Beschreibungen stehenden Ideen im Sinne Ciminos [18] entscheidend.

Bei der Entwicklung des Schemas wurde eine Beschränkung auf lichtmikroskopische und

immunhistochemische histologische Beschreibungen vorgenommen. Weiterhin wurden nur Be-

funde zu Neoplasien des Nervensystems analysiert. Makroskopische Präparatsbeschreibungen,

anatomische Lokalisationen und räumliche Beziehungen zwischen Präparatsteilen wurden nicht

berücksichtigt, da diese aus dem histologischen Bild selbst nicht ersichtlich und somit keine bild-

beschreibenden Begriffe sind. Dadurch fallen Aspekte wie die Lokalisation eines Tumors weg,

die entscheidend zur Diagnosestellung beitragen könnten. Andererseits benötigen diese makro-
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skopischen Beschreibungen zusätzlich zum vorhandenen Schema eine Reihe relativ detaillierter

und komplexer anatomischer Begriffe sowie die Beschreibung von Formen, makroskopischem

Aspekt und Größenangaben, so dass zugunsten einer Übersichtlichkeit des Stoffgebietes darauf

verzichtet wurde. Dennoch wurden nach Einschränkung auf dieses begrenzte Gebiet noch immer

über 450 Deskriptoren entwickelt. Im Hinblick auf die didaktische Verwendung des Vokabulars

hilft diese Beschränkung, den Stoff übersichtlicher und das Schema benutzbar zu halten. Die

Begriffsvielfalt und die vielfältigen Verknüpfungen von SNOMED [22] beispielsweise erweisen

sich für das schnelle Auffinden von Deskriptoren als eher hinderlich. Zur Demonstration der di-

daktischen Verwendung einer inhaltlich indizierten Bilddatenbank sollte ein solcher Ausschnitt

der Pathologie ausreichen. Allerdings muss eine Übertragbarkeit auf andere Bereiche der Bild-

beschreibung geprüft werden.

5.1.2 Vorgehensweise

Das vorgestellte systematische Vorgehen bei der Erstellung des Beschreibungsschemas mag sehr

aufwändig erscheinen und es stellt sich die Frage nach der Rechtfertigung eines solchen Aufwan-

des. Wie jedoch schon von Cimino [19] festgestellt, fehlt bei vielen standardisierten Vokabularien

und Klassifikationsschemata die genaue Beschreibung der Vorgehensweise bei ihrer Erstellung.

Das hier beschriebene Vorgehen erlaubt ein genaues Nachvollziehen der Arbeitsschritte. So kann

zu jedem im fertigen Schema verankerten Deskriptor festgestellt werden, aus welchen Begriffen

er abgeleitet wurde. Auch ist es möglich, zu ermitteln, in welchen Befunden die Stichworte ge-

funden wurden, aus denen er schließlich abgeleitet wurde. Dies erleichtert die Erstellung eines

Synonymkataloges, aber auch eine Diskussion über die richtige Ableitung eines Deskriptors. Das

ist deshalb wichtig, weil im Arbeitsschritt des Zusammenfassens und des Deskriptorentwurfs ei-

ne subjektive Interpretation oft nicht vermeidbar war.

5.2 Das strukturierte Klassifikationsschema

5.2.1 Das „concept“ als Grundeinheit

Mit der Festlegung auf das „concept“ als Einheit der Beschreibung, das mit einem bezeichnen-

den, jedoch wählbaren Begriff, dem Deskriptor vertreten wird, wird Ciminos [18] Präferenz ei-

ner Grundeinheit mit genau einer klar definierten Bedeutung entsprochen. Durch die Analyse der

Befunde und die Abstraktion der extrahierten Begriffe wurde versucht, Ambiguität und beschrei-

bende Unschärfe durch Zusammenfassen von Synonymen zu vermeiden mit dem Risiko, dabei
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wichtige, eigenständige Begriffe nicht als solche zu berücksichtigen. Über die Relevanz der so

entstandenen Deskriptoren für die Diagnostik, wie sie von Fleming [15] gefordert wird, muss da-

bei sicherlich noch diskutiert werden. Auch die Benennung der Deskriptoren wird sicherlich zu

Streitpunkten führen, nachdem Zülch [12] festgestellt hat, welche Begriffsvielfalt in der Patholo-

gie vorherrscht. Entscheidend ist jedoch die Einigung auf die „Idee“ einer Beschreibungsentität;

deren Benennung kann bei Bedarf durch das Erstellen von Synonymkatalogen und Übersetzun-

gen in verschiedene Sprachen variabel gestaltet werden, wie es beispielsweise im Rahmen des

UMLS-Metathesaurus [26] und der Medical Subject Headings [28] geschieht.

5.2.2 Das hierarchische Schema

Das vorliegende Schema kann als Klassifikation bildbeschreibender Deskriptoren der Neuropa-

thologie bezeichnet werden. Es ist ein hierarchisch organisiertes standardisiertes Vokabular, in

welchem ähnliche Begriffe gruppiert wurden und eine Unterteilung in übergeordnete und un-

tergeordnete Deskriptoren vorgenommen wurde. Das Schema kann benutzt werden, um eine

Gruppierung von Bildern nach bestimmten Gesichtspunkten vorzunehmen; somit ist nach den

Ausführungen auf Seite 9 auch der Begriff „Klassifikationsschema“ zutreffend.

Die Relation von untergeordnetem zu übergeordnetem Deskriptor ist meist eine „ist ein-“

Beziehung. So ist beispielsweise eine „kleine Zelle“ eine Beschreibung der „Zellgröße“, welche

wiederum eine „Zelleigenschaft“ ist. Die „kleine Zelle“ ist dabei gleichzeitig eine Wertvergabe

für die Konzeption der „Zellgröße“. Einige übergeordnete Deskriptoren dienen als Verallgemei-

nerung der untergeordneten: Eine „Pseudopalisade“ (untergeordneter Begriff) ist eine genauere

Spezifizierung einer „palisadenartigen Formation“ (übergeordneter Begriff). Andere Deskripto-

ren dienen als gruppierende Überschrift, die ein intuitives Auffinden der untergeordneten Begrif-

fe erlauben. So sind unter „Zelleigenschaften“ verschiedene Beschreibungsqualitäten für eine

Zelle zusammengefasst.

Die Reihenfolge der Deskriptoren innerhalb einer Hierarchiestufe wurde, soweit möglich, an

die aus den analysierten Befunden entnommene Befundungsreihenfolge orientiert angelehnt. Ein

ungefähres Vorgehen ließ sich aus den Quellbefunden ableiten; die Reihenfolge entsprach oft den

verschiedenen aufsteigenden Vergrößerungsstufen unter dem Mikroskop, in denen unterschiedli-

che Strukturen am besten zu beurteilen sind. Dieser Ablauf wurde jedoch nicht strikt eingehalten

und ist daher nur orientierend nachempfunden.

Im Gegensatz zu SNOMED [22] und UMLS [26], welche den Empfehlungen von Cimino

[18] zu einer polyhierarchischen Struktur entsprechen, ist das vorliegende Schema monohier-
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archisch organisiert, das heißt, jeder Deskriptor hat genau einen übergeordneten, es herrscht

eine Baumstruktur. Eine polyhierarchischen Struktur definiert multiple Beziehungen zwischen

Begriffen, so dass nach unterschiedlichen Kriterien verschiedene Hierarchiebäume gleichzeitig

nebeneinander existieren, ohne dass eine dieser Hierarchien die „Haupthierarchie“ ist. Obwohl

Cimino postuliert, dass eine Polyhierarchie mit definierten semantischen Beziehungen und da-

mit eine Art semantisches Netzwerk anzustreben sei, ist ein solches System durch die Vielzahl

verschiedenster Verknüpfungen schnell unübersichtlich und es fällt schwer, einen gesuchten De-

skriptor zu finden. Daher wurde aus Gründen der intuitiven und überschaubaren Bedienbarkeit

auf eine solche Strategie verzichtet. Unter der Voraussetzung, dass alle wichtigen hier aufge-

führten Deskriptoren in SNOMED oder UMLS aufgeführt sind, sollte es jedoch machbar sein,

durch ein „Mapping“ der Begriffe auch Zugriff auf die in den großen Vokabularien hinterlegten

semantischen Beziehungen zu erhalten. Dass jedoch nicht alle gebräuchlichen Begriffe in die-

sen großen Vokabularien vorhanden sein müssen, zeigen Chute et al. [56], die klinische Texte

durch bekannte Klassifikationen codieren ließen und zu dem Ergebnis kamen, dass keines der

getesteten Vokabularien diese Texte vollständig repräsentieren konnte. Le Bozec et al. [57] stel-

len fest, dass in der dritten Edition von SNOMED gar Begriffe wie „rund“, „oval“, „viel“ oder

„wenig“ nicht codierbar sind. Die Überlegungen, dass einerseits eine Monohierarchie intuitiver

zu bedienen ist als eine Polyhierarchie und andererseits nicht sichergestellt ist, dass alle zur Bild-

beschreibung benötigten Begriffe in den großen Vokabularien gefunden werden könnten, trugen

zu der Entscheidung bei, ein völlig neues Schema zu erstellen.

Die Struktur der vorliegenden Hierarchie ist sicherlich nicht als endgültig anzusehen; Erfah-

rungen aus der praktischen Anwendung sowie verschiedene Fragestellungen sollten zu intuitiv

benutzbaren, logisch aufgebauten Veränderungen führen. So wäre es denkbar, die Hierarchie

anders zu sortieren, um in einem didaktischen Kontext mehr Betonung auf die verschiedenen

Anaplasiekriterien zu legen und unter einem solchen Überbegriff das Auftreten von Nekrosen,

Mitosenreichtum, Zell- und Kernpolymorphie und weitere Unterbegriffe aufzuführen.

Eine alphabetische Ordnung der Beschreibungen würde Probleme mit sich bringen, da ein

medizinischer Begriff oft durch mehr als ein Wort beschrieben wird, was allein schon die Zuord-

nung zu einem Buchstaben erschweren würde. Da jedoch ein Sachverhalt vom Suchenden auch

mit anderen Worten ausgedrückt werden könnte, müssten auch Synonyme und Querverweise in-

tegriert werden. Die hierarchische Gliederung erlaubt eine Gruppierung thematisch verwandter

Deskriptoren. Durch Auswahl eines Teilbaumes der Hierarchie findet eine drastische Einschrän-

kung der noch zu durchsuchenden Begriffe statt. Dadurch fällt es auch leicht, zu einem nicht
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genau passenden Deskriptor eine Alternative zu finden, da sich dieser in der hierarchischen Glie-

derung zumindest in der Nähe befinden wird. Ist einem Anwender nicht genau klar, mit welchem

Begriff er eine Eigenschaft beschreiben kann, hat er die Möglichkeit, sich durch thematisches

durchlaufen der Hierarchie einem passenden Begriff zu nähern. Das Auffinden von Deskriptoren

wird durch „tree walking“ an den Zweigen der Hierarchie entlang erleichtert; sie erlaubt einen

systematischen, intuitiven Zugang zum Beschreibungsschema.

Die Identifikation eines Begriffes durch einen von seiner Position unabhängigen numerischen

Schlüssel kommt Ciminos Forderung nach Beständigkeit eines „concepts“ entgegen [18], da es

möglich ist, den Deskriptor von seiner Hierarchieposition zu verschieben und gegebenenfalls auf

einen obsoleten Deskriptor später noch zuzugreifen oder zu referenzieren, ohne dass dieses bei

der täglichen Arbeit stört. Auch Macura et al. [52] schätzen in ihrem Ansatz den Einsatz einer re-

lationalen Datenbank, da die Hierarchieposition der Deskriptoren nicht festgelegt werden muss.

Der zusätzliche hierarchieabhängige Positionsschlüssel aus aneinander gereihten Zahlen kann

dynamisch generiert werden und erleichtert vor allem das schnelle Anwählen von Deskriptoren.

5.2.3 Limitationen und Probleme

Es wurde versucht, durch Ordnung und Zusammenfassung von Beschreibungen zu eindeutigen

Deskriptoren eine Redundanz, also die Möglichkeit, einen Sachverhalt auf verschiedene Weise

auszudrücken, weitgehend zu verhindern. Dies ist jedoch zum Teil trotzdem noch immer mög-

lich. So kann beispielsweise eine beim anaplastischen Astrozytom mögliche „Anordnung von

Zellen in Gruppen“ auch durch die Deskriptoren „zellarmes Gewebe“ in Verbindung mit „zell-

reiches Gewebe“ sowie „wechselnder Zellreichtum“ beschrieben werden. Ein „Psammomkörper-

chen“, welches der Experte mit einem Blick wiedererkennt, könnte von einem wenig erfahrenen

Anwender nicht unzutreffend als einfache „Verkalkung“ beschrieben werden. Wie jedoch von

Cimino [18] beschrieben, wird sich eine solche Redundanz nie völlig verhindern lassen. Es soll-

te jedoch darüber nachgedacht werden, inwieweit sich diese Begriffe so zusammenfassen oder

ordnen lassen, dass eine Redundanz weitgehend eingeschränkt wird.

Man hat im vorliegenden Schema die Möglichkeit, einen Deskriptor auszuwählen, nicht aber,

ihn explizit zu bestätigen, zu verneinen, oder nachvollziehbar bewusst auszulassen. Somit wüss-

te man in einer standardisierten Befundbeschreibung nicht, ob der Anwender vergessen hat, das

Präparat auf eine bestimmte Eigenschaft zu untersuchen, ob diese Eigenschaft nicht beurteil-

bar war, oder ob sie explizit - und damit differentialdiagnostisch wichtig - nicht vorhanden war.

Um dies zu erreichen, müsste man den Anwender beispielsweise menügeführt zwingen, auf je-
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den Deskriptor einzugehen und festzuhalten, ob er ihn ausgelassen, bestätigt oder verneint hat.

Da dies für den Benutzer viel Zeit kostet, aber auch aufgrund der Erkenntnis, dass nicht jede

Eigenschaft in jedem Präparat die gleiche Bedeutung hat, wurde hierauf verzichtet. Es macht

beispielsweise keinen Sinn, nach Angabe der Eigenschaft „zellreiches Gewebe“ die Option „zel-

larmes Gewebe“ noch explizit zu betrachten. Ein Ausweg wäre hier die Definition von Regeln

zur Bedienung der Hierarchie. Für differentialdiagnostisch wichtige Aussagen wie beispielswei-

se der Frage nach dem Vorhandensein von Nekrosen wurde eine explizite Unterscheidung in

„vorhanden“ und „nicht vorhanden“ vorgenommen. Da die Hierarchiestruktur sich am Befun-

dungsvorgang orientiert, stößt der Befunder auf seinem Weg durch die Hierarchie auf die wich-

tigsten Begriffsgruppen, so dass er sich entscheiden kann, ob er auf sie eingehen möchte. Da-

durch wird die Vollständigkeit der Beschreibung gefördert, ohne dass der Anwender zu sehr in

eine formalisierte Befundung gezwängt wird.

Die Problematik der biologischen Unschärfe, aber auch der ungenauen, interindividuell und

intraindividuell verschiedenen quantitativen Beschreibung durch den Beobachter, wirft die Frage

nach einer sinnvollen Angabe quantitativer Eigenschaften in einem Schema standardisierter, nur

qualitativ auswählbarer Deskriptoren auf. Die Umsetzung erfolgte durch eine abgestufte Aus-

wahl quantitativer Begriffe, aus welchen der Anwender den für ihn zutreffendsten wählt. Dies

hat den Vorteil, dass die Begriffe ohne Probleme in die Hierarchie qualitativer Angaben inte-

griert werden können. Die Abstufung wurde angelehnt an die Begriffsvielfalt der Ausgangsbe-

funde, meist auf eine dreistufige Auswahl „wenig“, „mittel“, „viel“ oder „klein“, „mittelgroß“,

„groß“. Es muss jedoch betont werden, dass diese Einschränkung willkürlich ist. Die durch die

Interobserver-Variabilität bedingte Interpretationsbreite kann so allerdings nur beschränkt ver-

mieden werden. Es wurde versucht, die Auswahl auf deutlich unterscheidbare Begriffe zu be-

schränken.

Die unscharfe oder sehr unterschiedliche Begriffswahl für einige Beobachtungen, beispiels-

weise „ungeordnet liegende Zellen“, oder „wahllos verteilte Zellen“, in den Ausgangsbefunden

machte zuweilen die Zusammenfassung und Namensgebung für einen Deskriptor schwierig und

erforderte eine subjektive Interpretation der Beschreibungen mit der Gefahr, dass nicht exakt

bedeutungsgleiche Begriffe zusammengefasst wurden.

5.2.4 Vergleich mit bestehenden Klassifikationen und Vokabularien

Da das Schema mit der Idee entworfen wurde, histologische Präparate zu beschreiben, hebt es

sich von Klassifikationsschemata für Diagnosen wie der ICD-10 [20] oder den Read-Codes [25]
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ab. Auch die WHO-Klassifikation der Tumoren des ZNS [4] beschäftigt sich mit einer detaillier-

ten Unterteilung von Diagnosen, nicht mit bildbeschreibenden Kriterien. SNOMED RT [22] und

andere standardisierte Vokabularien, aber auch der Metathesaurus UMLS [26], bieten inzwischen

ein umfangreiches medizinisches Vokabular an, so dass sie sicherlich auch einen großen Teil der

Begriffe des hier vorgestellten Schemas abdecken. Die Benutzbarkeit in der Praxis, beispielswei-

se bei der standardisierten Beschreibung auf einem begrenzten Fachgebiet, leidet jedoch unter

der enormen Begriffsvielfalt und ausgefeilten Polyhierarchie, da ein schnelles Auffinden eines

geeigneten Deskriptors erschwert wird. Mit diesen Vokabularien kann und will das vorgestellte

Schema nicht konkurrieren. Vielmehr erlauben die überschaubare Anzahl der Deskriptoren und

die monohierarchische Strukturierung eine intuitive Bedienung des vorgestellten Hierarchiebau-

mes und einen schnellen Zugriff auf die benötigten Begriffe innerhalb eines Fachgebietes. Das

SNOMED-DICOM Microglossary [24] wurde konzipiert, um digital abgelegte Bilder mit kli-

nischer Zusatzinformation wie Art der Bildgebung und weiteren Informationen zu versehen.

Es bietet jedoch keine detaillierte Sprache, um Bildinhalte zu beschreiben. Die Medical Sub-

ject Headings [28] sind ein Thesaurus medizinischer Begriffe, mit deren Hilfe Artikel trotz un-

terschiedlicher Terminologie und Landessprache indiziert und wiedergefunden werden können.

Auch diese Klassifikation bietet keine suffiziente Beschreibungssprache für histopathologische

Bilder.

5.2.5 Übertragbarkeit auf andere Fachgebiete

Ob das hier vorgestellte monohierarchische Schema mit begrenzter Wissensintegration in den

Hierarchiebaum selbst und einer einfachen intuitiven Verknüpfungsstrategie auch auf andere

medizinische Fachgebiete übertragbar sein wird, ist zu prüfen. In der Histopathologie erleich-

tern viele allgemeine beschreibende Begriffe für Zellreichtum, Kernform etc. die Übertragung

des Beschreibungsschemas auf andere Organsysteme und Erkrankungen. Da es jedoch in jedem

Teilgebiet der Histopathologie wieder andere sehr spezielle Beschreibungen für beobachtbare

Phänomene gibt, kann das System nicht ohne Modifikation oder Erweiterung übertragen wer-

den.

5.3 Formalisierte Befundung und Bildindizierung

Wie in der Einleitung beschrieben wurde, reichen die Anwendungsmöglichkeiten inhaltlich in-

dizierter Bilddatenbanken von der Bildablage für Referenzzentren außergewöhnlicher Fälle über
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Fallsammlungen zu Lehrzwecken bis hin zu einer Datenquelle für die Diagnoseunterstützung.

Wie im Ergebnisteil ab Seite 36 gezeigt, lassen sich die analysierten Befunde durch Deskrip-

toren aus der Hierarchie beschreiben und somit indizieren. Hinter jedem dieser Befunde stehen

ein oder mehrere Bilder, die unterschiedlich gefärbt, immunhistochemisch behandelt und aus un-

terschiedlichen Regionen des Ausgangspräparates entnommen wurden. Durch die Beschreibung

mit Fachtermini aus dem standardisierten Wortschatz der Hierarchie wird die Vielzahl natürlich-

sprachlicher Umschreibungen [12] der „Idee“ einer Eigenschaft eingegrenzt. Eine Freitextsuche

mit den in der Einleitung erwähnten Nachteilen [30] kann vermieden werden; die Suche nach

dem Schlüssel eines Deskriptors ist effizienter. Allerdings kann die Indizierung eine freitextliche

Befundung nicht vollständig ersetzen, da nicht jede Beschreibung durch die Hierarchie ausge-

drückt werden kann. So lassen sich beispielsweise keine örtlich beschränkten Angaben machen,

die bestimmte Beobachtungen nur auf einen Teilausschnitt des Präparates beziehen. Hier muss

Freitext ergänzt werden.

Ein Wiederauffinden der Bilder in der Datenbank mit Hilfe der Beschreibungen setzt voraus,

dass die in einer Datenbank abgelegten Bilder konsequent mit dem standardisierten Vokabular

indiziert wurden. Bilder, die nicht mit einem auf sie zutreffenden Deskriptor beschrieben worden

sind, werden nur schwer wiederzufinden sein.

Der von Heikkinen et al. [10] durchgeführte Vergleich radiologischer Befunde verschiede-

ner Institutionen zeigt, wie inkonsistent, unterschiedlich und unvollständig Freitextbefunde sein

können. Der Ansatz von van Ginneken et al., eine Befundung mit standardisierten Deskriptoren

menügeführt durchzuführen [32], unterstützt die Vollständigkeit eines histologischen Befundes,

aber auch den Gebrauch eines genormten präziseren Vokabulars.

Allerdings ist die formalisierte Eingabe zeitaufwändig [34]. Der Zeitdruck in der täglichen

Routine an pathologischen Instituten kann der Durchsetzung einer solchen standardisierten Be-

fundung im Wege stehen. Das vorliegende Schema könnte durch seine begrenzte Anzahl von De-

skriptoren, aber auch durch seine intuitive hierarchische Struktur sowie die hierarchieabhängigen

Zahlenschlüssel die zeitsparende aber dennoch formalisierte Eingabe von Befunden erleichtern.

5.4 Die Verwendung des Schemas in der Lehre

5.4.1 Didaktische Konsequenzen aus dem Aufbau des Beschreibungsschemas

Die Auswahl von Bildern und Diagnosen sowie die Beschreibung mit Deskriptoren aus der Hier-

archie erfolgte durch einen Experten der Neuropathologie. Sie richtet sich exemplarisch an die
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Zielgruppe der Studenten, die sich einen Überblick verschaffen und die gebräuchliche Termi-

nologie erlernen möchten. Die beschreibenden Begriffe wurden so ausgewählt, dass sie für die

jeweilige Diagnose typisch sind oder für die Diagnostik wichtige Kriterien darstellen. Dadurch

wird aus der entworfenen, umfangreichen Hierarchie eine Stoffmenge entnommen, die für den

Lernenden überschaubar bleibt und eine gute Grundlage für ihn bildet.

Der Aufbau des Klassifikationsschemas als Hierarchie ermöglicht für jeden Teilbaum eine

unterschiedlich tiefe Verzweigung. So wird beispielsweise der Begriff „rosettenartige Formati-

on“ auf einer tieferen Ebene weiter spezifiziert in verschiedene Arten von Rosetten. Ausgehend

von der Überlegung, dass es verschiedene Ebenen des Wissensstandes vom Studenten bis zum

Experten gibt [52], ist es durch Kennzeichnung der jeweiligen Begriffe möglich, ihre Relevanz

für ein bestimmtes Wissensstadium festzulegen. Für die Lehre könnte dies ausgenutzt werden,

indem nur ein dem Entwicklungsstand des Anwenders entsprechender Ausschnitt des in der

Hierarchie enthaltenen Wissens angeboten wird. Ebenso ist es dem Anwender möglich, je nach

Ausbildungsstadium einen ihm geläufigen Begriff aus der Hierarchie zu wählen.

Es sollte für einen Anwender mit weniger Erfahrung möglich sein, durch Angabe eines von

ihm gelernten allgemeineren Begriffes auch Bilder zu finden, die mit spezielleren Begriffen indi-

ziert worden sind. Hier hilft der hierarchieabhängige Zahlenschlüssel. So ist es beispielsweise bei

der Suche nach „1.7.2 palisadenartige Formationen“ möglich, alle Datensätze zu suchen, deren

Schlüssel mit „1.7.2“ beginnt. Die Suche würde damit auch Datensätze liefern, die mit „1.7.2.1

Bildung von echten Palisaden“ oder „1.7.2.2 Bildung von Pseudopalisaden“ beschrieben wur-

den. Macura et al. verwenden hier ein ähnliches Prinzip mit Buchstaben- statt Zahlenschlüsseln.

In der vorliegenden Version des Bildatlasses ist jedoch nur eine Suche nach exakten Schlüsseln

implementiert. Um sicherzustellen, dass ein Bild, welches „Pseudopalisaden“ aufweist, auch ge-

funden wird, wenn ein weniger erfahrener Anwender nach dem übergeordneten Begriff „palisa-

denartige Formationen“ sucht, wurden die jeweiligen Bilder und Idealbeschreibungen mit beiden

Deskriptoren indiziert. Durch Angabe verschiedener Anwendungsstufen wie in [49] könnte je-

doch erreicht werden, dass dem Benutzer nur die seinem Wissensstand entsprechenden Begriffe

angezeigt werden.

Als Gedankenexperiment werde einem Studenten im Histopathologiekurs ein unbekanntes

Präparat vorgelegt, welches er mit Hilfe des vorgestellten Schemas befunden soll. Durch Fol-

gen der Reihenfolge der Beschreibungshierarchie wird ihm geholfen, beim Befunden des Bildes

systematisch vorzugehen, beispielsweise mit einer Übersicht über das vorliegende Präparat zu

beginnen und erst dann auf Zellstrukturen unter höherer Vergrößerung einzugehen. Durch die
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Abbildung 15: “Dreiecksbeziehung“ zwischen Deskriptoren, Diagnosen und Beispielbildern.

thematische Gruppierung der Deskriptoren wird ihm bei der Entscheidung, welcher Begriff für

eine Eigenschaft in seinem Präparat jeweils am ehesten zutrifft, eine Auswahlmöglichkeit ähnli-

cher Eigenschaften gegeben. Sieht er beispielsweise eine bestimmte Zellformation, ist sich aber

über deren Benennung nicht sicher, hat er die Möglichkeit, aus den in der Hierarchie unter dem

Punkt „Zellformationen“ angegebenen Fachtermini zu wählen.

5.4.2 Digitaler Neuropathologieatlas

Iglesias postuliert die didaktische Vereinfachung auf dem Gebiet des perzeptiven Lernens in der

Pathologie [45]. Das vorliegende Material bildet mit seiner Beschränkung auf wichtige Basis-

begriffe der Histopathologie und ausgewählten illustrierenden Bildern eine Grundlage, um dem

Lernenden einen Einstieg in dieses Fachgebiet zu ermöglichen. Durch die Verknüpfung zwi-

schen Deskriptoren, Bildern und Diagnosen (Abbildung 15) werden Interaktionsmöglichkeiten

geschaffen, die dem Anwender ein „learning by doing“ beziehungsweise „learning by viewing“

erlauben und ihm sein individuelles Lerntempo zugestehen.

Ausgangspunkt Diagnosen. Ähnlich der Kapiteleinteilung in einem herkömmlichen Tumorat-

las lässt sich zu einer bestimmten Tumorentität sowohl eine Liste der für diesen Tumor typischen

Eigenschaften anzeigen, sowie eine Auswahl von Bildern histologischer Präparate, auf denen

typische Merkmale des Tumors zu erkennen sind. Bettet man die jeweiligen Beschreibungslisten

als anwählbare Verknüpfungen sprachlich ein, so lässt sich ein Lehrtext erstellen, in dem die
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dargestellten wesentlichen Elemente anwählbar sind und einen Verweis auf Beispielbilder sowie

Differentialdiagnosen zulassen, welche die Eigenschaften der angezeigten Tumorentität teilen.

Dadurch kann der Anwender die wesentlichen Eigenschaften einer Diagnose kennenlernen, Ver-

wechslungsmöglichkeiten mit anderen Diagnosen zu erkennen und eine Abgrenzung gegen diese

vornehmen.

Ausgangspunkt Deskriptoren. Bei Auswahl eines Punktes aus dem für den Atlas verwende-

ten Teil der Deskriptorenhierarchie können Bildbeispiele angezeigt werden, welche den ange-

wählten Deskriptor bzw. die dahinter stehende Idee in sich darstellen; zusätzlich wird die Dia-

gnose des jeweiligen Bildes angezeigt. So hat der Student die Möglichkeit, in einer Art Stich-

wortverzeichnis ihm unklare typische Beschreibungsbegriffe nachzuschlagen und eine Übersicht

zu bekommen, bei welchen Tumoren diese Eigenschaften typischerweise vorkommen Er kann

jedoch auch histologische Bilder unterschiedlicher Diagnosen, welche diese beschriebene Ei-

genschaft aufweisen, direkt im Vergleich betrachten, um sich mit dem Erscheinungsspektrum

der jeweiligen Eigenschaft vertraut zu machen. Durch die Ordnung der Hierarchie wird ihm da-

bei ein intuitives Auffinden des Begriffes ermöglicht bei gleichzeitiger Erkenntnis, unter welchen

thematischen Überbegriffen er diesen findet.

Ausgangspunkt Beispielbilder. Hier betrachtet der Lernende ein Beispielbild zu einer belie-

bigen Diagnose. Es wird ihm neben dem Bild eine Liste der ersichtlichen charakteristischen

Merkmale angezeigt. Leuchtet dem Studierenden beim Betrachten eines Bildes das Vorhanden-

sein oder die Ausprägung eines der Merkmale nicht unmittelbar ein, so hat er die Möglichkeit,

sich durch Auswahl dieses Deskriptors eine Anzahl von Vergleichsbildern anzeigen zu lassen,

um so über die unklare Eigenschaft und deren Aussehen mehr herauszufinden. Da ihm zu jedem

Bild die Diagnose angezeigt wird, sieht er als Nebeneffekt die möglichen Differentialdiagno-

sen der gewählten Eigenschaft. Eine weitere Anwendung ergibt sich, wenn dem Anwender ein

unbekanntes Präparat vorliegt, auf welchem er ein bestimmtes Merkmal sieht, dies aber nicht

benennen kann, weil er es bis dahin noch nicht kennengelernt hat. Hier hat er die Möglichkeit,

durch Vergleich mit den Bildern des Atlas ein Beispiel mit der erkannten Eigenschaft zu finden.

So kann er die Benennung von Strukturen erlernen und sich Fachtermini aneignen.
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5.4.3 Vergleich mit anderen Lehrmedien

Im Vergleich zu Bildatlanten oder Lehrmedien in Buchform zeichnet sich das vorgestellte System

durch seine Interaktivität aus, die es erlaubt, über eine intuitive Referenz schnell Vergleichsbil-

der zu erhalten. Zudem ist das System im Gegensatz zu einem gebundenen Buch jederzeit mit

weiteren Diagnosen und Beispielbildern erweiterbar. Das Buch müsste neu aufgelegt werden. At-

lanten in Buchform wie [4] oder auch Lehrbücher hingegen enthalten zusätzlich Informationen

über Epidemiologie und weitere Hintergrundwissen über die Pathologie des jeweiligen Tumors.

Das Stoffgebiet ist in der vorliegenden Datenbank drastisch eingeschränkt. Es bietet nur einen

sehr spezialisierten Ausschnitt aus der Pathologie und ist damit schwer mit herkömmlichen Lehr-

büchern zu vergleichen. Die didaktische Einschränkung des Stoffes, welche auch in Letzteren zu

finden ist, ist jedoch eine Hilfe für den Anwender, um sich zu orientieren und von dieser Basis

ausgehend weiterzulernen.

Der digitale Histopathologieatlas auf CD-ROM [48] beschränkt sich zum großen Teil auf

die audiovisuelle Beschreibung histologischer Bilder. Er ist vom Spektrum der Bilder her dem

vorgestellten System überlegen, da er auch andere Organsysteme und Erkrankungen behandelt,

bietet auf dem Gebiet der Hirntumoren jedoch einen viel kleineren Ausschnitt der relevanten

Beobachtungen als das vorliegende System. Zudem beschränkt sich seine Interaktivität auf das

Auswählen bestimmter Kapitel und das Nachschlagen von erwähnten Begriffen in einem Glossar

und das Springen zu einer bestimmten Textstelle der vorgelesenen Beschreibung. Er orientiert

sich damit mehr am Konzept einer Vorlesung, bei welcher der Student das Lerntempo bestimmen

kann.

Die meisten der im Internet verfügbaren Bilddatenbanken und Atlanten der Histopathologie,

aber auch der Radiologie, bieten eine sehr oberflächliche Verbindung zwischen beschreibendem

Textmaterial und Bild [54]. So sind wichtige Inhalte oft punktuell erwähnt, aber ein Bild wird

nicht systematisch beschrieben. Daher eignen sich solche Datenbanken nur sehr beschränkt für

eine interaktive Ausbildung. Ähnliches gilt auch für viele herkömmliche Lehrbücher und At-

lanten, die wichtige Merkmale in Beispielbildern hervorheben, aber diese selten systematisch

beschreiben.

5.4.4 Didaktische Differentialdiagnostik

Das vorgestellte System zur Diagnoseeinschränkung erlaubt es dem Anwender, seinem Wis-

sensstand entsprechend erkannte beliebige Begriffe aus der Hierarchie auszuwählen, worauf das
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Programm ihm die nach dieser Auswahl noch möglichen Differentialdiagnosen anzeigt. Dabei

benutzt es die Verknüpfungen der eingegebenen Beispielfälle und zeigt nur noch Diagnosen an,

die mit den jeweiligen Kriterien verknüpft wurden. Diese Methode erlaubt auf einem einfachen

didaktischen Niveau eine Erkenntnis des Anwenders, welche der ausgewählten Kriterien spezi-

fisch für eine Diagnose sind und welche lediglich einen geringen Schritt in die richtige Richtung

weisen. So hinterlässt beispielsweise die Auswahl eines Kriteriums für den Zellreichtum meist

viele Differentialdiagnosen, die Auswahl eines „honigwabenartigen Gewebsaufbaus“ hingegen

führt unmittelbar zur Diagnose eines Oligodendroglioms. Es wird der in der Einleitung erwähnte

Weg durch einen dynamischen Entscheidungsbaum nachempfunden.

Der Anwender lernt, nach welchen weiteren Kriterien er suchen muss, um sich der richtigen

Diagnose zu nähern. Er erhält nach Auswahl eines Begriffes die sofortige Bestätigung, ob seine

Auswahl ihn weiterführt oder nicht. Dies kann im Falle einer Anwendung an Testpräparaten, mit

denen der Lernende versucht, einmal gelernte Merkmale wiederzuerkennen, zu unmittelbaren

Erfolgserlebnissen führen. Im ungünstigen Falle jedoch, wenn er eine Eigenschaft erkennt, die

im Präparat zwar zu finden ist, aber eine nicht zur Diagnose passende Zufallserscheinung dar-

stellt, oder er eine Beobachtung falsch interpretiert hat, wird ihm durch die Auswahl der weitere

Weg zur richtigen Diagnose verstellt, da nur Differentialdiagnosen angezeigt werden, die alle

ausgewählten Begriffe gleichzeitig enthalten.

5.4.5 Der Weg zum Expertensystem

Iglesias et al. [8] gehen mit ihrer Idee, mit mathematischen Methoden eine Wahrscheinlichkeit für

eine Diagnose zu errechnen, einen Schritt weiter in Richtung Expertensystem. Sie rechnen mit

statistischen Methoden, so dass eine falsche Eingabe nicht gleich zum Ausschluss einer Diagno-

se führen muss. Andererseits klassifizieren sie mit 50 nicht strukturierten Begriffen und setzen

sich eine andere Aufgabe, nämlich den Computer Diagnosen errechnen zu lassen. Auf dem Ge-

biet der Neuroradiologie zeigen Macura et al. mit ihrem Entwurf einer durch ein hierarchisches

Bildbeschreibungsschema indizierten Datenbank [58] einen ähnlichen Ansatz wie den hier vor-

gestellten. Obwohl auch sie den didaktischen Nutzen einer inhaltlich codierten Bilddatenbank

betonen, ist ihre Datenbank vergleichsweise groß und gleicht daher eher einem Bildreferenzzen-

trum. Die Wichtigkeit der didaktischen Vereinfachung, welche dem Anfänger einen unkompli-

zierten Einstieg in die morphologischen Grundlagen bietet, wird jedoch auch von Iglesias et al.

betont [45].

Sharples et al. [54] schließlich vereinen die vorbeschriebenen Ansätze, indem sie eine große
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Fallsammlung aus der Magnetresonanztomographie mit einer eigens entwickelten Beschreibungs-

sprache indizieren, um dann durch statistische Methoden auch komplexe Anfragen an ihre Da-

tenbank zu richten. Der von ihnen entworfene „MR-Tutor“ bietet verschiedene Lehrstufen. Der

Student wird angeleitet, Bilder mit Unterstützung des Computers zu befunden und so die stan-

dardisierte Beschreibungsterminologie zu erlernen. Weitere Modi erlauben aber auch gezieltes

Suchen nach ähnlichen Fällen in der Datenbank und schließlich den Vergleich von Fällen mit

vom Anwender eingegebenen Begriffen und so eine Diagnoseunterstützung. Der Ansatz rich-

tet sich mehr an den in der Ausbildung befindlichen Neuroradiologen, der Schritt für Schritt an

seinen Berufsalltag herangeführt wird.

Die von Sharples vorgestellte Bildbeschreibungssprache unterscheidet sich deutlich von der

in dieser Arbeit vorgestellten, da sie für das Gebiet der Neuroradiologie entworfen wurde, die

andere Anforderungen an eine solche Sprache stellt. Als Beispiel sei hier genannt, dass in der

Radiologie topographische Beziehungen eine sehr wichtige Rolle spielen. Zudem gibt es oft

mehrere unterschiedliche Veränderungen auf einem MRT-Bild, so dass auch dies berücksichtigt

werden muss. Der Ansatz, mathematische Methoden für die Anfrage an eine detailliert inhalt-

lich indizierte Bilddatenbank zu verwenden und so die Ähnlichkeit von Fällen vergleichen zu

können, ist sehr interessant und könnte auch auf dem Gebiet der Histopathologie mit Hilfe des

vorgestellten Beschreibungsschemas weiterverfolgt werden.
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5.5 Schlussfolgerungen

Durch Analyse der Ausgangsbefunde, Zusammenfassung und Strukturierung konnte ein Voka-

bular aus etwa 460 Begriffen zur Beschreibung histologischer Präparate von Tumoren des ZNS

entwickelt werden. Durch das Vorgehen bei der Acquisition des Vokabulars ist nachvollziehbar,

wie die im Klassifikationsschema verwendeten Deskriptoren entwickelt wurden. Damit wird der

Forderung von Cimino [19] nach mehr Transparenz bei der Entwicklung standardisierter Vokabu-

larien entsprochen. Das Schema selbst erleichtert eine formalisierte Bild- und Befundbeschrei-

bung durch seinen hierarchischen Aufbau mit thematischer Gruppierung ähnlicher Deskripto-

ren und seiner den Zweigen der Hierarchie folgenden Bedienung, die durch eine zahlencodierte

Schnellauswahl unterstützt wird. Die Beschränkung des Vokabulars und die Zusammenfassung

synonymer Begriffe unter einem Oberbegriff tragen dazu bei, Ordnung in die von Zülch [12]

beschriebene „babelähnliche Begriffsvielfalt“ zu bringen und schaffen ein überschaubares Fach-

vokabular.

Es wurden in der Diskussion Probleme bei der Entwicklung des Vokabulars angesprochen.

Auch die Ordnung und Relevanz der erstellten Deskriptoren ist sicherlich nicht endgültig und dis-

kussionsbedürftig. Das Schema wurde nach den Fähigkeiten und dem Wissensstand des Autors

vorgenommen. Eine Umorganisation der Hierarchie wird jedoch durch die von der Hierarchi-

eposition unabhängige Verschlüsselung möglich. Zudem lässt das Schema sich jederzeit durch

weitere Begriffe erweitern.

Anhand der Verknüpfung von Diagnose, Beschreibung und Bildern der 10 Beispiele wird

eine Möglichkeit aufgezeigt, wie sich Expertenwissen formalisieren lässt. Es sollte ohne weite-

res möglich sein, unter Verwendung der Liste der Beschreibungen Lehrtexte mit anwählbaren

Querverweisen zu generieren. Die Demonstration eines interaktiven Atlasses zeigt eine mögli-

che didaktische Anwendung einer solchen Datenbank. Ein solches System ermöglicht es dem

Anwender, auf ein intuitiv durchsuchbares Sachverzeichnis, wie es ähnlich in Anhängen von

Lehrbüchern zu finden ist, zuzugreifen.Er erhält unmittelbar Zugriff auf alle diagnosebezogenen

„Kapitel“ des Atlasses, in denen der gesuchte Begriff vorkommt. Ist ihm bei der Betrachtung

eines Bildes eine beschriebene Eigenschaft unklar oder er ist sich nicht sicher, das Richtige zu

erkennen, hat er die Möglichkeit, sich Vergleichsbilder anzeigen zu lassen. Versieht man die Ver-

knüpfungen zwischen Bildern und Begriffen mit auf das Bild bezogenen Koordinatenangaben,

lässt sich dynamisch eine Markierung der jeweiligen Eigenschaft auf dem Bild generieren, ohne

es dabei zu entstellen. Verwendet man das verknüpfte Beispielsystem, um einen Anwender einen
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beliebigen Deskriptor auswählen zu lassen, so lässt sich durch Filterung der Diagnosen nach

dem Vorkommen des Begriffes eine Einschränkung der Diagnosenliste erreichen. Dieser Vor-

gang lässt sich in gleicher Weise für weitere Begriffe fortsetzen. Der Entscheidungsgang eines

Experten wird damit nachempfunden. Somit ermöglicht das System ein intuitives diagnostisches

Vorgehen, ausgehend vom Erfahrungshintergrund des individuellen Anwenders.

In einem Zeitalter, in welchem der Computer und die globale Vernetzung immer wichtiger

werden, trägt die vorliegende Arbeit dazu bei, auch die Lehre mit den modernen Medien voran-

zutreiben. Im Rahmen eines Projektes wie des von Matthies et al. beschriebenen multimedialen

Lernzentrums [51] ließe sich ein Programm mit den oben beschriebenen Fähigkeiten als weiteres

Modul integrieren.

Ausblicke. Die Struktur der vorliegenden Beispieldaten sollte weitere Anwendungen ermög-

lichen. Sharples et al. [54] zeigen, wie eine inhaltlich indizierte Bilddatenbank sowohl für die

Ausbildung als auch für die Diagnoseunterstützung einsetzbar wird. Denkbar im hier vorge-

stellten didaktischen Rahmen wäre beispielsweise die thematisch gegliederte Aufbereitung des

Stoffes. So könnten einem Studenten verschiedene Zellformationen präsentiert werden, welche

er dann in anderen Bildern wiedererkennen und richtig benennen muss. Auch die systematische

Befundung eines Bildes durch den Lernenden gefolgt von einem Feedback des Computers, wel-

che Beschreibungen richtig und welche falsch waren, wäre denkbar. Die Möglichkeiten einer

inhaltlich indizierten Datenbank in der Lehre sind sicherlich vielfältig; die vorliegende Arbeit

soll als Anstoß dienen, weitere Überlegungen in diese Richtung anzustellen.
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6 Zusammenfassung

Aus einer Sammlung von ca. 23000 histopathologischen Befunden wurden etwa 500 mit Dia-

gnosen häufiger Tumoren des Nervensystems auf das Vorkommen in der Pathologie gebräuch-

licher bildbeschreibender Begriffe hin analysiert. Unter Verwendung eines Datenbanksystems

wurden die so erhaltenen Begriffe systematisiert, nachvollziehbar zusammengefasst und in ei-

nem hierarchischen Beschreibungsschema geordnet. Für 10 Tumordiagnosen wurden didakti-

sche Idealbeschreibungen in Form einer Liste aus diesen Begriffen erstellt; zusätzlich wurde zu

jedem dieser Tumoren noch eine Auswahl von Bildern pro Diagnose hinzugefügt, die ihrerseits

mit einer auf ihnen erkennbaren Teilmenge der für die Diagnose verwendeten Beschreibungen

versehen wurden. Schließlich wurde das durch die Verknüpfung von Begriffen, Diagnosen und

Bildern verankerte Expertenwissen durch geeignete Beziehungsstrukturen in einer Datenbank

formal festgehalten.

Das erste Ergebnis dieses Vorgehens ist ein Schema zur histologischen Beschreibung und

Klassifikation von Tumoren des ZNS in Form eines hierarchisch geordneten standardisierten Vo-

kabulars von etwa 460 Begriffen. Die Vorgehensweise bei der Erstellung des Schemas ist dabei

durch die konsequente Verankerung und Verknüpfung der Arbeitsschritte in der verwendeten Da-

tenbank nachvollziehbar. Das Schema gruppiert ähnliche Eigenschaften in einer hierarchischen

Struktur. Die Reihenfolge dieser Struktur orientiert sich am praktischen Befundungsvorgang.

Von diesem Klassifikationsschema ausgehend wird durch eine didaktisch beschränkte Be-

schreibung von 10 Diagnosen und Beispielbildern ein interaktives, histopathologisches Atlas-

system entworfen, welches eine Bildauswahl, sowohl nach Diagnose als auch nach Beschrei-

bungskriterium geordnet, erlaubt.

Ein weiterer Versuch verwendet diese Beispieldaten, um in didaktischem Rahmen eine sys-

tematische Einschränkung der Differentialdiagnose durch Auswahl beliebiger Eigenschaften zu

zeigen. Dabei wird der Weg des Experten entlang eines dynamischen Entscheidungsbaums si-

muliert.

Zudem wird die Eignung des entwickelten Klassifikationsschemas für eine standardisierte

Befundung diskutiert. Es werden Anwendungsgebiete aufgezeigt, in denen inhaltlich indizierte

Bilddatenbanken beispielsweise eine Hilfe für Lehre, Referenzdatenbank und Diagnoseunter-

stützung darstellen können.
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7 Anhang

7.1 Das Beschreibungsschema

1 Präparatsübersicht

1.1 Tumorbegrenzung

1.1.1 kapselartige Tumorbegrenzung

1.1.2 scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung

1.1.3 diffuse Tumorbegrenzung

1.2 Gesamteindruck Gewebspolymorphie

1.2.1 keine oder geringgradige Gewebspolymorphie

1.2.2 mäßig erhöhte Gewebspolymorphie

1.2.3 deutlich erhöhte Gewebspolymorphie

1.3 Differenziertheit des Gewebes

1.3.1 gut differenziertes Gewebe

1.3.2 schlecht differenziertes Gewebe

1.4 Tumorzellreichtum

1.4.1 geringer Zellreichtum

1.4.2 mittlerer Zellreichtum

1.4.3 hoher Zellreichtum

1.4.4 wechselnder Zellreichtum

1.5 Gefäßreichtum

1.5.1 wenig Gefäße

1.5.2 mäßig viele Gefäße

1.5.3 viele bis sehr viele Gefäße

1.6 Aufbau des Gewebes

1.6.1 Erscheinungsbeschreibung

1.6.1.1 honigwabenartiges Erscheinungsbild

1.6.1.2 sternenhimmelartiges Erscheinungsbild

1.6.1.3 dicht aneinander liegende Zellen

1.6.1.4 vernetztes Gewebe

1.6.2 Eigenschaften des Tumorparenchyms

1.6.2.1 Anzahl der unterscheidbaren Gewebskomponenten

1.6.2.1.1 nur eine Tumorkomponente erkennbar

1.6.2.1.2 mehrere Tumorkomponenten erkennbar

1.6.2.1.2.1 diffus überlagerte Tumorkomponenten

1.6.2.1.2.2 räumlich getrennte Tumorkomponenten

1.6.2.2 Wachstumsmuster

1.6.2.2.1 inselartiger Gewebsaufbau

1.6.2.2.2 papillärer Gewebsaufbau

1.6.2.2.3 flächige Gewebsverbände

1.6.2.2.4 faszikelartige Gewebszüge

1.6.2.3 Gewebsdichte

1.6.2.3.1 locker gebautes Gewebe

1.6.2.3.2 solides, dichtes Gewebe
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1.6.2.4 Zellverteilung

1.6.2.4.1 regelmäßig verteilte Zellen

1.6.2.4.2 unregelmäßig verteilte Zellen

1.6.2.4.3 zelldichte perivasale Areale

1.6.3 Eigenschaften des Bindegewebes

1.6.3.1 Bindegewebsgehalt

1.6.3.1.1 schwach ausgebildetes Bindegewebe

1.6.3.1.2 stark ausgebildetes Bindegewebe

1.6.3.2 Wachstumsmuster

1.6.3.2.1 in Septen oder Zügen ausgebildetes Bindegewebe

1.6.3.2.2 inselartig ausgebildetes Bindegewebe

1.6.3.2.3 diffus einwachsendes Bindegewebe

1.6.3.2.4 perivasale Bindegewebsproliferation

1.6.3.3 Faserbildung

1.6.3.3.1 starke Ausprägung von Kollagenfasern

1.6.3.3.2 Ausbildung eines Retikulinfasernetzwerkes

1.6.4 Eigenschaften der Tumormatrix

1.6.4.1 Anfärbung der Matrix

1.6.4.1.1 basophil angefärbter Hintergrund

1.6.4.1.2 eosinophil angefärbter Hintergrund

1.6.4.2 Struktur der Matrix

1.6.4.2.1 homogen erscheinender Hintergrund

1.6.4.2.2 fibillär erscheinender Hintergrund

1.7 Tumorzellanordnung

1.7.1 rosettenartige Zellformationen

1.7.1.1 neuroblastische Rosetten (Homer-Wright)

1.7.1.2 ependymale Rosetten (Bailey)

1.7.1.3 perivaskuläre Pseudorosetten

1.7.2 palisadenartige Zellformationen

1.7.2.1 Bildung von echten Palisaden

1.7.2.2 Bildung von Pseudopalisaden

1.7.3 tubuläre Zellformationen

1.7.4 wirbel- oder zwiebelschalenartige Zellformationen

1.7.5 synzytiumartig zusammengelagerte Zellen

1.7.6 kugelförmig zusammengelagerte Zellen

1.7.7 fischzugartig angeordnete Zellen

1.7.8 in sich durchflechtenden Zügen angeordnete Zellen

1.7.9 schichtartig angeordnete Zellen

1.7.10 wellenförmig angeordnete Zellen

1.7.11 rhythmische Zellanordnung

1.7.12 ungeordnet gelagerte Zellen

2 Gewebsherkunft

2.1 Gewebe epithelialer Herkunft

2.1.1 nicht verhornendes Plattenepithel

2.1.2 verhornendes Plattenepithel



7 ANHANG 65

2.1.3 neuroepitheliales Tumorgewebe

2.1.3.1 gliales Tumorgewebe

2.1.3.1.1 astrozytäres Tumorgewebe

2.1.3.1.1.1 fibrilläre Astrozyten

2.1.3.1.1.2 protoplasmatische Astrozyten

2.1.3.1.1.3 gemistozytische Astrozyten

2.1.3.1.1.4 pilozytische Astrozyten

2.1.3.1.2 oligodendrogliales Tumorgewebe

2.1.3.1.3 Schwann’sche Gliazellen

2.1.3.2 ependymales Tumorgewebe

2.2 meningotheliales Tumorgewebe

2.3 Gewebe mesenchymaler Herkunft

2.3.1 knorpeliges Tumorgewebe

2.3.2 Fettgewebe

2.3.3 Fibroblasten

2.3.4 Leukozyten

2.3.4.1 lymphozytäre Zellen

2.3.4.1.1 Plasmazellen

2.4 embryonale Gewebe

2.4.1 neuroektodermales Gewebe

3 Zelleigenschaften

3.1 Zellbegrenzung

3.1.1 schlecht erkennbare Zellgrenzen

3.1.2 gut erkennbare Zellgrenzen

3.2 Zellpolymorphie

3.2.1 geringe Zellpolymorphie

3.2.2 mäßig erhöhte Zellpolymorphie

3.2.3 hochgradige Zellpolymorphie

3.3 Zellgröße

3.3.1 kleine Zellen

3.3.2 mittelgroße Zellen

3.3.3 große Zellen

3.3.4 "Riesenzellen"

3.4 Zellform

3.4.1 "Haarzellen"

3.4.2 längliche Zellen

3.4.3 spindel- oder rübchenförmige Zellen

3.4.4 plumpspindelige bis ovale Zellen

3.4.5 rundlichovale bis runde Zellen

3.4.6 hochprismatische Zellen

3.4.7 kubische Zellen

3.4.8 flache Zellen

3.4.9 polygonale Zellen

3.4.10 wellenförmige Zellen

3.4.11 sternförmige Zellen / Zellfortsätze
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3.5 Zytoplasmaeigenschaften

3.5.1 strukturelle Merkmale des Zytoplasma

3.5.1.1 homogenes Zytoplasma

3.5.1.2 fibilläres Zytoplasma

3.5.1.3 vakuolisiertes Zytoplasma

3.5.1.4 Melaninpigment enthaltendes Zytoplasma

3.5.1.5 lipidbeladenes Zytoplasma

3.5.1.6 Nissl-Schollen enthaltendes Zytoplasma

3.5.1.7 perinukleär aufgehelltes Zytoplasma

3.5.2 Anfärbung des Zytoplasma

3.5.2.1 klares Zytoplasma

3.5.2.2 blasseosinophiles Zytoplasma

3.5.2.3 eosinophiles Zytoplasma

3.5.2.4 basophiles Zytoplasma

3.5.3 Kern-Zytoplasma-Relation

3.5.3.1 spärliches Zytoplasma

3.5.3.2 mäßig breites Zytoplasma

3.5.3.3 breites Zytoplasma

3.6 Anzahl der Zellkerne pro Zelle

3.6.1 ein Zellkern pro Zelle

3.6.2 genau zwei Zellkerne pro Zelle

3.6.3 mehrere Zellkerne pro Zelle

3.7 Lage des Zellkerns / der Zellkerne

3.7.1 zentralständiger Kern / zentralständige Kerne

3.7.2 randständiger Zellkern / randständige Zellkerne

4 Kerneigenschaften

4.1 Kernform

4.1.1 längliche Kerne

4.1.2 spindel- oder rübchenförmige Kerne

4.1.3 ovale bis runde Kerne

4.1.4 bohnenförmige oder gebuchtete Kerne

4.1.5 lobulierte, polygonale Kerne

4.1.6 wellig konturierte, anguläre Kerne

4.2 Kerngröße

4.2.1 kleine Zellkerne

4.2.2 mittelgroße Zellkerne

4.2.3 große Zellkerne

4.2.4 "Riesenkerne"

4.3 Kernpolymorphie

4.3.1 geringe Kernpolymorphie

4.3.2 erhöhte Kernpolymorphie

4.3.3 hochgradige Kernpolymorphie

4.4 Chromatin

4.4.1 Chromatindichte

4.4.1.1 geringe Chromatindichte
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4.4.1.2 mittelgradige Chromatindichte

4.4.1.3 hohe Chromatindichte

4.4.2 Chromatinstruktur

4.4.2.1 feinkörnige Chromatinstruktur

4.4.2.2 vergröberte Chromatinstruktur

4.4.2.3 "Radspeichenstruktur" der Kerne

4.5 Nukleolen

4.5.1 Nukleolen erkennbar

4.5.1.1 Größe der Nukleolen

4.5.1.1.1 kleine Nukleolen

4.5.1.1.2 große Nukleolen

4.5.1.2 Lage der Nukleolen

4.5.1.2.1 zentral gelegene Nukleolen

4.5.1.2.2 der Kernmembran anliegende Nukleolen

4.5.1.3 Anzahl der Nukleolen

4.5.1.3.1 ein Nukleolus

4.5.1.3.2 zwei oder mehrere Nukleolen

4.5.1.4 prominente Nukleolen

4.5.2 keine Nukleolen erkennbar

4.6 weitere Charakteristika

4.6.1 Kernpyknosen vorhanden

4.6.2 Kernschwellungen vorhanden

4.6.3 betonte oder verdickte Kernmembran

4.6.4 Kerneinschlüsse vorhanden

4.7 Kernatypien vorhanden

5 Gefäßeigenschaften

5.1 Gefäßproliferation

5.1.1 keine oder geringe Gefäßproliferation

5.1.2 deutliche Gefäßproliferation

5.1.2.1 mittelgradige Gefäßproliferation

5.1.2.2 hochgradige Gefäßproliferation

5.2 Gefäßpolymorphie

5.2.1 geringe Gefäßpolymorphie

5.2.2 deutliche Gefäßpolymorphie

5.2.3 unterschiedlich große Gefäße

5.2.4 unterschiedlich weite Lumina

5.3 Größe der Gefäße

5.3.1 kleinere Gefäße oder Kapillaren

5.3.2 größere Gefäße

5.4 Gefäßkonfigurationen

5.4.1 netzartige Gefäßkonfiguration ("Chicken Wire")

5.4.2 glomerulusartige Gefäßkonfiguration

5.4.3 girlandenartige Gefäßkonfiguration

5.4.4 konvolutartige Gefäßknäuel

5.5 Gefäßwandeigenschaften
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5.5.1 Gefäßwandstärke

5.5.1.1 zarte Gefäßwände

5.5.1.2 verbreiterte Gefäßwände

5.5.2 Endothelbeschaffenheit

5.5.2.1 regelrechtes Gefäßendothel

5.5.2.2 Endothelhyperplasie

5.6 Gefäßlumeneigenschaften

5.6.1 Weite des Lumens

5.6.1.1 fehlendes / obliteriertes Gefäßlumen

5.6.1.2 enges bis mittelweites Lumen

5.6.1.3 mittelweites bis weites Lumen

5.6.2 hirschgeweihartig deformiertes Lumen

5.6.3 thrombosiertes Gefäßlumen

5.7 degenerative Veränderungen der Gefäße

5.7.1 mukoid degenerierte Gefäßwände

5.7.2 hyalinisierte Gefäßwände

5.7.3 fibrosierte Gefäßwände

5.7.4 verkalkte Gefäße

6 besondere Strukturen

6.1 degenerative Veränderungen

6.1.1 fettige Degeneration

6.1.2 myxoide Degeneration

6.1.3 hyalinische Degeneration

6.1.4 zystische Degeneration

6.1.4.1 großzystische Degeneration

6.1.4.2 mikrozystische Degeneration

6.2 Ablagerungen

6.2.1 Fibrinabscheidungen

6.2.2 Ablagerung von Keratinkugeln

6.2.3 Ablagerung von Cholesterin

6.2.4 Ablagerung mukoider Substanz

6.2.5 Ablagerung von Proteintropfen

6.2.6 Hämatoidin- oder Hämosiderinblagerungen

6.2.7 Einblutungen vorhanden

6.3 Verkalkungen vorhanden

6.3.1 semiquantitative Angabe der Verkalkung

6.3.1.1 seltene oder spärliche Verkalkungen

6.3.1.2 ausgedehnte oder zahlreiche Verkalkungen

6.3.2 Formen der Verkalkung

6.3.2.1 zonenartige Verkalkung

6.3.2.2 schollige Verkalkungen

6.3.2.3 körnige Verkalkungen

6.3.2.4 perivaskuläre Verkalkungen

6.4 Verknöcherung vorhanden

6.5 Vernarbungen vorhanden
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6.6 Auftreten von Leukozyten

6.6.1 Auftreten von Makrophagen

6.6.1.1 Auftreten von Schaumzellen

6.6.1.2 Auftreten von Siderophagen

6.6.1.3 Auftreten von Fremdkörperriesenzellen

6.6.1.4 Auftreten von Melanophagen

6.6.2 Auftreten von Lymphozyten

6.6.2.1 herdförmige Lymphozyteninfiltrate

6.6.2.2 perivaskuläre Lymphozyteninfiltrate

6.6.2.3 lymphozytär infiltrierte Gefäßwände

6.7 Rosenthalfasern vorhanden

6.8 Psammomkörper vorhanden

6.8.1 wenige Psammomkörper

6.8.2 zahlreiche Psammomkörper

6.9 Pseudo-Psammomkörper vorhanden

6.10 Bildung von Verocay-Bodies

6.11 in Lakunen liegende Tumorzellen vorhanden

6.12 Gliafaserwirbel erkennbar

6.13 Bildung echter Zysten

6.14 Anteile von Neuronen erkennbar

6.15 Zwischenzellen erkennbar

7 Mitosen

7.1 keine oder wenige Mitosen

7.2 vermehrte Mitosen

7.2.1 mäßiggradig vermehrte Mitosen

7.2.2 viele Mitosen

7.3 atypische Mitosen

8 Nekrosen

8.1 keine Nekrosen vorhanden

8.2 Nekrosen vorhanden

8.2.1 Form der Nekrosen

8.2.1.1 strichförmige Nekrosen

8.2.1.2 landkartenartige Nekrosen

8.2.2 Ausdehnung der Nekrosen

8.2.2.1 kleinere Nekrosen

8.2.2.2 größere Nekrosen

9 Tumorumgebung

9.1 Ausbreitung des Tumors

9.1.1 Ausbreitung entlang der Hirnhäute

9.1.2 Ausbreitung entlang von Gefäßen

9.1.3 Ausbreitung entlang von Gewebsspalten

9.1.4 infiltrierte Strukturen

9.1.4.1 Infiltration der Dura

9.1.4.2 Infiltration der Knochens

9.1.4.3 Infiltration des Hirnparenchyms
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9.2 Ursprung des Wachstums

9.2.1 ausgehend von den Meningen

9.2.2 ausgehend von peripheren Nerven

9.3 reaktive Gliose des umliegenden Hirngewebes

10 Immunhistochemie

10.1 Neuronale-, Nervenscheiden- und Melanozytenmarker

10.1.1 GFAP

10.1.1.1 GFAP positiv

10.1.1.2 GFAP negativ

10.1.2 S-100

10.1.2.1 S100 positiv

10.1.2.2 S100 negativ

10.1.3 HMB-45

10.1.3.1 HMB-45 positiv

10.1.3.2 HMB-45 negativ

10.1.4 Neurofilament

10.1.4.1 Neurofilament positiv

10.1.4.2 Neurofilament negativ

10.1.5 Synaptophysin

10.1.5.1 Synaptophysin positiv

10.1.5.2 Synaptophysin negativ

10.1.6 NSE (Neuronenspezifische Enolase)

10.1.6.1 NSE positiv

10.1.6.2 NSE negativ

10.1.7 Chromogranin

10.1.7.1 Chromogranin positiv

10.1.7.2 Chromogranin negativ

10.1.8 leu-7 (CD57)

10.1.8.1 leu-7 positiv

10.1.8.2 leu-7 negativ

10.1.9 NKI-C3

10.1.9.1 NKI-C3 positiv

10.1.9.2 NKI-C3 negativ

10.2 Mesenchymale Marker

10.2.1 Vimentin

10.2.1.1 Vimentin positiv

10.2.1.2 Vimentin negativ

10.3 Muskuläre Marker

10.3.1 Desmin

10.3.1.1 Desmin positiv

10.3.1.2 Desmin negativ

10.3.2 Aktin

10.3.2.1 Aktin positiv

10.3.2.2 Aktin negativ

10.3.3 Myoglobin
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10.3.3.1 Myoglobin positiv

10.3.3.2 Myoglobin negativ

10.4 Epitheliale Marker

10.4.1 EMA

10.4.1.1 epitheliales Membran-Ag positiv

10.4.1.2 epitheliales Membran-Ag negativ

10.4.2 Zytokeratin

10.4.2.1 Zytokeratin positiv

10.4.2.2 Zytokeratin negativ

10.4.3 CAM 5.2

10.4.3.1 CAM 5.2 positiv

10.4.3.2 CAM 5.2 negativ

10.5 Vaskuläre Marker

10.5.1 CD-34

10.5.1.1 CD-34 positiv

10.5.1.2 CD-34 negativ

10.6 Leukozyten-Marker

10.6.1 CD-1A

10.6.1.1 CD-1A positiv

10.6.1.2 CD-1A negativ

10.6.2 CD-3

10.6.2.1 CD-3 positiv

10.6.2.2 CD-3 negativ

10.6.3 CD-4

10.6.3.1 CD-4 positiv

10.6.3.2 CD-4 negativ

10.6.4 CD-5

10.6.4.1 CD-5 positiv

10.6.4.2 CD-5 negativ

10.6.5 CD-20 (L26)

10.6.5.1 CD-20 positiv

10.6.5.2 CD-20 negativ

10.6.6 CD-43

10.6.6.1 CD-43 positiv

10.6.6.2 CD-43 negativ

10.6.7 CD-79A

10.6.7.1 CD-79A positiv

10.6.7.2 CD-79A negativ

10.6.8 CD-138

10.6.8.1 CD-138 positiv

10.6.8.2 CD-138 negativ

10.6.9 tDt

10.6.9.1 tDt positiv

10.6.9.2 tDt negativ

10.6.10 kappa-Leichtkettenfärbung
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10.6.10.1 kappa-LKF positiv

10.6.10.2 kappa-LKF negativ

10.6.11 lambda-Leichtkettenfärbung

10.6.11.1 lambda-LKF positiv

10.6.11.2 lambda-LKF negativ

10.6.12 Ig-G

10.6.12.1 Ig-G positiv

10.6.12.2 Ig-G negativ

10.6.13 Ig-M

10.6.13.1 Ig-M positiv

10.6.13.2 Ig-M negativ

10.6.14 Ig-A

10.6.14.1 Ig-A positiv

10.6.14.2 Ig-A negativ

10.6.15 LCA

10.6.15.1 LCA positiv

10.6.15.2 LCA negativ

10.6.16 EBV-Antigen

10.6.16.1 EBV-Ag positiv

10.6.16.2 EBV-Ag negativ

10.7 Hormonmarker

10.7.1 Östrogenrezeptoren

10.7.1.1 Östrogenrezeptoren positiv

10.7.1.2 Östrogenrezeptoren negativ

10.7.2 Progesteronrezeptoren

10.7.2.1 Progesteronrezeptoren positiv

10.7.2.2 Progesteronrezeptoren negativ

10.7.3 HCG (humanes Choriongonadotropin)

10.7.3.1 HCG positiv

10.7.3.2 HCG negativ

10.8 Enzymmarker

10.8.1 PLAP (plazentare alkalische Phosphatase)

10.8.1.1 PLAP positiv

10.8.1.2 PLAP negativ

10.9 ki-67/MIB-1 Proliferationsmarker

10.9.1 geringe Proliferationsaktivität

10.9.2 erhöhte Proliferationsaktivität

10.9.3 semiquantitative Angabe der Proliferationsfraktion

10.9.3.1 Proliferationsfraktion unter 1%

10.9.3.2 Proliferationsfraktion 1-5%

10.9.3.3 Proliferationsfraktion 5-10%

10.9.3.4 Proliferationsfraktion 10-15%

10.9.3.5 Proliferationsfraktion 15-20%

10.9.3.6 Proliferationsfraktion 20-50%

10.9.3.7 Proliferationsfraktion über 50%
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10.10 Weitere Marker

10.10.1 bcl-2

10.10.1.1 bcl-2 positiv

10.10.1.2 bcl-2 negativ

10.10.2 CD-99 (MIC-2)

10.10.2.1 MIC-2 positiv

10.10.2.2 MIC-2 negativ

10.10.3 AFP (alpha Fetoprotein)

10.10.3.1 AFP positiv

10.10.3.2 AFP negativ

10.10.4 CEA

10.10.4.1 CEA positiv

10.10.4.2 CEA negativ
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7.2 Didaktische Idealbeschreibungen

Fibrilläres Astrozytom
diffuse Tumorbegrenzung
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
sternförmige Zellen / Zellfortsätze
eosinophiles Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
zystische Degeneration
mikrozystische Degeneration
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv

Pilozytisches Astrozytom
scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
„Haarzellen“
eosinophiles Zytoplasma
längliche Kerne
geringe Chromatindichte
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
zystische Degeneration
großzystische Degeneration
Rosenthalfasern vorhanden
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv

Anaplastisches Astrozytom
diffuse Tumorbegrenzung
geringer Zellreichtum
mittlerer Zellreichtum
hoher Zellreichtum
wechselnder Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
sternförmige Zellen / Zellfortsätze
eosinophiles Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
deutliche Gefäßproliferation
vermehrte Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv

Glioblastom
diffuse Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
palisadenartige Zellformationen
Bildung von Pseudopalisaden
hochgradige Zellpolymorphie
„Riesenzellen“
sternförmige Zellen / Zellfortsätze
eosinophiles Zytoplasma
mehrere Zellkerne pro Zelle
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
deutliche Gefäßproliferation
glomerulusartige Gefäßkonfiguration
girlandenartige Gefäßkonfiguration
vermehrte Mitosen
Nekrosen vorhanden
strichförmige Nekrosen
landkartenartige Nekrosen
GFAP positiv
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Oligodendrogliom
scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung
diffuse Tumorbegrenzung
mittlerer Zellreichtum
honigwabenartiges Erscheinungsbild
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
deutliche Gefäßproliferation
netzartige Gefäßkonfiguration („Chicken Wire“)
Verkalkungen vorhanden
schollige Verkalkungen
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP negativ

Ependymom
scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung
mittlerer Zellreichtum
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
rosettenartige Zellformationen
perivaskuläre Pseudorosetten
tubuläre Zellformationen
längliche Zellen
eosinophiles Zytoplasma
spindel- oder rübchenförmige Kerne
mittelgradige Chromatindichte
hohe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
Verkalkungen vorhanden
schollige Verkalkungen
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv
S100 positiv

Neurinom
scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung
geringer Zellreichtum
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
palisadenartige Zellformationen
Bildung von echten Palisaden
fischzugartig angeordnete Zellen
in sich durchflechtenden Zügen angeordnete Zellen
längliche Zellen
eosinophiles Zytoplasma
längliche Kerne
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
fettige Degeneration
Bildung von Verocay-Bodies
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP negativ
S100 positiv

Medulloblastom
scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung
diffuse Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
dicht aneinander liegende Zellen
rosettenartige Zellformationen
neuroblastische Rosetten (Homer-Wright)
spärliches Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
keine oder geringe Gefäßproliferation
vermehrte Mitosen
Nekrosen vorhanden
Synaptophysin positiv
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Meningotheliales Meningeom
scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung
diffuse Tumorbegrenzung
mittlerer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
wirbel- oder zwiebelschalenartige Zellformationen
synzytiumartig zusammengelagerte Zellen
eosinophiles Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
Kerneinschlüsse vorhanden
keine oder geringe Gefäßproliferation
Verkalkungen vorhanden
seltene oder spärliche Verkalkungen
Psammomkörper vorhanden
wenige Psammomkörper
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP negativ
S100 negativ

Psammomatöses Meningeom
scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung
mittlerer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
wirbel- oder zwiebelschalenartige Zellformationen
synzytiumartig zusammengelagerte Zellen
eosinophiles Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
Kerneinschlüsse vorhanden
keine oder geringe Gefäßproliferation
Verkalkungen vorhanden
ausgedehnte oder zahlreiche Verkalkungen
Psammomkörper vorhanden
zahlreiche Psammomkörper
keine oder wenige Mitosen
GFAP negativ
S100 negativ
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7.3 Beispielbilder

Fibrilläres Astrozytom Bild 1
diffuse Tumorbegrenzung
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
sternförmige Zellen / Zellfortsätze
eosinophiles Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
zystische Degeneration
mikrozystische Degeneration
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv

Fibrilläres Astrozytom Bild 2
diffuse Tumorbegrenzung
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
sternförmige Zellen / Zellfortsätze
eosinophiles Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
zystische Degeneration
mikrozystische Degeneration
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Fibrilläres Astrozytom Bild 3
diffuse Tumorbegrenzung
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
sternförmige Zellen / Zellfortsätze
eosinophiles Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
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Fibrilläres Astrozytom Bild 4
diffuse Tumorbegrenzung
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
sternförmige Zellen / Zellfortsätze
eosinophiles Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
mikrozystische Degeneration
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Pilozytisches Astrozytom Bild 1
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
„Haarzellen“
eosinophiles Zytoplasma
längliche Kerne
geringe Chromatindichte
mittelgradige Chromatindichte
Rosenthalfasern vorhanden
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Pilozytisches Astrozytom Bild 2
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
„Haarzellen“
eosinophiles Zytoplasma
keine oder geringe Gefäßproliferation
Rosenthalfasern vorhanden
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
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Pilozytisches Astrozytom Bild 3
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
„Haarzellen“
eosinophiles Zytoplasma
längliche Kerne
geringe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
zystische Degeneration
großzystische Degeneration
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Anaplastisches Astrozytom Bild 1
diffuse Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv

Anaplastisches Astrozytom Bild 2
diffuse Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv
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Anaplastisches Astrozytom Bild 3
diffuse Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
sternförmige Zellen / Zellfortsätze
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
vermehrte Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv

Anaplastisches Astrozytom Bild 4
diffuse Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv

Anaplastisches Astrozytom Bild 5
diffuse Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
eosinophiles Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
deutliche Gefäßproliferation
keine Nekrosen vorhanden
GFAP positiv
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Glioblastom Bild 1
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
„Riesenzellen“
eosinophiles Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
vermehrte Mitosen

Glioblastom Bild 2
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
palisadenartige Zellformationen
Bildung von Pseudopalisaden
hochgradige Zellpolymorphie
eosinophiles Zytoplasma
mehrere Zellkerne pro Zelle
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
deutliche Gefäßproliferation
girlandenartige Gefäßkonfiguration
vermehrte Mitosen
Nekrosen vorhanden
strichförmige Nekrosen
landkartenartige Nekrosen

Glioblastom Bild 3
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
palisadenartige Zellformationen
Bildung von Pseudopalisaden
hochgradige Zellpolymorphie
eosinophiles Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
deutliche Gefäßproliferation
glomerulusartige Gefäßkonfiguration
Nekrosen vorhanden
landkartenartige Nekrosen
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Glioblastom Bild 4
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
„Riesenzellen“
eosinophiles Zytoplasma
mehrere Zellkerne pro Zelle
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
deutliche Gefäßproliferation
girlandenartige Gefäßkonfiguration

Glioblastom Bild 5
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
eosinophiles Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
deutliche Gefäßproliferation
glomerulusartige Gefäßkonfiguration

Glioblastom Bild 6
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
palisadenartige Zellformationen
Bildung von Pseudopalisaden
hochgradige Zellpolymorphie
eosinophiles Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
Nekrosen vorhanden
strichförmige Nekrosen
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Glioblastom Bild 7
diffuse Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
hochgradige Zellpolymorphie
eosinophiles Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
deutliche Gefäßproliferation
glomerulusartige Gefäßkonfiguration

Oligodendrogliom Bild 1
mittlerer Zellreichtum
honigwabenartiges Erscheinungsbild
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
deutliche Gefäßproliferation
netzartige Gefäßkonfiguration („Chicken Wire“)
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Oligodendrogliom Bild 2
mittlerer Zellreichtum
honigwabenartiges Erscheinungsbild
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
deutliche Gefäßproliferation
netzartige Gefäßkonfiguration („Chicken Wire“)
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
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Oligodendrogliom Bild 3
diffuse Tumorbegrenzung
mittlerer Zellreichtum
honigwabenartiges Erscheinungsbild
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
keine Nekrosen vorhanden

Oligodendrogliom Bild 4
mittlerer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
Verkalkungen vorhanden
schollige Verkalkungen
keine Nekrosen vorhanden

Oligodendrogliom Bild 5
mittlerer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
Verkalkungen vorhanden
schollige Verkalkungen
keine Nekrosen vorhanden
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Oligodendrogliom Bild 6
mittlerer Zellreichtum
honigwabenartiges Erscheinungsbild
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Oligodendrogliom Bild 7
mittlerer Zellreichtum
honigwabenartiges Erscheinungsbild
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
deutliche Gefäßproliferation
netzartige Gefäßkonfiguration („Chicken Wire“)
keine Nekrosen vorhanden

Oligodendrogliom Bild 8
mittlerer Zellreichtum
honigwabenartiges Erscheinungsbild
vernetztes Gewebe
rundlichovale bis runde Zellen
klares Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
mittelgradige Chromatindichte
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
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Ependymom Bild 1
mittlerer Zellreichtum
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
rosettenartige Zellformationen
perivaskuläre Pseudorosetten
längliche Zellen
eosinophiles Zytoplasma
spindel- oder rübchenförmige Kerne
mittelgradige Chromatindichte
hohe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Ependymom Bild 2
mittlerer Zellreichtum
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
rosettenartige Zellformationen
perivaskuläre Pseudorosetten
längliche Zellen
eosinophiles Zytoplasma
spindel- oder rübchenförmige Kerne
mittelgradige Chromatindichte
hohe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Ependymom Bild 3
mittlerer Zellreichtum
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
rosettenartige Zellformationen
perivaskuläre Pseudorosetten
längliche Zellen
eosinophiles Zytoplasma
spindel- oder rübchenförmige Kerne
mittelgradige Chromatindichte
hohe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
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Neurinom Bild 1
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
palisadenartige Zellformationen
Bildung von echten Palisaden
in sich durchflechtenden Zügen angeordnete Zellen
längliche Zellen
eosinophiles Zytoplasma
längliche Kerne
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
Bildung von Verocay-Bodies
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Neurinom Bild 2
geringer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
in sich durchflechtenden Zügen angeordnete Zellen
längliche Zellen
eosinophiles Zytoplasma
längliche Kerne
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Neurinom Bild 3
hoher Zellreichtum
vernetztes Gewebe
in sich durchflechtenden Zügen angeordnete Zellen
längliche Zellen
eosinophiles Zytoplasma
längliche Kerne
mittelgradige Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
fettige Degeneration
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
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Medulloblastom Bild 1
scharfe bis mäßig scharfe Tumorbegrenzung
hoher Zellreichtum
dicht aneinander liegende Zellen
spärliches Zytoplasma
hohe Chromatindichte

Medulloblastom Bild 2
hoher Zellreichtum
dicht aneinander liegende Zellen
rosettenartige Zellformationen
neuroblastische Rosetten (Homer-Wright)
spärliches Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
hohe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation

Medulloblastom Bild 3
hoher Zellreichtum
dicht aneinander liegende Zellen
rosettenartige Zellformationen
neuroblastische Rosetten (Homer-Wright)
spärliches Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
keine oder geringe Gefäßproliferation
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Medulloblastom Bild 4
hoher Zellreichtum
dicht aneinander liegende Zellen
spärliches Zytoplasma
hochgradige Kernpolymorphie
hohe Chromatindichte
Kernatypien vorhanden
keine oder geringe Gefäßproliferation
Synaptophysin positiv

Meningotheliales Meningeom Bild 1
mittlerer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
synzytiumartig zusammengelagerte Zellen
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden

Meningotheliales Meningeom Bild 2
mittlerer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
wirbel- oder zwiebelschalenartige Zellformationen
synzytiumartig zusammengelagerte Zellen
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
Kerneinschlüsse vorhanden
keine oder geringe Gefäßproliferation
keine oder wenige Mitosen
keine Nekrosen vorhanden
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Psammomatöses Meningeom Bild 1
vernetztes Gewebe
wirbel- oder zwiebelschalenartige Zellformationen
Verkalkungen vorhanden
ausgedehnte oder zahlreiche Verkalkungen
Psammomkörper vorhanden
zahlreiche Psammomkörper

Psammomatöses Meningeom Bild 2
mittlerer Zellreichtum
vernetztes Gewebe
wirbel- oder zwiebelschalenartige Zellformationen
eosinophiles Zytoplasma
ovale bis runde Kerne
geringe Chromatindichte
keine oder geringe Gefäßproliferation
Verkalkungen vorhanden
ausgedehnte oder zahlreiche Verkalkungen
Psammomkörper vorhanden
zahlreiche Psammomkörper
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