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IT hilft helfen – Data Mining in
der medizinischen Forschung
Wer Leben retten will, darf keine Zeit verlieren. Der Einsatz moderner Data-Mining-Systeme senkt nicht nur die Kosten der Entwicklung wirksamer Behandlungsmethoden,
sondern beschleunigt die Forschung. VON JOSEF SCHMID*
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ahr für Jahr erkranken allein in den USA
fast 3000 Kinder an einem Gehirntumor.
Beinahe die Hälfte von ihnen wird innert fünf Jahren an der für Kinder bösartigsten Krebsform sterben. Die anderen werden
mit den Spätfolgen leben müssen. So nüchtern Zahlen sind, hinter jeder verbergen sich
individuelle Schicksale mit einer individuellen Krankengeschichte, einem individuellen
Krankheitsverlauf und einer individuellen
Behandlungsstrategie. Denn insbesondere
bei pädiatrischen Hirntumorerkrankungen
sind allgemein gesicherte Erkenntnisse für
eine wirksame Behandlung rar. Die behandelnden Ärzte müssen neue Therapieansätze
erproben und die Ergebnisse dokumentieren, damit geeignete Behandlungsstrategien
entwickelt werden können. Auf diese Weise
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werden jährlich tausende von Patientendossiers geführt und zigtausende Fachartikel
zur Charakterisierung, Diagnose und Behandlung bösartiger Tumore publiziert.
Und in allen sind wertvolle Informationen
versteckt – unzählige Puzzleteile, um den
Kampf mit dieser heimtückischen Krankheit
aufzunehmen.
Am Children’s Memorial Research Center in Chicago, einem führenden Kinderspital und Forschungsinstitut der USA, hat sich
Dr. Eric Bremer, Direktor des Brain Tumor
Research Program, eine gewaltige Aufgabe
vorgenommen: Durch systematische Analyse der Patientendaten und der medizinischen Forschungsliteratur klassiﬁziert der
Wissenschaftler Tumorarten, erkennt Risikofaktoren und identiﬁziert Erfolg verspre-

chende Behandlungsstrategien, die zuvor
in der grossen Menge der Informationen
übersehen wurden.

Den Feind kennen
Eines seiner vorrangigen Ziele ist es, eine Datenbank mit den diversen Gen-Expressionen
von Gehirntumoren bei Kindern aufzubauen.
Deren Daten sollen mit den Ergebnissen früherer und laufender Forschungen korreliert
werden. Grundvoraussetzung für eine gezielte Behandlung ist die exakte Klassiﬁzierung des jeweils auftretenden Tumors. Die
Mehrzahl der Gehirntumore bei Kindern
kann zwölf Kategorien mit Unterkategorien
* Josef Schmid ist Director Consulting bei SPSS
Schweiz.
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zugeordnet werden: Glioma, Ependymom
oder Medulloblastoma heisst der Feind. Oft
erfolgt die Klassiﬁzierung subjektiv, da sich
die Tumorformen nur schwer nach ihrem
äusseren Erscheinungsbild unterscheiden
lassen. Zudem sind nur wenige verlässliche
Tumormarker bekannt, die eine eindeutige
Identiﬁkation zuliessen.
Ausser der zuverlässigen Zuordnung der
Krebsart ist es für den Behandlungserfolg
entscheidend, das exakte Entwicklungsstadium festzustellen. Und so schwer eine eindeutige Diagnose ist, so bedeutsam ist sie
für den geeigneten Therapieansatz. Eine
falsche Zuordnung kann drastische Folgen

für die kleinen Patienten haben: Wird
fälschlich ein fortgeschrittenes Stadium
diagnostiziert, wird auch eine unnötig aggressive Behandlung gewählt – etwa eine
Chemotherapie, die nicht nur erhebliche
unmittelbare Beschwerden, sondern auch
Dauerschädigungen verursachen kann.

Versteckt in Datenbergen
Der Schlüssel zu einer eindeutigen Zuordnung von Art und Stadium eines Tumors
liegt in dessen Molekularstruktur. Mit so
genannten Microarray-Experimenten untersucht Bremer die DNA-Sequenzen und
ermittelt mit einer Data-Mining-Anwendung das individuelle Muster der tumortypischen Gen-Expression. Pro Probe kann
dies 7000 bis 30 000 Variablen ergeben. Erst
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den erhalten diese riesigen Datenmengen
Insbesondere der automatisierten Informaeinen Sinn.
tionserfassung aus der biomedizinischen
Bremer hat bei der Microarray-DatenLiteratur und der textbasierten Informatianalyse zahlreiche Probleme zu lösen, da
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Informatik: Informatiksysteme ermögli-
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