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ZuSammenfaSSung

Die Präzisionsmedizin wird – auch mit Zunahme gezielter 
Therapieoptio nen durch Biologicals – immer mehr vorangetrie-
ben. Die individuelle Charakterisierung einer Erkrankung auf der 
Grundlage von Biomarkern im weitesten Sinne ist eine grundle-
gende Voraussetzung hierfür. Diese Biomarker können bisher 
klinisch, histologisch oder molekular bestimmt werden. Die 
Entwicklung breiter Screening Methoden und gleichzeitig die 
Möglichkeit, große Datenmengen („Omics“ ) mit geeigneter 
Software immer besser zu analysieren, führen dazu, dass man 
sich nicht nur auf einzelne Biomarker beschränkt, sondern 
Biomarker-Signaturendarstellenkann.Die„Radiomics”finden
neben „Genomics“, „Proteomics“ oder „Metabolomics” in den 
letzten Jahren zunehmendes Interesse und erweitern das Bio-
markerfeld. Basierend auf radiologischen Bildern werden eine 
VielzahlvonMerkmalenmithilfespezifischerAlgorithmenext-
rahiert. Diese Merkmale werden mit klinischen, (immun-) histo-

pathologischen und genomischen Daten korreliert. Erfasste 
Strukturunterschiede sind Bestandteil der den Bildern zugrun-
deliegenden unbearbeiteten Meta daten. Diese sind für das blo-
ßeAugeoftnichtsichtbarundinsofernohnespezifischeSoft-
ware für den Untersucher nicht zu erfassen. Sie lassen sich aber 
numerischabbildenundgrafischvisualisieren.Einbesonderer
Reiz der „Radiomics“ ist, dass bereits routinemäßig durchgeführ-
te Bildgebungen einen Biomarker-Charakter zeigen. Dieser hat 
das Potenzial, Zusatzuntersuchungen oder Biopsien idealerwei-
sedurcheine„Radiomics“Analysezuersetzen.Alternativkönn-
ten„Radiomics“-SignaturenandereBiomarkersuffizientergän-
zenundhierdurcheinepräzisere,multimodaleAussage
ermöglichen.BisherfindenRadiomicsvoralleminderOnkologie
soliderTumoreAnwendung.AuchbeiKopf-Hals-Karzinomen
wurden bereits erste vielversprechende Untersuchungen veröf-
fentlicht.

abStract

Precision medicine is increasingly pushed forward, also with re-
spect to upcoming new targeted therapies. Individual characte-
rization of diseases on the basis of biomarkers is a prerequisite 
for this development. So far, biomarkers are characterized clini-
cally, histologically or on a molecular level. The implementation 
of broad screening methods (“Omics”) and the analysis of big 
data–inadditiontosinglemarkers–allowtodefinebiomarker
signatures. Next to “Genomics”, “Proteomics”, and “Metaboli-
cis”, “Radiomics” gained increasing interest during the last years. 
Based on radiologic imaging, multiple radiomic markers are 
extractedwiththehelpofspecificalgorithms.Thesearecorre-
lated with clinical, (immuno-) histopathological, or genomic 
data.Underlyingstructuraldifferencesarebasedontheimaging
metadata and are often not visible and therefore not detectab-
lewithoutspecificsoftware.Radiomicsaredepictednumerically
or by graphs. The fact that radiomic information can be extrac-
tedfromroutinelyperformedimagingaddsaspecificappealto
this method. Radiomics could potentially replace biopsies and 
additionalinvestigations.Alternatively,radiomicscouldcomple-
ment other biomarkers and thus lead to a more precise, multi-
modal prediction. Until now, radiomics are primarily used to 
investigate solid tumors. Some promising studies in head and 
neck cancer have already been published.
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1. Einleitung
Die „Präzisionsmedizin“ zielt darauf ab, Erkrankungen näher zu präzi-
sieren, um Therapien personalisiert und individuell auszurichten. Dies 
soll die Heilungschancen verbessern und/oder ein reduziertes Neben-
wirkungsspektrumermöglichen.Vormalsprimärklinischdefinierte
Erkrankungen werden dabei durch histologische, molekulare oder ein 
erweitertesSpektrumklinischerBiomarkergenauerdefiniert.Hier-
durch erlangen Biomarker und zunehmend auch Biomarkersignatu-
ren, bestehend aus einem typischen Muster verschiedene Merkmale 
immermehrEinflussimklinischenAlltag.Ihreprognostischeunddi-
agnostischeAussagekraftkannjedochinihrerSpezifitätundSensiti-
vitätstarkvariieren.EineBeeinflussungfindetdurchdieDefinition
derbetreffendenPatientengruppe,derAnalysemethodeundderen
StreuungsowiedurchdieDefinitionderjeweiligenKorrelationstatt.
EineweitereAuswirkunghatderGradderStandardisierungaufallen
Ebenen:derMethodederDatengewinnung,derArtderDatenasser-
vierung, der Datenverarbeitung sowie der Datenauswertung. Breite 
Screening-Methoden,dieenormeDatenmengenproduzieren,fin-
den vermehrt ihren Einsatz. Sie ermöglichen die gleichzeitige Mes-
sung vieler Parameter und deren Vergleich in Bezug auf die Verwend-
barkeitalsBiomarkerunderöffnendieOptionunterschiedlicheBio-
marker-Kombinationen für unterschiedliche Patientengruppen zu 
definieren.

Dabei entstehen sehr große Datenmengen, die es erforderlich 
machen, entsprechend große Speicherkapazitäten vorzuhalten und 

geeigneteSoftwarezurvalidenAnalysezuentwickeln.VonVorteil
ist zudem eine sichere Möglichkeit diese Daten auch interdisziplinär 
undüberregionalauszutauschen.DieExtraktionderfürdiejeweili-
ge Fragestellung entscheidenden Parameter kann nur durch IT-ge-
stützte Datenanalyse, Statistik und Modelling durchgeführt werden. 
Das breite Erfassen der Daten birgt die Möglichkeit, den Datenpool 
mit verschiedenen Fragestellungen und in verschiedene Richtungen 
hinzuanalysieren.FüraussagekräftigeBiomarkerdefinitionensind
allerdings auch meistens große Datenpools mit ausreichend um-
fangreichen Kohorten notwendig. Die Datenanalyse an sich kann 
dabei durchaus eine Herausforderung sein, die komplexer als die ei-
gentlicheAnalysedesUntersuchungsmaterialsistunddieebenso
mit multiplen potentiellen Fehlerquellen einhergeht.

In den letzten Jahren fanden diese Screeninguntersuchungen 
unterdemOberbegriff„Omics“vermehrtenEinzugindieBiomar-
ker-Analyse.HierbeiwerdenjeweilseineGesamtheitverschiedener
ParameterdesselbenUrsprungsundderselbenDatenquelleundAna-
lyseebeneerhoben.DefinitionsgemäßistdiePrimäranalysederGe-
samtheit primär relativ unselektiv. Die Endung „Omics“ charakteri-
siert unterschiedliche Quellen großer Datenmengen, wobei dieser 
EndungdasUrsprungsmaterialderDatengewinnungzuDefinition
vorangestelltwird.Dasführtdannz.B.beieinerbreitflächigenge-
netischen Expressionsanalyse zur Darstellung der „Genomics“, oder 
aufRNA-Ebenezu„Transcriptomics“,beiProteinanalysenzu„Proteo-
mics“ oder auch „Metabolomics“, wenn das Metabolom analysiert 
wird.InAnalogiefindendievergleichsweiseneudefinierten„Radio-
mics“ nun ihren Weg in die klinische Forschung und auch immer 
mehrindenklinischenAlltag.

DefinierteCharakteristikaderErkrankungbeinhalteneineprog-
nostischeunddiagnostischeAussagekraftinBezugaufdenStatus,
dasOutcomeunddietherapeutischeAnsprechrate.DieseVariablen
werden im Kontext mit klinischen Daten und dem Krankheitsverlauf 
analysiert, während die klinischen Daten selbst weiterhin als diag-
nostische und prognostische Parameter dienen.

Valide Biomarker sollten gut zugänglich, messbar und reprodu-
zierbar sein. Sie sollten deshalb auf ihre Stabilität bei der Messung 
überprüftwerden.DieDefinitionsollteineinerrepräsentativen,
möglichstgroßenundstandardisiertenKohortestattfinden,inder
gutdefinierteParametersuffizienterfasstwerden.NachDefinition
der Biomarkersignatur sollte diese in einer zweiten Kohorte – am 
besten in einer unabhängigen zweiten Institution-reevaluiert wer-
den. Eine weitere prospektive Validierung ist sinnvoll, um die Zuver-
lässigkeit zu bestätigen.

Biomarker sind für die personalisierte Therapie eine essentielle 
Voraussetzung. Für einige Erkrankungen (z. B. Brustkrebs, Prostata-
Karzinom)gelingtes,einzelneBiomarkermithoherAussagekraftzu
definieren,dochaufgrundderKomplexitätderPathogenesewerden
auch hier vermehrt Biomarkermatrices verwendet.

Diese können einer oder mehreren Datenquellen entspringen. 
Klinische, genomische, histopathologische und andere Marker kön-
nen kombiniert werden. Diese Kombinationen werden idealerweise 
mithilfevonSoftwareanalysiert,dieeineQuantifizierung,Konfigu-
ration und Visualisierung ermöglicht. So erlauben die großen Daten-
mengenvielfältigeMöglichkeitenfürdieDefinitionvonpassenden
Markern oder Markermustern in unterschiedlichen Stadien der Er-
krankung,aufunterschiedlichenStufenderAnalyseundausver-
schiedensten Materialien und Datenquellen. Leider aber auch zu ge-
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nausovielenMöglichkeitenderFehlinterpretation,Analysebias,me-
thodischen und statistischen Fehlerquellen, die aufgrund der 
Komplexitäteherschwierigerzuidentifizierenundaufzudeckensind.

BisheristesfürdieAnalysenmeistensnotwendig,Materialaus
einem soliden Tumor – etwa eine Gewebebiopsie – zu gewinnen. 
Hieran werden dann „Genomics“, „Proteomics“ oder „Metabolo-
mics“mittelsbreiterAnalysemethodendurchgeführt(z.B.NextGe-
neration Sequencing) und tausende von Daten gewonnen. Die „Ra-
diomics“ als relativer Neuling der Biomarker-Szene hat demgegen-
über den großen Vorteil, dass keine invasive Probengewinnung 
notwendig ist.

DurchmathematischeAlgorithmenwirdeinequantitativeHoch-
durchsatzextraktion von radiologischen Merkmalen auf Basis der 
Metadatensätze (DICOM-Format) durchgeführt, die oftmals bei der 
menschlichen Betrachtung der entsprechenden Bilder nicht wahr-
genommen werden können und insofern einer nur IT-assistierten 
Betrachtungsweise zugänglich sind [1]. Historisch gesehen leiten 
sich Radiomics von den Computer-unterstüzten Diagnose- und De-
tektions-Systemen („computer-aided diagnosis and detection sys-
tems(CAD)“)der80erund90erJahreab[2,3].Unterschiedlichist
jedochdieextrahierteDatenmasseunddieArtderKombinationmit
klinischen, histologischen oder genomischen Datenmengen. Wäh-
rendCAD-SystemenureinzelneFragestellungeninderKrankheits-
diagnostik und Detektion beantworten, erlauben Radiomics die Ge-
nerierung großer quantitativer Datenmengen aus Bildgebungen, 
wietypischerweisederComputertomografie(CT),derMagnetreso-
nanztomografie(MRT)oderderPositronenemissionenstomografie
(PET). Nichtsdestotrotz gibt es ältere Untersuchungen, die in gewis-
semMaßbereitsdemAnspruchderRadiomicsgenügen,ohnedass
dieBegrifflichkeitzumUntersuchungszeitpunktexistierteundsie
deshalbnichtsodefiniertwordensind.BeieinerPubMed-Recherche
istdasersteAuftretendesBegriffs„Radiomics”aufdasJahr2012da-
tiert.DieArbeitsgruppeumLambinetal.veröffentlichteeinenArti-
kel mit dem Titel: „Radiomics: extracting more information from 
medical images using advanced feature analysis“ [4]. Im Prinzip be-
inhaltetderTitelselbstdieDefinitiondiesesneuenBegriffs,nämlich
– frei übersetzt: „Radiomics: Extraktion von mehr Informationen aus 
medizinischenBilderndurchfortschrittlicheAnalysevonMerkmalen“.

1.1 Prinzip von Radiomics
Die verwendete Bildgebung ist erfreulicherweise in der Regel eine 
routinemäßig durchgeführte, die allgemein zugänglich ist und ide-
alerweisebereitsimZugederDiagnostikverwendetwird.Allerdings
müssen die Basisdaten der Bildgebung zur Bearbeitung umfänglich 
zur Verfügung stehen und die Bildgebung nach herkömmlichen Stan-
dardsdigitalmitadäquaterGenauigkeitmöglichstArtefakt-frei
durchgeführt worden sein ▶abb. 1. Um dies hinreichend zu gewähr-
leisten, haben Innovationen und eine zunehmende Standardisierung 
der medizinischen Bildgebung dazu beigetragen, diese neuen Me-
thoden überhaupt zu ermöglichen. Nur hierdurch stehen an einzel-
nen Institutionen ausreichend große Datenpools zur Verfügung, um 
Radiomics-Signaturenzuetablieren.Außerdemsinddiemoderne
Hardware, der Gebrauch von vergleichbaren Kontrastmittel und die 
Standardisierung der Bildgebungsprotokolle wichtige Faktoren, um 
einequantitativeAnalysezuermöglichenundspezifischeSoftware
hierfür einzusetzen.

Die Standardisierung der Bildgebungsprotokolle und der Einsatz 

moderner Software in der Routine ist essentiell für reproduzierbare, 
auch multizentrisch vergleichbare, aus Radiomics gewonnene Bio-
markersignaturen.Nurhierdurchwirddiebreite,quantitativeAna-
lyse überhaupt ermöglicht [4]. Dadurch können die Routine-Bildge-
bungendesklinischenAlltagsalsgigantischeQuellefürdieDaten-
analyseverwendetwerden.UmdasAusmaßderpotentiellzur
VerfügungstehendenDatenzuerfassen,solltemansichvorAugen
führen,dassjededieserDatenquellen–egalob2-oder3-dimensio-
nalgefahren–jedeseinzelnenPatientenMillionenVoxelsundhun-
derte von Merkmalen, die der Radiomics-Technik zugänglich sind, 
bereitsbeinhalten[5].DieDatenstehenzurAnalysebereit,existie-
ren und werden automatisch täglich neu generiert. Zusätzliche Ma-
terialgewinnungwieetwaBiopsienundpotentiellkostspieligeAna-
lysen des gewonnenen Gewebes werden dazu nicht benötigt.

Radiomics-Daten können auch durch eine Kombination unter-
schiedlicher Bildgebungen z. B. CT/PET, „dual-source/dual-energy“ 
CT sowie den Einsatz von radiologischen Markern erweitert werden. 
HierdurchwerdendasGewebeansich,Erkrankungs-spezifischeMar-
ker sowie zunehmend auch biologische Prozesse immer besser visua-
lisiert.DieswiederumerlaubtdieGenerierungvondifferentenund
zusätzlichen Merkmalen aus den gewonnenen Bildern.

Eine weitere Spielart der Radiomics sind die Radiogenomics. Ra-
diomics basieren auf der interessanten Hypothese, dass zelluläre und 
phänotypischeGewebecharakteristikaspezifischenRadiomics-Merk-
malen entsprechen und in der Bildgebung mit dargestellt werden, 
da radiologische Bilder an sich nichts anderes als Gewebedarstellun-
gensind[4].JedifferenzierterundfeinereineUntersuchungsmetho-
denwirdumsogenauerundspezifischeristdieseDarstellungmög-
lich und umso mehr Erkenntnisse kann sie liefern. Gewebe kann ma-
kroskopisch, mikroskopisch-histologisch, immunhistologisch, 
elektronenmikroskopisch und molekular von Ebene zu Ebene immer 
genauerspezifiziertwerden▶abb. 2. Das Prinzip der Radiogeno-
mics führt diesen Gedankengang weiter aus und geht von der Hypo-
these aus, dass selbst proteogenomische Zell- und Gewebecharak-
teristika – sei es direkt oder indirekt – in der Bildgebung visualisiert 
werden. Dabei besteht die Vorstellung nicht darin, einzelne Mutati-
onen z. B. im CT direkt sichtbar zu machen, sondern eher Gewebe-
charakteristika, die durch bestimmte proteogenomische Konstella-
tion ausgelöst werden. So könnte z. B. eine vermehrte Regulierung 
von Zellzyklusgenen eine heterogenere Gewebestruktur hervorru-
fen. Der Gedanke, dass proteogenomische und zelluläre Charakte-
ristika und somit auch lokale und individuelle Unterschiede in der 
Bildgebung Äquivalente haben und die Basisdaten bislang unerkann-
teMehrinformationenliefernkönnen,diemitdenrichtigenAlgorith-
men, also „Methoden“ bearbeitet und adäquat korreliert und in den 
Kontext gebracht werden können, ist sicherlich ein reizvoller. Nichts-
destotrotz, muss man dem entgegenhalten, dass auch ein mikros-
kopisches Bild ohne Zusatzhilfsmittel wie z. B. Immunhistochemie 
nur begrenzt Erkenntnisse liefern kann. Da auch Bildgebungen eine 
Visualisierung von Gewebe darstellen, ist auch ihr Informationsge-
halt bestimmten Grenzen unterworfen.

In einigen Studien konnte bereits dargestellt werden, dass Radio-
mics-AnalyseninderLagewaren,Äquivalentezuzellulären,genetischen
oder phänotypischen Charakteristika aus klassischen Bildgebungen zu 
extrahieren und korrelieren [1]. Eine zusätzliche Herausforderung ist, 
dass „Radiogenomics“ nun zwei „Omics“ miteinander vereinen, die „Ra-
diomics“ und „Genomics“. Dies führt zu einem sehr umfangreichen Da-
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tenpool,dessensuffizienteBearbeitungundNutzungnurprofessionell
und IT-basiert möglich ist. Einzeln betrachtet haben sowohl die Geno-
mics-Daten als auch die Radiomics-Daten unterschiedliche Vorteile 
deren Zusammenführung potentiell eine sinnvolle Mehrinformation 
generieren kann. Über Genomics gelingt es, ein sehr detailliertes gene-
tischesMusterundsoeinenAusschnittvonmolekularenProzessenauf
zellulärerEbenezugeben–heruntergebrochenaufdieDNAoderRNA.
Diesbeschränktsichallerdingsaufspezifische,rechtkleineArealeoder
Zelltypen bzw. Gewebe- oder Tumoranteile.

AusderAnalysemüssendiefürdieFragestellungessentiellenBio-
markerdefiniertwerden.DiesistbereitsansicheineHerausforde-
rung. Sicherlich ist es nicht realistisch, eine eins zu eins Korrelation 

einer Genomics-Untersuchung mit Radiomics anzustreben. Gelingt 
es aber, die für eine Problematik relevanten genomischen Daten ad-
äquat zu korrelieren und auf radiologischer Ebene für diese eine ge-
netische/molekulare Subtypisierung vorzunehmen, wäre dies von 
großem Nutzen. Mit Radiogenomics könnte dann z. B. ein Tumor 
ganzheitlicher charakterisiert werden, da im radiologischen Bild 
nichtnureinzelneAreale,sonderndasgesamtebetroffeneGewebe
erfasst wird. Eine Kombination beider Methoden würde dann eine 
erhebliche Mehrinformation auch auf molekularbiologische Ebene 
bergen. Wenn die Radiogenomics wichtige molekulare Phänomene 
äquivalent zu labordiagnostischen Methoden erfassen könnten, wäre 
durch sie sogar eine Vermeidung von molekularer Gewebediag nostik 

▶abb. 1 Schematisierter,vereinfachterWorkflowzurErstellungeinerRadiomics-Signatur.
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denkbar. Dies könnte dann potentiell zur Vermeidung invasiver Bi-
opsien, geringeren Kosten und weniger personellem und materiel-
lenAufwandführensowiedenPatientenkomfortverbessern.

Derzeit werden Radiomics v. a. in der Onkologie zur alternativen 
CharakterisierungvonsolidenKarzinomenverwendet.Siehabenje-
doch das Potenzial, auch gutartigen Erkrankungen mit einem oder 
mehrerenklassifizierbarenKorrelateninderBildgebungalsBiomar-
ker zu dienen – z. B. beim M. Menière [6] oder bei Funktionsstörun-
gen der Gl. Parotis nach Radiatio [7].

ImFolgendensollbeispielhaftaufeinigeRadiomics-Anwendun-
gen im Bereich der Onkologie eingegangen und der Stand der Dinge 
im Bereich der Kopf-Hals-Onkologie dargestellt werden. Zum bes-
seren Verständnis der Methodik und deren Problematik werden au-
ßerdemderRadiomics-Workflowbeschriebenundseinepotentiel-
len Variations- und Fehlerquellen diskutiert.

2. Radiomics und Tumoren
GeradeinderOnkologiefindenRadiomicssehrgroßenAnklang.Hier
werden das Outcome, die Histologie, Subtypisierungen oder auch 
Therapieansprechen mit Bildgebungsmerkmalen korreliert. Es gibt 
bereits einige ältere Untersuchungen, die bis in die 70er Jahre zu-
rückreichen, die – obwohl damals noch nicht unter dem Stichwort 
„Radiomics“definiert–dochandemselbenPrinzipanlehnen.Sicher-
lichisthierdieAbgrenzungderBegrifflichkeitenunscharf.Allerdings
sinddieArbeitenaufgrundderdamalsnochnichtimselbenMaße
verfügbaren Datenspeicherungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten 

inihrerAnalysebreitemeistdeutlichlimitierter.AnBildgebungen
werden das CT, MRT, PET/CT aber auch konventionelle Röntgenauf-
nahmen,MammografieoderUltraschallverwendet.

DieAnzahlanVeröffentlichungenistlimitiert,wennsieauchge-
radeindenletztenJahrenmitDefinitiondesRadiomics-Begriffesund
eineshiermitverbundenenWorkflowssowieeinerzukunftsgerich-
teten Erwartungshaltung sprunghaft ansteigt. Sehr unterschiedlich 
sind die Größen der Patientenkohorten und der Studienaufbau. Ten-
denziell lässt sich sagen, dass ältere Studien eher kleinere Kohorten 
enthalten und neuere größere – nicht zuletzt geschuldet der Kapa-
zitäten und Datenverarbeitungs- und Speichermöglichkeiten. Ob-
wohl die meisten Studien auf retrospektiven Datensets beruhen, be-
steht eine Tendenz zur Validierung radiologischer Signaturen in zwei-
ten oder auch prospektiven Datensets, die wünschenswert ist.

Es fällt auf, dass einzelne Tumorentitäten eine deutlich höhere 
Präsenz in diesem Feld zeigen als andere. So gibt es z. B. zu Lungen-
karzinomenundBrustkrebsrelativvieleArbeiten,wohingegenan-
deredurchaushäufigeKarzinomewiedasZervixkarzinomoderLym-
phome vergleichsweise unterrepräsentiert sind. Deshalb soll bei-
spielhaftaufeinigeArbeitendergutuntersuchtenTumorenwieLun-
gen- und Mammakarzinome eingegangen werden und andere, we-
niger dominante Entitäten dieses Feldes an dieser Stelle nicht darge-
stellt werden.

2.1 Lungenkarzinome
Bereits vor dem „Omics“-Zeitalter wurden Strukturanalysen in Rönt-
genaufnahmen der Lunge in den 70er Jahren durch Sutton und Hall 

▶abb. 2 a Darstellung einer zervikalen Lymphknotenmetastase nach Einlesen der Bildgebung in die Segmentierungssoftware (durch Prof. S. Wesarg 
des Fraunhofer-Instituts Darmstadt zur Verfügung gestellt).
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mit unterschiedlichen Pathologien korreliert. Ziel war es, hierdurch 
dieMachbarkeiteinerAutomatisierungderDiagnostikvonRöntgen-
Thorax-Untersuchungenzuevaluieren.DerDatensatzwarjedoch
im Vergleich zu heutigen Möglichkeiten sehr limitiert, denn es gab 
nochkeineIT-gestützteAnalyse,wiewirsieheutzutagekennen.In-
sofernkönntemandieArbeiteheralsVorläufer,dennalsBeispielfür
moderne Radiomics bezeichnen [8].

Al-KadiundWatsonunterschieden2008inCT-Bildernaggressi-
ve Lungenkarzinome von nicht-aggressiven anhand von Struktur-
basierten Merkmalen bei 15 Patienten [9].

Kontinuierlichseit2010beschäftigtesichdieArbeitsgruppeum
Ganeshanetal.mitRadiomicsinLungenkarzinomen.Sieveröffent-
lichte 2010 eine Pilotstudie, die 18 Patienten mit nicht-kleinzelligen 
Lungenkarzinomen umfasste, bei der statistisch aufgearbeitete Bild-
gebungsmerkmale (mittlere Grauintensität, Entropie, Uniformität) 
mit dem Tumorstadium und seinem Glukosemetabolismus korreliert 
werden konnten [10]. In einer Folgestudie konnte die Tumoruniformi-
tät mit dem Patientenüberleben bei 54 Individuen korreliert werden. 
Weitere Untersuchungen zeigten, dass sich die Strukturmerkmale 
neben den klinischen auch mit histopathologischen Merkmalen ab-
gleichenließen[11].DurchdieAnwendungzusätzlicherstatistischer
AuswertmethodenkonntenweiterehistopathologischeMerkmalein
der Strukturanalyse der CT-Bilder abgeglichen werden [12].

WeitereArbeitenimBereichdernicht-kleinzelligenLungenkarzi-
nomeliefertenAertsetal.[13].Sieuntersuchte440Radiomics-Merk-
male bei nicht-kleinzelligen Lungen- und Kopf-Hals-Karzinomen. Hie-
raufwirddeshalbimZugederAusführungenüberKopf-Hals-Karzino-
menochweitereingegangenwerden.DieseArbeitsgruppekonnte

bei den Lungenkarzinomen eine prädiktive Signatur für das Überle-
ben, die Histologie und das Tumorstadium etablieren. Erst kürzlich 
wurde diese für das Überleben in einer weiteren Kohorte bestätigt und 
ihre Übertragbarkeit auf die Modalitäten der Planungs-CT und auf die 
DVT(DigitaleVolumenTomografie)-Technikverifiziert.Diesimpliziert,
dass Radiomics-Signaturen potentiell in unterschiedlichen Modalitä-
ten anwendbar sind, was von hohem klinischen praktischen Nutzen 
sein kann [14].

DieselbeArbeitsgruppekonnteanhandeinerKohortevon182
PatientenmitAdenokarzinomenderLungezeigen,dasseineRadio-
mics-Signatur mit 33 Markern eine Metastasierung und eine weitere 
12 Merkmale umfassende Signatur das Patientenüberleben prog-
nostizierenkonnten[15].DieAnalyseweitererMerkmalederKom-
plexität der Tumorform und der Tumorheterogenität konnte in einer 
Patientenkohorte mit dem Gesamtüberleben korreliert und in einer 
zusätzlichen Kohorte bestätigt werden [16].

Ebenfalls in Lungenadenokarzinomen (n = 431) verglichen Yuan 
et al. 20 selektierte Radiomics Biomarker in CTs mit einer volumet-
rischenAnalyse,umunterschiedlichePhänotypen(Cainsituvs.mi-
nimal invasives Ca vs. invasives Ca) darzustellen. Hierbei war die Ra-
diomicsSignatur(Genauigkeit:80,5%)dervolumetrischenAnalyse
(Genauigkeit: 69,5 %) überlegen [17]. Der Methodenvergleich wurde 
damit zugunsten der Radiomics entschieden.

Zhang et al. optimierten ihre Radiomics-Signatur für die Vorher-
sage von Rezidiven, Tod und rezidivfreies Überleben bei nicht-klein-
zelligen Lungenkarzinomen, indem sie unterschiedliche Methoden 
zurMerkmalsauswahlund-klassifikationvariierten[18].Hiermit
zeigten sie, dass die angewandten statistischen Methoden einen er-

▶abb. 2 b Darstellung einer zervikalen Lymphknotenmetastase nach semi-automatischer Segmentierung (in rot hervorgehoben).



Scheckenbach K. Radiomics: Big Data statt … Laryngo-Rhino-Otol 2018; 97: S114–S128

Referat

S120

heblichenEinflussaufdieDefinitionundAussagekraftradiologischer
Biomarkerhaben.AußerdemsinddieModalitäteninnerhalbeiner
Bildgebungsvariante entscheidend. Eine unterschiedliche Datenqua-
litätundAussagekraftwurdevonHuynhetal.bezüglichderVorher-
sage für Rezidive von Lungenkarzinomen beim Vergleich unter-
schiedlicher CT-Modalitäten (statisch vs. respiratorisch-adaptiert) 
festgestellt [19].

AuchRadiogenomicswurdeninLungenkarzinomenbereitsun-
tersucht.EinehoheKorrelationzuauseinerGen-Anreicherungs-Ana-
lyse(Gene-SetEnrichmentAnalysis(GSEA))gewonnenen,genomi-
schenDatenmitRadiomicsMerkmalenkonntenAertsetal.beiPa-
tienten mit nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen darstellen. Zwei 
radiomische Heterogenitätsmerkmale konnten mit Zellzyklusgenen, 
diezurAusbildungheterogenerTumoreundeinerverstärktenPro-
liferation führen, korreliert werden [13]. Sie untermauerten so die 
Hypothese, dass proteogenomische Phänomene in den Bilddaten 
direkt und indirekt darstellbar sind.

WeiterhinstellteerstkürzlichdieselbeArbeitsgruppebeiLun-
genadenokarzinomen dar, dass eine CT-basierte Radiomics-Signatur 
(Heterogenitäts-basiert) bei 353 Patienten den EGFR (Epidermal 
Growth Factor Receptor)-Status prognostizieren konnte. Diese Sig-
natur wurde an einer zweiten Kohorte mit 352 Patienten validiert. 
Eine Kombination mit einem klinischen Datenmodel verbesserte die 
Präzisionweiter.EineSignatur,dieKRAS-positivenvonKRAS-nega-
tiven Tumoren in denselben Kohorten unterscheiden sollte, war zwar 
auchsignifikant,dochmiteinerdeutlichschlechterenGenauigkeit
alsdieEGFR-assoziierteSignatur[20].IndiffusionsgewichtetenMRTs
konnten auch Yuan et al. den EGFR-Mutationsstatus von Lungen-
adenokarzinomen nachvollziehen [21].

Nicht nur Outcome-Parameter und biologische Gewebetypisie-
rung können durch Radiomics dargestellt werden. Praktischen klini-
schen Wert haben Entscheidungshilfen zur Therapieplanung. Bei 
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen konnte mittels Radiomics-
BiomarkerneineKorrelationzumAnsprechenaufRadiotherapieoder
Radiochemotherapie sowie dem Gesamtüberleben im PET und PET-
CT dargestellt werden [22, 23]. Einen Mehrwert und sogar eine teils 
bessere Performance als die Bildgebungsmerkmale des Primarius 
(n=85)erbrachtedieAnalysevonBildgebungsmerkmalenvon
Lymphknotenmetastasen (n = 178) von Stadium II-III nicht-kleinzel-
ligenLungenkarzinomenfürdieVorhersageaufdasAnsprechen
einerneoadjuvantenRadiochemotherapie[24].

Die Vielseitigkeit bildgebungsbasierter Biomarker spiegelt sich in 
den Radiomics-basierten Studien zu Lungenkarzinomen sehr gut 
wider. Insgesamt dominieren in den Untersuchungen der Lungen-
karzinomen die CT-basierten Studien und zunehmend auch das PET-
CT.DieErgebnissesindvielversprechendundumfassendieAbgren-
zung maligner von benignen Läsionen, die Darstellung genetischer 
und histologischer Grundlagen sowie klinisch orientierte Vorhersa-
gen von Outcome und Therapieansprechen.

2.2 Mammakarzinome
BrustkrebswurdebereitsfrühhinsichtlichderAussagekraftvonBild-
gebungen untersucht, da das Mammogramm seit Jahrzehnten als 
Screeninguntersuchungen dient. Eine schnelle und präzise Unter-
scheidung von gut- und bösartigen Läsionen anhand von Struktur-
merkmalen als Endpunkt sowie die Möglichkeit einer Implementie-
rung eines automatisierten Screenings werden deshalb schon lange 

evaluiert. Strukturanalysen in Mammogrammen reichen bis in die 
80er Jahre zurück und wurden in den 90er und 2000er Jahren fort-
geführt. [25–31]. Seit den 90er Jahren wurde auch die Strukturana-
lysebeiderUltraschalldiagnostikzurAbgrenzungvonBrustkrebser-
folgreich implementiert [32–34]. Garra et al. erreichte bereits 1993 
bei seinen Untersuchungen an 80 Patientinnen eine Sensitivität von 
100%undeineSpezifitätvon80%beiderDetektionmalignerLäsio-
nen [32]. In einer aktuellen Untersuchung konnten 364 Struktur-
merkmalemittelsSonoelastografiebei42PatientinnenmitBrust-
krebs und 75 Patientinnen mit benignen Läsionen untersucht wer-
den. Sieben sonoelastische Merkmale wurden ausgewählt, die mit 
einerSensitivitätvon85,7%undeinerSpezifitätvon89,3%Maligni-
tät voraussagen konnten [35]. Der Übergang der frühen Struktur-
analysenzumodernenRadiomicsisthierbeifließend.

In der Schichtbildgebung ist – im Gegensatz zur Detektion von 
Lungentumoren,beiderdieComputertomografieinderDiagnostik
und Strukturanalyse sowie die Etablierung von Radiomics eine große 
Rolle spielt – als adäquate Bildgebung die Magnetresonanztomogra-
fiezurWeichteilvisualisierungbeiBrustkrebsdominanter.Auchhier
reichen erste Strukturanalysen bis in die 90er Jahre zurück. Sinha et 
al. konnten bereits 1997 anhand von acht Strukturmerkmalen in 
Kombination mit dem Patientenalter mit einer Sensitivität von 93 % 
undeinerSpezifitätvon95%benignevonmalignenMammaläsio-
nenunterscheiden[36].AuchinfolgendenStudienmitdemZielder
AbgrenzungmalignerBrusttumoren,konntenStrukturanalysengute
Ergebnisseerzielen.AllerdingshandeltessichumretrospektiveDa-
tenanalysen mit einer limitierten Patientenzahl [37–39]. Cai et al. 
initiierten eine Studie mit einer relativ großen Kohorte von 234 Pa-
tienten,beidenensiemiteiner85%Sensitivitätund89%Spezifität
Brustkrebs von benignen Läsionen abgrenzen konnten. 28 Struktur-
merkmale wurden mithilfe von 3 klassischen „Machine-Learning“ 
AlgorithmenuntersuchtundzurVermeidungvonRedundanzund
VerbesserungderAussagekraftauf5Merkmalereduziert.Dieetab-
lierten5StrukturmerkmaleimdiffusionsgewichtetenMRT(schein-
barerDiffusionskoeffizient,Summendurchschnitt,Entropie,Elonga-
tion, Summenvarianz) wurden in einer zweiten, 93 Patienten umfas-
sendenKohorte,miteinerSensitivitätvon69%undeinerSpezifität
von 91 % validiert [40]. Kürzlich konnten auch Bickelhaupt et al. dar-
stellen,dassdieeineRadiomics-SignaturdieAussagekrafteineral-
leinigenAnalysedesscheinbarenDiffusionskoeffizientenzurDiffe-
renzierung maligner Läsionen im MRT sinnvoll ergänzte [41]. Eine 
histologische Subtypisierung zwischen lobulärem und duktalem 
Brustkrebs, allerdings nur innerhalb einer 20 Patienten umfassenden 
Pilotstudie (n = 10 duktaler Brustkrebs, n = 10 lobulärer Brustkrebs) 
gelang Holli et al. [42].

AufEbenederRadiogenomics,konnteeineKorrelationMR-ba-
sierter Merkmale bei der Subtypisierung von 91 Biopsien invasiver 
MammakarzinomemitgenomischenDaten(TCGA/TCIA:TheCan-
cerGenomeAtlas/TheCancerImagingArchive)ineinermultizent-
rischenAnalysedesNationalCancerInstitutedargestelltwerden.
Wangetal.identifiziertenmitRadiomicsBrustkrebs,dernichtdie
tyischen genomischen Marker aufwies („dreifach negativ“) im DCE-
MRI[43].EinenkombiniertenAnsatzvon38Radiomics-Merkmalen
und 144 genetischen Merkmalen wählten Guo et al., die in Kombi-
nation und gegeneinander getestet wurden. Radiomics-Merkmale 
eigneten sich besser für die Voraussage des Tumorstadiums, wäh-
rend genomische Merkmale besser den Rezeptorstatus darstellten. 
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DieDatender91integriertenPatientenstammtenausdenTCIAund
TCGADatenbanken.AllerdingsräumtedieArbeitsgruppeeineredu-
zierteAussagekraftihrerStudieaufgrundlimitierterPatientenzahl
ein [44]. Kürzlich testeten auch Li et al. die Vorhersagekraft MR-ba-
sierter Radiomics gegen in der klinischen Routine angewendete ge-
netischeTestsfürBrustkrebs(MammaPrint,OncotypeDX,PAM50
GeneAssay)anDatenvon84PatientinnenundkamenzuderSchluss-
folgerung, dass die Radiomics-basierte Testung bei der Vorhersage 
von Rezidiven zukünftig eine Rolle spielen könnte [45].

DasAnsprechenvonBrustkrebsaufChemotherapiewurdevon
unterschiedlichenArbeitsgruppenuntersucht.Ahmedetal.undPa-
rikhetal.konntensignifikanteUnterschiedezwischenChemothera-
pie-Ansprechernund-Versagernanhandvon8bzw.2(Entropieund
Uniformität) MR-basierten Strukturmerkmalen feststellen [46, 47]. 
Eine aktuelle Studie von Braman et al. verwendet nicht nur Tumor-
basierte Radiomics zur Vorhersage des Therapieansprechens son-
dern untersucht auch das Tumor-umgebende Gewebe. Ein mangeln-
desAnsprechenaufeineneoadjuvanteChemotherapiewarmiteiner
größeren peritumoralen Heterogenität verbunden. Die kombinierte 
UntersuchungkonntedasTherapieansprechensignifikantundun-
abhängig vom Rezeptorstatus voraussagen [48]. Insofern erfuhr 
durchdieseStudiedasAreal,dasbeiRadiomics-Untersuchungenbe-
rücksichtigt wird, eine Erweiterung. Nicht nur der Tumor an sich be-
inhaltet aussagekräftige Daten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beim Mammakarzinom 
die Varianz der Untersuchungsmethoden, aus denen radiologische 
Strukturmerkmale gewonnen werden, größer ist als bei Lungenkar-
zinomen.AlsprimärWeichteil-assoziierterTumorkommenalsklas-
sischeUntersuchungdieMammografie,derUltraschallinklusiveder
SonoelastografieunddasMRTprimärzumEinsatz.Auchhiergibtes
bereits Studien, die als Endpunkt nicht nur benigne und maligne Lä-
sionen unterscheiden, sondern auch auf histologische und geneti-
sche Grundlagen eingehen und das klinische Outcome und das The-
rapieansprechenvorhersagen.EineinmehrerenAnalysengenutzte
Datenquelle sind nicht nur eigene Bildgebungen und Daten sondern 
größerezugänglicheDatenbankenwieTCIAundTCGA.Umauchin
Zukunft statistisch sinnvollere Ergebnisse zu erlangen und Radio-
mics-Signaturen auch überregional zu validieren, sind diese sicher – 
auch für andere Tumorentitäten – eine geeignete Datenquelle, die 
berücksichtigt werden sollte.

IngeringeremAusmaßgibtesauchRadiomics-Studienzuande-
ren soliden Karzinomen. Hierzu gehören z. B. Zervixkarzinome [49], 
Leberkarzinome [50], Kolonkarzinome [51] und Prostatakarzinome 
[52–55]. Bei Glioblastomen und Gliomen konnten Radiomics-basier-
te Korrelation zu molekularen Informationen, wie dem EGFR-Status 
und dem Isocitrat Dehydrogenase 1 (IDH1)-Status dargestellt wer-
den[56–58].AuchbeiNierenzellkarzinomenkonntenradiologische
Strukturmerkmale dargestellt werden, die mit dem Mutationsstatus 
desBAP1(BRCA2-associatedprotein1)Gen,VHL(vonHippel-Lindau)
Gens oder KDM5C-Gens sowie dem EGFR-Rezeptorstatus korrelier-
ten [59–61]. In einer Proof-of-Concept Pilotstudie, die Strukturmerk-
male aus FLT-PET/MRI von Patienten mit metastatischem Nierenzell-
karzinom analysiert, wird ein Therapieansprechen auf den Rezeptor-
Tyrosinkinase-Inhibitor Sunitinib vorhergesagt [62].

2.3 Radiomics bei Kopf-Hals-Karzinomen
Im Kopf-Hals-Bereich gibt es bereits Radiomics-basierte Untersu-

chungen für Ösophaguskarzinome, Nasenrachenkrebs und „klassi-
sche“ Plattenepithelkarzinome des Oro- und Hypopharynx, Larynx 
und der Mundhöhle.

Bei einer Kohorte von 41 Patienten mit Ösophaguskarzinomen 
untersuchte Tixier et al. das Therapieansprechen auf eine kombinier-
te Radiochemotherapie (5-Flurouracil mit Carbo- oder Cisplatin) . 
Ausgewertetwurden38Radiomics-Merkmaleanprätherapeutisch
durchgeführten Ganzkörper (18)F-FDG PET-Untersuchungen. Hier-
nachkonnten,besseralsnurmithilfederstandardisiertenAufnah-
mewerte („Standard Uptake Value“/SUV), komplette, und partielle 
TherapieansprechersowieTherapieversageridentifiziertwerden
[63].

FürRadiomicsbeiNasenrachenkarzinomensinddurchdieAr-
beitsgruppeumZhangetal.aktuell2Arbeitenveröffentlichtwor-
den.AlsGrundlagedientenjeweilsMRT-Bildgebungen,andenenpro
Patient 970 Radiomics-Merkmale untersucht wurden. Eine Studie 
umfasste 110 Patienten, bei denen sechs Methoden zur Merkmals-
auswahlundneunKlassifikationsmethodenuntersuchtwurden.Es
wurdehiereineoptimale„Machine-Learning“-Methodeidentifiziert,
um ein Biomarkerscreening in Nasenrachenkarzinomen durchzufüh-
ren [64]. In der zweiten Studie wurden 118 Patienten mit der Erst-
diagnose eines fortgeschrittenem Nasenrachenkarzinom (Stadium 
II-IVb) ohne Fernmetastasierung integriert, von denen 88 in einer 
Trainingskohorte und 30 in einer unabhängigen Validierungskohor-
te untersucht wurden. Es konnte eine Radiomics-Signatur anhand 
einer Kombination von CET1-gewichteten und T2-gewichteten Bil-
dern zusammen mit dem TNM-Stadium für das progressionsfreie 
Überleben erstellt werden. Diese war einer alleinigen Signatur aus 
CET1-gewichteten oder T2-gewichteten Bildern und auch der Klas-
sifizierungdurchdasTNM-Systemalleineüberlegen[65].DieAus-
sagekraft von Radiomics wurde hierbei durch die Kombination be-
kannter klinischer Parameter – oder umgekehrt – im Sinne eines mul-
timodalen Modellings verbessert.

DieArbeitsgruppeumLambinetal.kannimFeldderRadiomics
insgesamt und im Speziellen bei Kopf-Hals-Karzinomen als Vorreiter 
angesehenwerden.SeineArbeitenzuKopf-Hals-Karzinomenberu-
hen auf der Basis von Routine-CT-Untersuchungen. Bei Plattenepi-
thelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich scheint es hier synchrone Ef-
fekte zu kleinzelligen Lungenkarzinomen zu geben. 2014 wurden 
440 automatisch extrahierte Radiomics-Merkmale in Computerto-
mografienvon1019Patienten,dieentwedereinLungen-oderKopf-
Hals-Karzinome hatten, untersucht. Diese umfassten phänotypische 
Merkmale, die die Tumorbildintensität, -form, -struktur und -wellen 
in mehreren Skalierungen abbildeten. Die Stabilität dieser Merkma-
le wurde zuerst in 2 kleinen Kohorten (n = 31 und n = 21) getestet. 
Eine Radiomics-Signatur konnte dann bei einer größeren Kohorte 
von 422 Lungenkarzinompatienten (Lung 1/Maastro) erstellt wer-
den, die mit dem klinischen Outcome (Kaplan-Meier-Kurven) der 
Patienten korreliert wurde.

Sie enthält 4 Merkmale: „Statistics Energy, Shape Compactness, 
Grey Level Nonuniformity“ und „Grey Level Nonuniformity HLH“. Zur 
Validierung wurden 4 weitere Kohorten herangezogen. Eine Unab-
hängigkeit wurde bei dreien schon dadurch erzeugt, dass sie aus un-
terschiedlichen Studienzentren stammten (Lung 2/Radboud n = 225, 
H&N2/VUAmsterdamn=95,Lung3/MUMCn=89,H&N1/Maastro
n = 422). Die etablierte Signatur konnte in 3 Kohorten (Lung 2, H&N1, 
H&N2) validiert werden. Erstaunlicherweise war sie der prädiktiven 
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AussagekraftdesTNM-StagingsalleineinLung2undauchH&N2
überlegenundvergleichbarzurTNM-KlassifizierungbeiH&N1.Eine
Kombination des TNM-Stagings mit der Radiomics-Signatur konnte 
in allen Gruppen das Outcome besser voraussagen – unabhängig 
von der Behandlung des Patienten (Bestrahlung oder Radiochemo-
therapie).GeradenachErscheinenderneustenTNM-Klassifikation,
dieindieserStudienochkeineAnwendungfand,isteszusätzlichin-
teressant, ob HPV (Humaner Papilloma Virus)-positive von HPV-ne-
gativen Patienten mittels einer Radiomics-Signatur voneinander ab-
gegrenzt werden könnten, gerade weil sich auch ihr Outcome bei 
Strahlen(Chemo)therapieunterscheidet[66,67].Dieswarjedoch
leider nicht der Fall, obwohl v. a. bei den HPV-negativen Patienten 
die Radiomics-Signatur das Outcome gut voraussagen konnte. Zu-
sätzlich zur klinischen Datenkorrelation wurde die Radiomics-Signa-
tur der Lung3-Kohorte mit korrespondierenden genetischen Daten 
derselbenKohorteineinerGen-Anreicherungs-Analyse(„gen-set
enrichmentanalysis/GSEA“)abgeglichen.HierbeikonntenAssozia-
tionen zwischen der Expression unterschiedlicher genetischer Grup-
pierungen und den radiologischen Strukturmerkmalen festgestellt 
werden. Vor allem genetische Expressionsvariationen des Zellzyklus 
wurden abgebildet. Insofern kann auch die dem Tumor zugrunde-
liegende molekulare Biologie bei Kopf-Hals-Karzinomen bis zum ge-
wissen Grad durch die Bildgebung dargestellt werden [13] und somit 
die Wertigkeit der Radiogenomics unterstützt werden.

Dieselben 440 CT-basierten Radiomics Merkmale fanden in einer 
weiterenStudiederArbeitsgruppeAnwendung.Hierbeiwurdensie
mit weiteren klinischen Merkmalen korreliert. Die Studie war, ähn-
lich wie die vorangegangene, in eine Trainings- und eine Validie-
rungsphase aufgeteilt. Es wurden 2 Kohorten mit Lungen- oder Kopf-
Hals-Karzinomen als Trainingskohorten (Lung1 n = 422, HN1 n = 135) 
verwendet und die Signaturen in 2 weiteren unabhängigen Kohor-
ten (Lung2 n = 225, HN2 n = 95) validiert. Beim Vergleich zwischen 
Kopf-Hals- und Lungenkarzinomen waren 143 Merkmale für beide 
Tumorentitäten relevant. Zusätzlich kennzeichneten 190 Merkmale 
nur bei Lungenkarzinomen das Outcome und weitere 22 Radiomics-
Merkmal waren nur für die Kopf-Hals-Karzinome entscheidend. Un-
terschiedliche hieraus gebildete Cluster konnten mit Überleben (Lun-
gen- und Kopf-Hals-Karzinome), Histologie (Lungenkarzinome) und 
Tumorstadium (Lungen- und Kopf-Hals-Karzinome) korreliert wer-
den,derHPV-StatuskonntejedochauchhiernichtdurcheineSigna-
tur dargestellt werden [68].

Um die Methodik der Radiomics weiter zu entwickeln, etablierte 
dieArbeitsgruppealsnächsteseine„Machine-Learning”-basierte
Methode, die das Gesamtüberleben von Kopf-Hals-Karzinompatien-
ten basierend auf einer Radiomics-Signatur mit einer hohen Stabili-
tätvoraussagenkonnte.Zieldabeiwares,diepraktischeAnwendung
einerRadiomics-SignaturauchfürdenklinischenAlltagzuverbes-
sern. Dies ist notwendig, um Radiomics als nicht-invasive, kostenef-
fektiveMethodikmittelfristigindenklinischenAlltageinzuführen.
Die bereits bekannten 440 Radiomics Merkmale wurden mittels 13 
Methoden zur Merkmalauswahl und 11 „Machine-Learning“ Klassi-
fikationsmethodenineinererstenKohortebestehendaus101Kopf-
Hals-Karzinompatienten getestet und in einer weiteren unabhängi-
genKohortemit95Kopf-Hals-Karzinompatientenvalidiert.AlsEnd-
punkt wurde das Gesamtüberleben gewählt. Hierbei konnte eine 
verlässliche„Machine-Learning“Methodikidentifiziertwerden[69].

Insgesamtkonntenindiesen3ArbeitenDatenunterschiedlichen

Ursprungs (klinische, histologische und genetische Informationen) 
mit Radiomics Merkmalen korreliert werden und so den Tumor Bild-
gebungs-basiert charakterisieren. Die Radiomics-Signatur alleine 
war einzelnen Datenressourcen, die bisher zur Charakterisierung ver-
wandt wurden, teils überlegen. Doch selbst wenn dies nicht der Fall 
war, konnte ihre Ergänzung im Sinne eines multimodalen Modellings 
dieAussagekraftfürdieBewertungdesKarzinomsverbessern.Die
Studien wurden anhand von relativ großen Patientenkohorten un-
abhängig in teils unterschiedlich lokalisierten Institutionen durch-
geführt, sodass sie methodisch gut konzipiert waren und eine 
VerlässlichkeitihrerAussagekraftbereitsinternüberprüftwerden
konnte.

AktuellerschieneinArtikelder„HeadandNeckQuantitativeIma-
gingWorkGroupdesM.D.AndersonCancerCenters/MICCA“.Ineine
neu initiierte Studie wurden 288 Patienten mit einem Oropharynx-
karzinom mit bekanntem HPV-Status eingeschlossen. Sie hatten eine 
primäre, kurative-intendierte Radiotherapie (IMRT) und ein standar-
disiertes,prätherapeutischesCTerhalten.AlsprimäreEndpunkte
füreineRadiomics-basierteAnalysederCTswurdenzumeinender
HPV-StatusundzumanderendasAuftretenvonLokalrezidivende-
finiert.IneinemalsWettbewerbmiteinerPunktevergabeaufgebau-
tenAnsatzkonntenunterschiedlicheForscherihreAlgorithmenzur
Evaluation des HPV-Status und der Lokalrezidive gegeneinander aus-
testen.AufdemJahrestreffenderMICCAI2106wurdendieGewin-
ner präsentiert [70].

Auchzurklinisch-praktischenAnwendungvonRadiomicsinder
TherapiegibtesfürKopf-Hals-KarzinomeersteStudien.AufCT-Ba-
sisuntersuchteOuetal.unterBeteiligungvonderArbeitsgruppe
um Philippe Lambin 544 Bildgebungsmerkmale bei 120 Patienten 
mit fortgeschrittenen Kopf-Hals-Karzinomen. Die Patienten erhiel-
teneineRadiochemotherapieodereine„Bioradiotherapie“.Anhand
von prätherapeutischen Planungs-CTs konnte das Gesamtüberleben 
(HR = 0,3; p = 0,02) und das progressionsfreie Überleben (HR = 0,3, 
p = 0,01) mittels einer 24 Merkmale umfassenden Radiomics-Signa-
tur prognostiziert werden. Eine Kombination mit dem p16-Status als 
IndikatorfürdenBiomarkerHPVverbessertedieAussagekraftder
Signatur. Diese Kombination war insgesamt aussagekräftiger als der 
p16-Status oder die Radiomics-Signatur alleine [71]. In einer weite-
ren Studie wurden FDG-PET-Bilder von 174 Patienten mit einem fort-
geschrittenen Stadium III-IV Oropharynxkarzinom untersucht, die 
einedefinitiveRadiochemotherapieerhielten.DieBildgebungwurde
vorundnachderTherapiedurchgeführt.AlsEndpunktewurdendie
Mortalität, das lokale Therapieversagen und eine Fernmetastasie-
rungdefiniert.IndieUntersuchunggingen24repräsentativeRadio-
mics-Merkmale, die die Tumorintensität, -form und -struktur abbil-
deten,ein.HierauskonntenjeweilsprädiktiveModellefürdieMor-
talität,daslokaleTherapieversagenunddasAuftreteneiner
Fernmetastasierung erstellt werden, die intern kreuzvalidiert wur-
den. Leider erreichte das Modell für lokales Therapieversagen keine 
SignifikanzbeiderexternenValidierung.AuchdieModellefürMor-
talität und Fernmetastasierung ließen sich statistisch nicht bestäti-
gen,obwohlsienachMeinungderAutoreneineakzeptableprädik-
tive Performance abgaben [72].

Insgesamt gesehen gibt es bei Kopf-Hals-Tumoren vergleichswei-
sevielevielversprechendeAnsätze,Radiomicssinnvollzuetablieren
undklinischzuintegrieren.AktivitätenweitererArbeitsgruppen,die
das Feld um zusätzliche unabhängige Untersuchungen bereichern, 
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wären wünschenswert. Die CT als Standardbildgebung für Kopf-Hals-
Karzinome scheint eine vernünftige Grundlage zu bilden, obwohl 
weitere MRT-basierte Untersuchungen sicherlich noch auszutesten 
sind. Gleichzeitig zeigen die bisherigen Untersuchungen an Kopf-
Hals- und andere Karzinomen, dass neben der Datenqualität und 
-menge, ein strukturiertes Vorgehen bei Radiomics grundlegend den 
Erfolg der Studien bestimmt. Wie ist also die Herangehensweise an 
diese Daten?

3. Praktische Durchführung von Radiomics
Mittlerweisewurdeeintypischer„Radiomics“-Workflowdefiniert,
dersichinfastallenUntersuchungenprinzipiellwiederfindenlässt.

Zuerstidentifiziertmandiegeeignete,standardisierteBildge-
bung. In dieser wird die zu analysierende Region („region of interest 
(ROI)“)definiert,z.B.einTumor.Dieserwirdsegmentiert.Ausdem
segmentiertenArealwerdendannmitspezifischenAlgorithmendie
Radiomics-Merkmaledefiniertundextrahiert.DiesewerdeninDa-
tenbanken zusammen mit Daten anderer Quellen in einem geeig-
netenFormateingebrachtundstehenzurBearbeitungbereit.Aus
diesen Datenbanken können dann mithilfe geeigneter statistischer 
MethodenBiomarkerunddie„Radiomics-Signatur“definiertwer-
den. Rein prinzipiell klingt das logisch und relativ einfach in der 
Durchführung.

TrotzderAnwendungeinesstandardisiertenArbeitsablaufsbirgt
aberjederdieserSchritteFehlerquellen,SchwierigkeitenundLimi-
tationen,diedieAnalysebeeinträchtigen,verfälschenunderschwe-
renkönnen.HierunterleidendannpotentielldieAnalysequalität,
AussagekraftundVergleichbarkeit,obwohlgeeignetesBildgebungs-
material zugänglich ist. Bereits kleine Änderungen der Standards 
oderderMethodikkönnenEffektehaben,diedieReproduzierbar-
keitbeeinträchtigen.AlsKonsequenzwürdedieerstellteRadiomics
Signatur nicht stabil und anwendbar sein. Insofern ist bei der Erstel-
lung einer Radiomics-Signatur immer als Grundlage eine große Ko-
horte mit vielen möglichst vergleichbaren Datensätzen anzustreben. 
Eine Validierung an einer unabhängigen Kohorte – idealerweise 
durch eine unabhängige Untersucher-Gruppe – nach standardisier-
tem Protokoll ist sinnvoll, um auch interne Fehlerquellen, die teils 
schwerzuidentifizierensind,möglichstgeringzuhalten.Typische
Fehlerquellen werden im Folgenden für die einzelnen Schritte des 
Workflowsdargestellt.

3.1 Bildgebung
Die Bildgebung ist die essentielle Grundlage, um Radiomics praktisch 
durchführenzukönnen.SiemussindigitalerFormvorliegen.Allein
die Studie eingehenden Bildgebungen müssen nach demselben Stan-
dard in derselben Modalität und wenn möglich zu einem vergleichba-
ren Zeitpunkt der Erkrankung durchgeführt werden. Die geeignete, 
qualitativ hochwertige Bildgebungsmodalität, das geeignete Unter-
suchungsprotokoll und die am sinnvollsten zu analysierende Region 
(ROI)müssenidentifiziertwerden.BeiderAnalysesoliderKarzinome
ist die ROI meist der Tumor, kann aber auch umgebendes Gewebe oder 
eventuelleMetastasenumfassen.Eskönnenjedochauchspezifische
anatomischeStrukturen,Krankheitsherdeo.ä.definiertwerden.Op-
timalerweise wird eine Standardbildgebung mit dem Standardproto-
koll für die gängigsten Fragestellungen gewählt.

Unterschiedliche Bildgebungsmodalitäten führen zu verschiede-

nenRadiomicsMerkmalenmitpotentiellunterschiedlicherAussa-
gekraftundSpezifität.JenachFragestellungundROIerwartetman
bei einer bestimmten Modalität vermehrte Informationen. Ist dies 
jedochnichtderFall,sokannmaninangemessenerZeitohneMehr-
aufwand am besten von der Standardbildgebung der analysierten 
ErkrankungprofitierenundhathierwahrscheinlichdiemeistenBil-
derzurVerfügung.Diesistwichtig,dajegrößerdieKohorteist,po-
tentielleinehöherestatistischeAussagekraftbestehtundsichwe-
nigerFehlerdurch„Ausreißer“einschleichen.IstdieWahlderMo-
dalitätgetroffen,kanndieArt,wiedieBildgebungerstelltwird
ebenso wie Parameter in der Bildgebung variieren. Dies sind ganz 
basaleFaktoren,diejedochgenaudefiniertwerdenmüssen.

EineBeeinflussungfindetauchdurchunterschiedlicheScanner
statt.UnterschiedlicheScannerexistierenjedochbereitsanverschie-
denenInstitutionenundihrAustauschistfinanziellaufwendig.Ge-
radebeiMulticenter-StudiensolltedieArtdesScannersdeshalbbe-
rücksichtigt werden. Bei der Durchführung der Bildgebung können 
verschiedeneSchichtdicken,Programme,KonfigurationenoderBild-
ausschnitte gewählt werden. Jedes dieser Programmmerkmale hat 
EinflussaufdieStrukturderBildgebungsdaten.BeiVerwendungvon
KontrastmittelnvariierenRadiomics-MerkmalepotentielljenachArt
und Menge des Kontrastmittels, dem Zeitpunkt der Gabe und phy-
siologisch bedingten individuellen Verteilungsmustern des Patien-
ten. Nicht zuletzt können Bilder zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
und Stadien sowie metabolischen Zuständen einer Erkrankung er-
stelltwerden.HierdurchkanndieDefinitiondesROIundseineSeg-
mentierungverändertwerden.AlledieseParameterbeeinflussen
die zu messenden Merkmale teils erheblich. Einige der oben genann-
ten variablen Kenngrößen der Bildgebung sind nur schwer zu beein-
flussenundstetseinemöglicheFehlerquelle.Umsowichtigeristes,
diejenigenCharakteristikastrengzustandardisieren,diedieszulas-
sen.Hierzugehörenv.a.technischeStandards.DieArtderDurch-
führung,derBildgebungsmodus,dieMatrices,dieArtderSchichten,
Auflösungen,RekonstruktionsowiedieArtundangepassteMenge
eines Kontrastmittels lassen eine weitgehende Vereinheitlichung 
und insofern auch überregionale Vergleichbarkeit zu. Die Einführung 
vonStandardsfürspezifischeFragestellungfindetglücklicherweise
zunehmend Verbreitung, sodass dies die Grundvoraussetzungen für 
Radiomics-Analysenstrukturellverbessert.Möglichstgenaueklini-
scheInformationenüberetwaKrankheitsartund-stadium,Stoff-
wechselerkrankungen und sonstige klinische Besonderheiten helfen 
beiinstabilerenVariablen,Beeinflussungenzuidentifizierenund
diese zumindest bei der Datenauswertung zu berücksichtigen [73].

3.2 Segmentierung
DieSegmentierungdefiniertdieGrenzendesdurchRadiomicszu
analysierende Bereichs, etwa eines Tumor. Deshalb ist die Segmen-
tierung ein essentieller Schritt und eine Grundvoraussetzung für die 
DurchführungvonRadiomics.DieRegion(ROI)unddasObjektdes
Interesses(Volumeofinterest/„VOI“)werdenidentifiziert.Schicht
für Schicht wird das ROI in der Bildgebung markiert, sodass es da-
nach für sich und in Relation zu seinen umgebenden Strukturen kom-
plett 3-dimensional darstellbar ist. Nur eingeschlossene Strukturen 
gehenindiespätereAnalyseein.EineDefinitionundSegmentierung
mehrerer, unterschiedlicher ROIs sowie deren spätere gemeinsame 
odergetrennteAuswertungistprinzipiellmöglich.Radiologische
Merkmale werden insofern ganz erheblich durch die Segmentierung 
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beeinflusst.MethodischkanneineSegmentierungprinzipiellmanu-
ell, semi-automatisch oder automatisch durchgeführt werden. Bislang 
stehennichtfürjedeAnwendungalledreiMethodenzurVerfügung.
JeschärferdieObjektgrenzenundjebesserdiesevonderUmgebung
abgrenzbar sind, um so einfacher ist potentiell die Etablierung einer 
semi-automatischen oder automatischen Segmentierung. Schwie-
rigerzudefinierendeROIswerdendeshalboftmanuellsegmentiert.
Da hierbei Schicht für Schicht das ROI vom Untersucher umzeichnet 
und seine Grenzen dargestellt werden müssen, ist dieser Vorgang 
leider sehr zeitaufwendig und oftmals mit der klinischen Routine 
nicht gut vereinbar. Die manuelle Segmentierung sollte immer von 
einem Spezialisten durchgeführt werden, da ihre Qualität vom Un-
tersucher abhängt. Trotzdem gibt es hier eine hohe Interobserver-
Variabilität,diedieradiologischeSignaturbeeinflusst.Selbstdersel-
beUntersucherdefiniertzuunterschiedlichenZeitpunktendurch-
geführten Segmentierungen desselben ROIs oftmals unterschiedlich, 
entsprechend einer hohen Intraoberservervariabilität. Die automa-
tischeSegmentierungunterliegtmathematischenAlgorithmen.
DurchdiesenGewinnanObjektivitätkönnenIntra-undInterobser-
vervariabilität vernachlässigt werden. Die Segmentierungen lassen 
sich wesentlich besser reproduzieren und schneller durchführen. 
Deshalb ist die automatische Segmentierung gerade für große Da-
tensätze,vieleDatensätzeundauchmultizentrischeAnsätzemitvie-
lenverschiedeneUntersucherngutgeeignet.Allerdingsgelingtsie
nichtfürjedesROI.UnscharfeObjektgrenzen,fehlendeeindeutige
Kontrastierungen derselben, multiple eng zusammenliegende Lo-
kalisationenoderauchBildartefaktesindbeiautomatischerAnalyse
problematisch und bringen diese an die Grenzen der derzeitigen 
Machbarkeit. Hierdurch können ROIs – wenn auch reproduzierbar – 
falschdefiniertwerden.DerTumorkannz.B.nichtalsGanzeserfasst
werdenoderdieSoftwareerfasstalternativeAreale.Esistdurchaus
diskussionswürdig, ob eine automatisierte Fehlinterpretation einer 
automatisierten Segmentierung oder die Intra- und Interobserver-
variabilität der manuellen Segmentierung das größere Übel für die 
Darstellung der Radiomics sind. Der Mittelweg und gleichzeitig oft-
mals Vorläufer einer automatischen Segmentierung ist die semi-
automatische Segmentierung. Hier wird das ROI vom Untersucher 
identifiziertundz.B.ineinerSchichtderBildgebungumschrieben.
Die Software führt dann eine automatische Segmentierung des de-
finiertenObjektesdurchundderUntersucherbearbeitetdiesenach.
Die semiautomatische Segmentierung beinhaltet insofern gleich-
zeitig Fehlerquellen und Vorteile des manuellen und automatischen 
Ansatzes.EsistschnelleralsdiemanuelleSegmentierung,hataber
die Intra- und Interobserver-Varianz der manuellen [73].

3.3 Erstellung von Radiomics-Merkmalen
DiedurchSegmentierungdefinierteROIwirdautomatischmithilfe
vonspezifischenAlgorithmenanalysiert,diedurchdieAnalyseder
Voxels und Pixels numerische Werte erzeugen. Hunderte Merkmale 
können produziert und variiert werden. Sie beschreiben z. B. Lokali-
sationen, Intensitäten, Formen, Strukturen und Strukturunterschie-
de, Graustufen, Farbintensitäten sowie Korrelationen und Relativ-
wertedieserMerkmale.DieseMerkmalesolltenvorihrerAnwendung
in einer Studie auf ihre Stabilität innerhalb der Untersuchung und bei 
verschiedenen Individuen der Studie überprüft werden.

Die ROI-Merkmale können unterschiedlich dargestellt und wei-
ter prozessiert werden. So können ROI-Intensitäten über ein Histo-

gramm visualisiert werden, dem fraktionierte Volumendaten auf 
Voxel-Ebene zugrunde liegen. Daten, etwa zur ROI-Form (Volumen, 
Grundform,Oberflächenmarker,Dichtigkeitusw.)liefernzusätzlich
weiterebegleitendestatistischeWerte.DieAnalysezusätzlicherse-
kundärer Qualitäten, Clusterbildungen, Korrelationen – auch über 
unterschiedliche Bildeinstellungen hinweg, können zusätzlich sehr 
großeDatenmengenliefern.EineHerausforderungbildetderAus-
schluss von Redundanzen. Natürlich sind diese sehr großen Daten-
mengen unhandlich in der Bearbeitung. Mithilfe statistischer Metho-
denundMachine-LearningmüssendieMerkmaleaufdiefürdasAna-
lyse- und Studienziel informativen und validierten reduziert werden. 
ErsthierdurchgewinnendieMerkmaleanspezifischerAussagekraft.

3.4 Erstellung von Datenbanken
Eine Besonderheit der Radiomics ist es, die radiologischen Merkma-
le im klinischen, genetischen oder/und histopathologischen Kontext 
sinnvoll zu analysieren. Hierzu ist die Erstellung entsprechender Da-
tenbankennotwendig.GroßeDatenspeicher,diefürdieAnalysegut
zugänglichsind,müssenbereitstehen.DieDefinitiondesMerkmals-
wertes sollte einer Wahl der in Frage kommenden Variablen entspre-
chen,diegenauvoneinanderabgrenzbarsind.Fürjedesklinische,
genetischeoderhistologischeMerkmalsolltedieArtundQuelledie-
selbe sein. Eine Verknüpfung unterschiedlicher Datenbanken, etwa 
klinischer, genetischer und radiologischer kann ebenfalls sinnvoll 
sein.HierbeisolltenjedochunbedingtdieRegulariendesDaten-
schutzes streng beachtet werden. Natürlich müssen alle diese Daten 
in digitaler, statistisch auswertbarer Form vorliegen.

3.5 Analyse der Datenbanken
MitderErstellungderDatenbankenbeginntdieeigentlicheAuswer-
tung. Ziel ist die Erstellung einer Radiomics-Signatur, die mit einer 
spezifischenAnforderungoderFragestellungkorreliert.Einalterna-
tives Ziel kann ein multimodales Modelling sein, bei dem die Radio-
mics-Signatur zusammen mit weiteren Daten ausgewertet wird, wo-
durch ein Mehrwert an Präzision und/oder Informationsgehalt er-
reicht werden kann. Eine Radiomics-Signatur wird aus allen 
gewonnenen radiologischen Werten extrahiert und kann nur einen 
oder auch mehrere Merkmale gleichzeitig enthalten. Diese Merkma-
le können sich „banal“ im Sinne von uns schon makroskopisch be-
kannten Phänomenen darstellen, aber auch eher abstrakt aus den 
aus Voxeln und Pixeln abgeleiteten Werten bestehen. Es gibt Radio-
mics-Signaturen, die nur aus wenigen z. B. 2 Werten bestehen und 
andere,dieeinedreistelligeAnzahlvonEinzelwertenenthalten.
WennmansichvorAugenführt,dassalleinanradiologischenMerk-
malen pro Patient hunderte von Werte vorliegen und hier noch wei-
tere Merkmale hinzukommen, oder gar mit mehreren Quellen große 
Datenmengen gleichzeitig gearbeitet werden (z. B. Kombination mit 
einer Genomanalyse), ist es unbestritten, dass erfahrene Statistiker 
und eine entsprechende Software unabdinglich sind. Die Software 
sollte in der Lage sein, auch große Datenmengen in einem sinnvol-
len Zeitrahmen zu erfassen und solide, reproduzierbare, breit an-
wendbare Biomarkersignaturen generieren. Natürlich verbessert ein 
sorgfältigesVorgehenbeidenvorherigenArbeitsschrittendieDa-
tenqualität erheblich. Fehlerquellen können zu diesem Zeitpunkt 
auchnurnochbegrenztdurchdieAnalyseundStatistiklimitiertwer-
den.EinehoheAnzahlgutdefinierterDatensätze,möglichstmulti-
zentrisch durch verschiedene Untersucher erhoben, limitiert Fehler 
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durchAusreißer,Interobservervariabilität,lokaleBesonderheiten
und Messunschärfen [73]. Dies zu erreichen, ist selbst multizentrisch 
logistisch nicht einfach und kostspielig. Idealerweise wird eine pri-
märe radiologische Signatur anhand einer retrospektiven Kohorte 
erstellt, an einer weiteren unabhängigen Kohorte validiert und pro-
spektiv im klinischen Setting getestet [13].

4. Radiomics: Studienziele
In der Onkologie werden Radiomics derzeit v. a. zur Charakterisie-
rung solider Tumore auf verschiedenen Ebenen (histologisch, gene-
tisch, klinisch-assoziiert), für Outcome-Vorhersagen und zur Prädik-
tion von Therapieansprechen primär für konservative therapeutische 
Maßnahmen genutzt. Eine Übertragung in andere sinnvolle Zusam-
menhängeistjedochgutmöglich.

Bisherige Tumorcharakterisierungen umfassen klinische Daten, 
makroskopisch erfassbare Bildgebungsdaten, selten funktionelle 
Daten (z. B. Stimmlippenbeweglichkeit beim Larynxkarzinom) und 
die genetischen, proteomischen und (immun-)histologischen Infor-
mationen aus Tumorarealen, die prätherapeutisch aus Biopsien ge-
wonnen werden. Der gesamte Tumor kann nur bei chirurgischer Ex-
stirpation posttherapeutisch aufgearbeitet werden. Biopsien bilden 
ein repräsentatives Gewebebild ab, das histopathologisch und/oder 
molekularbiologisch charakterisiert werden kann. Unglücklicherwei-
se ist es allerdings so, dass viele Karzinome nicht homogen sind. Un-
terschiedlicheZellpopulationenundKlonemitdifferentenhistolo-
gischenundv.a.molekularenEigenschaftenfindensichindenver-
schiedenenArealen.DiesesindvorderBiopsienichtunbedingtper
se zu unterscheiden. Das Biopsieareal wird durch klinische Faktoren, 
wie seine anatomische Lage und Zugänglichkeit sowie der Biopsie-
methode und den Fähigkeiten und Erfahrungen des durchführenden 
Untersuchers bestimmt, dem es gelingt ein mehr oder weniger re-
präsentatives Gewebestück zu gewinnen. Studien, bei dem aus 
einem Tumor an verschiedenen Stellen Biopsien entnommen wur-
den zeigten bereits dieses Phänomen.

Radiomics haben den Vorteil, dass sie bildmorphologisch den ge-
samtenTumorinseinerGröße,Form,Oberflächen-undBinnenstruk-
turensowieimanatomischenKontexterfassen.GelingtdieAblei-
tung von Radiomics-Signaturen für histologische, genetische und 
proteomische Zustände des Gewebes, können diese potentiell durch 
Radiomics in der Gesamtheit des Tumors erfasst werden. Radiomics 
können zudem auf das, den Tumor umgebende Gewebe und Meta-
stasenodermetabolischeZuständeausgeweitetwerden.Alternativ
könnten Radiomics dazu verwendet werden, um die mit dem blo-
ßenAugenichtsichtbarenSubarealederTumorenbesserabzugren-
zen und dazu beitragen, die Biopsiequalität zu verbessern oder an-
zuzeigen, an welchen Stellen insgesamt Biopsien idealerweise ent-
nommen werden sollten, um den Tumor histologisch und molekular 
besserzucharakterisieren.Allerdingswäreesandererseitserstre-
benswert, auf invasive Biopsien komplett zu verzichten. Hierzu wäre 
eswünschenswert,dieSpezifitätvonRadiomicssoweitzuverbes-
sern, dass ihre Charakterisierung der Qualität einer Biopsie mindes-
tens standhalten kann oder sogar bessere Ergebnisse liefert. Ob und für 
welcheAnwendungendiesgelingenkann,werdenzukünftigeStudien
darlegen müssen. Bisher sollten Radiomics allerdings eher im Kontext 
mit klinischen und Daten zusätzlicher Quellen genutzt werden.

Einige Studien haben bereits gezeigt, dass eine Zusammenfüh-

rung von Radiomics-Merkmalen mit Biomarkern und Daten aus an-
deren Quellen eine bessere und schärfere Subtypisierung von Erkran-
kungen und eine bessere Qualität von Outcome-Vorhersagen errei-
chen können. Bisher gelangen Informationen aus Bildgebungen 
oftmals nur indirekt in die Tumortypisierung. Sie tragen etwa zur 
TNM-Klassifizierungbei.Beidenbisherberücksichtigten,vergleichs-
weise sehr groben radiologischen Merkmalen, wie Tumorgröße, In-
vasion, Lymphknotenkapseldurchbruch u.ä. bleiben die informati-
ven Metadaten im Hintergrund unberücksichtigt. Viele gehen bei 
der Prozessierung der Bilder für den menschlichen Untersucher „ver-
loren“. Daher können sie bisher als eine „tote“ Datenquelle angese-
hen werden. Ebenso in Zusammenschau mit Daten anderer Quellen 
können Radiomics die Typisierung durch andere Biomarker zu schär-
fen und Graubereiche verringern. Hier würden die Radiomics ein Be-
standteil von multimodalen Vorhersage- oder Typisierungsmodel-
lenwerden,dieletztendlichdieGrundlageeinerbreitenAnwendung
der personalisierten Medizin bilden. Diese könnte damit durch Ra-
diomicsbereichertundverbessertwerden.Aufgrundderungeheu-
ren Datenmengen und im Zuge einer möglichst standardisierten, 
objektivenDarstellung,istdieEntwicklungundAnwendunggeeig-
neter Software unabdinglich.

Sinnvolle Outcome-Korrelationen könnten zur Einschätzung der 
Tumoraggressivitätbeitragen.SowohlalsAnteileinermultimodalen
Gesamteinschätzung,alsauchfürbestimmteAnwendungenalspo-
tentieller Biopsieersatz, könnten Radiomics die Vorhersage und das 
Monitoring sowohl des Outcomes als auch von Behandlungsoptio-
nen verbessern.

Unabhängig vom prädiktiven Charakter tragen die Radiomics-ba-
siertenUntersuchungenauchdazubei,dasKrebsscreeningimAllge-
meinen vermehrt zu automatisieren und durch die damit verbundene 
Standardisierung zu verbessern. Sie fördern eine kosten- und zeitef-
fektive Diagnostik. Die Rolle des diagnostizierenden Untersuchers 
könnte dadurch unterstützt oder in den Hintergrund gedrängt wer-
den.Esdarfdabeinichtvergessenwerden,dassdieRadiomics-Algo-
rithmenInformationenerfassen,diedasmenschlicheAugebeiderVi-
sualisierung der Bildgebung nicht realisiert. Insofern haben Radiomics 
sogar das Potenzial, besser als der Mensch zu diagnostizieren.

Und der große Vorteil ist: Die notwendigen Daten sind bereits in 
unseren Standardbildgebungen in großer Menge vorhanden und 
warten nur darauf, exploriert zu werden. Sind die relevanten Radio-
mics-Merkmaledefiniertundumgesetzt,werdenkeinezusätzlichen
Untersuchungen mehr benötigt.

5. Faktoren zur klinischen Integration der 
Radiomics: eine Zukunftsvision
Wie sieht also eine Zukunftsvision aus? Bisher haben Radiomics im 
SinnederheutigenDefinitionnochkeinenEinzugindenklinischen
Alltagerhalten.DasliegtunteranderemanihrerNeuigkeit.Siewer-
den allerdings zunehmend als alternative Biomarkerquelle wahrge-
nommen und auf wissenschaftlicher Ebene gefördert. Bei weiterer 
Intensivierung der Big Data und IT-basierten Modellansätze, könn-
ten Bildgebungen Informationen durch Biopsien (histologisch, ge-
netisch/molekular) ergänzen oder ersetzen. Uni- oder multimodales 
Modelling könnte Vorhersagen über Outcome und Therapieanspre-
chensopräzisetreffen,dasssieärztlicheEntscheidungnichtnurun-
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terstützensondernimExtremfallsogarersetzen.DieseAnsätzesind
nur mit einer sehr starken und multizentrisch einheitlichen Standar-
disierung von Diagnostik und Therapie möglich. Eine Individualisie-
rungderTherapiewürdeaufgrundobjektiverDatenvorangetrieben
werden.DiesbirgtjedochauchdieGefahreinesVerlustesderIndi-
vidualisierung aufgrund in dieser Form nicht fassbarer psychologi-
scher, sozialer und allgemein gesagt „menschlicher“ Grundlagen. 
DerArzt–undmitihmderPatient–wäreimmermehrderStandar-
disierung und Macht der Datenlage untergeordnet – mit allen Vor- 
und Nachteilen. Eine Weiterentwicklung von Radiomics und auch 
Modelling, würde außerdem die Telemedizin, und Selbstdiagnostik 
weiter unterstützen und so die Zentralisierung der ärztlichen Leis-
tungen in spezialisierten Zentren.

Doch was muss geschehen, um Radiomics für Kliniker praktika-
belzumachen?WaswünschtsichderanwendendeArzt?

Esistnotwendig,dasssichderAnwenderaufeinekonstanthohe
SpezifitätundSensitivitätderAnalyseverlassenkann,dahiervon
therapeutische und diagnostische Entscheidungen abhängen. Ra-
diomicssolltenidealerweisemöglichstbreitanwendbarsein.Aus
Kosten-Nutzen-Erwägungen und um des Patientenkomforts willen, 
wäre die Verwendung von Standard-Bildgebungen ohne Mehrauf-
wand wünschenswert. Die verwendete Software sollte in die lokale 
ITintegrierbarseinundfüreinenreibungslosenAblaufeineVerbin-
dung klinischer Daten, ggf. genetischer und (bearbeiteter) Bildge-
bungsdaten ermöglichen. Die Segmentierung sollte automatisiert 
durchgeführt werden und in die Bearbeitungssoftware integriert 
sein. Sie sollte sich benutzerfreundlich, also intuitiv und eindeutig 
darstellen.ErgebnissederRadiomics-Analysenwerdenbesserange-
nommen, wenn sie adäquat visualisiert werden können. Praktisch 
gesehen könnten Radiomics Biopsien nicht nur vermindern oder ver-
meiden, sondern zusätzlich eine holistischere Darstellung des Tumor 
ermöglichen. Eine Verbindung zu ergänzenden Software-Program-
men, die multimodal orientierte Outcome-Vorhersagen oder The-
rapievorschläge geben, wären weitere mögliche Optionen.

6. Schlussfolgerungen
Radiomics erweitern das Feld der Biomarker auf neuartige Weise und 
schließendieBasisdatenderBildgebung,diehierdurchanAussage-
kraft gewinnen, in das weite Feld der „Omics“ und Biomarker mit ein. 
Hierbei tragen sie substantiell zur personalisierten Medizin bei. Ein 
großer Vorteil ist, dass die Daten im Prinzip bereits vorhanden sind 
und „nur“ ausgewertet werden müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
sieohneBiopsienundderenpotentiellaufwendigeundteureAufar-
beitung (z. B. Genomics) auskommen. Hierbei wird trotzdem ein Ge-
samteindruckeinesTumorsgeneriertundnichtnurbioptischeAus-
schnitte. Radiomics Signaturen können alleine als Biomarker dienen 
und andere klinische, histopathologische und genetische Marker er-
setzen.HierdurchkönntenderPatientenkomfortverbessertundfi-
nanzielle Mittel eingespart werden. Ein Mehrgewinn kann aber auch 
durch multimodales Modelling, durch eine gemeinsame Betrach-
tungmitDatenandererRessourcengeneriertwerdenundderenAus-
sagekraft erweitern und verbessern. Für beides ist allerdings eine 
umfangreicheAufarbeitunggroßerDatenmengennotwendig.Diese
erfordert eine hohe Kompetenz und birgt viele potentielle Fehler-
quellen auf allen Stufen der Etablierung und Validierung. Für die kli-
nische Integration ist nicht nur ein sehr hohes Maß an Standardisie-

rung notwendig, sondern auch die Etablierung geeigneter Segmen-
tierungs- und Analyse-Software, die die Erstellung einer
Radiomics-SignaturimklinischenAlltagrealisierbarmachen.

6.1 Big Data statt Biopsie?
Eskönntesein,dassRadiomicsBiopsienzukünftigfürspezifischeFra-
gestellungenersetzen.InnähererZukunftscheintesjedochwahr-
scheinlicher, dass Radiomics das Wissen aus Biopsien ergänzen und 
um Radiomics bereicherte Datenmodelle die Präzisionsmedizin ver-
bessern.
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