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Zusammenfassung

Klinisch-medizinisches Wissen ist einer schnellen Evolution unterworfen, gleichzeitig zunehmend

differenzierter und schwierig in transdisziplinären Wissenssystemen zu organisieren. Informiertes

Entscheiden nach Vorgaben einer evidenzbasierten Medizin wird auf der anderen Seite vom

klinischen Arzt erwartet und neben der Erfahrung zu einer Frage optimaler Informationsquellen. Im

Idealfall sollen wissensbasierte Informationssysteme mit individuellen Patientenbefunden

konfrontiert werden und differenzialdiagnostische oder –therapeutische Entscheidungen

unterstützen. Vorbereitend für die Wissensabbildung in einem solchen Informationssystem für die

klinischen Neuroradiologie (NR) bietet sich daher zunächst die Fragmentierung von Lehr-

buchwissen in prototypische Einzelbefunde (Deskriptoren) an, die verbunden mit Bildbeispielen als

eigenständige Wissenseinheiten fungieren können.

In der Abteilung für Kernspintomographie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, München,

wurden retrospektiv 141 diagnostisch gesicherte Fälle der Bereiche Neoplasie (42), Gefäß-

krankheiten (49), Entzündung und Demyelinisierung (13), Neurodegeneration (8) und sonstige

Erkrankungen (4) auf Bild- und Befundebene auf diagnosetypische und –relevante MRT- und CT-

Charakteristika hin untersucht. Die Deskriptorsammlung wurde durch manuell aus über 280

Lehrbuch-Bildbeschreibungen und –texten extrahierte Deskriptoren ergänzt und in einem

hierarchisch aufgebauten neuroradiologischen Deskriptionsschema (NRDS) zusammengefasst.

Nach dem rekursiven Abgleich des NDRS mit weiteren Quellen sowie der Diskussion mit NR-

Experten wurde es in die multidisziplinäre Wissensdatenbank N-EXPERT (Institute of Applied

Sciences in Medicine, München) integriert und herangezogen, um probatorisch Einträge für ein

digitales Lehrbuch, strukturierte Einzelbefunde und Einzelbildbeispiele zusammenzustellen. Es

wurde weiterhin die Abdeckungsbreite renommierter klinischer Thesauren und die Text-Bild-

Verbindung in frei zugänglichen Online-Neuroradiologie-Informationssystemen untersucht sowie

alternative Wissensabbildungsmodelle und die Rolle strukturierter Bilddeskription für radiologische

Diagnoseunterstützungssysteme recherchiert.

Das aus circa 150 Einzelbegriffen bestehende NRDS kann verwendet werden, um Kernbefunde

der kraniellen CT und MRT strukturiert in einem digitalen Lehrbuch zu verankern und als

Navigationsinstrument einen Anwender effizient zu einer Lehrbuchseite, einer Einzelfall-

beschreibung oder zu Einzelbildbeispielen zu führen. Diagnoseunterstützung kann durch einen im

Vergleich zu herkömmlichen Atlanten beschleunigten Zugriff auf die gesuchte NR Rubrik und

durch Suchperspektiven entlang eines oder mehrerer Schlüsselbefunde in mehreren

Granularitätsstufen erfolgen. Die gleichzeitigen Zugriffsmöglichkeiten entlang einer anatomischen

Achse, einer Diagnose-Achse sowie über neuroradiologische oder nicht-neuroradiologische

Einzelbefunde sind im Vergleich zu existierenden Neuroradiologie-Online-Informationssystemen

innovativ und wirken ineffizientem Browsing entgegen. Die Verknüpfung zwischen prototypischen
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Einzelbefunden und Bildbeispielen in der Systemumgebung N-EXPERT erlaubt daneben die

schnelle Rekrutierung von Material für Lehre und Ausbildung.

Eine tiefere, expertenähnliche diagnostische Logik kann innerhalb des NRDS durch die rein

monohierarchische Strukturierung nur eingeschränkt abgebildet werden kann. Im Speziellen fehlen

mindestens eine zwischen Elementarbefunden und Diagnose stehende Entität zur Aggregation

von Teilbefunden und explizit definierte Beziehungen zwischen NRDS-Komponenten sowie dem

NRDS und anderen N-EXPERT-Komponenten.

Während die Befundverschlüsselung von Fallbeispielen in N-EXPERT möglich ist, entspricht dies

derzeit nur bedingt einer strukturierten Befundung im klinischen Sinne: Die Abdeckung von

Einzelphänomenen ist maßgeblich von den ätiologischen Teilgebieten bei der Entwicklung des

Vokabulars abhängig und damit prinzipiell erweiterbar – die Dispersion von Einzelbefunden und

die unhandliche Abbildung anatomischer Information innerhalb des NRDS resultieren jedoch

derzeit in einem zu komplexen Dokument. Die Recherche ähnlicher strukturierter NR

Befundungsschemata und Vokabularien bestätigte, dass eine Doppellösung mit ausreichender

Expressivität für die klinische Befundung und gleichzeitige Anbindung an ein klinisches

Informationssystem für die NR noch nicht existiert. Kritisch muss die fehlende formale Evaluation

des NRDS bezüglich Vollständigkeit, semantischer Präzision und diagnostischer Relevanz

gesehen werden.

Weiterentwicklungsmöglichkeiten bestehen in der Anpassung an alternative Abbildungs-

methoden, wie beispielsweise an für die diagnostische Radiologie erprobte semantische Netze, die

Ergänzung der Einzelbefunde um epidemiologische Häufigkeitsangaben, die Kombination mit

Clustering- und Visualisierungsmethoden zur Erfassung mehrdimensionaler Befundmuster

einschließlich klinisch relevanter Eigenschaften wie Prototypcharakter und Ähnlichkeit, um durch

systematische Befundung des Individualfalles die Klassenzugehörigkeit, beispielsweise zu

diagnostischen Kategorien, bestimmen zu können.
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1 Einleitung

Schnittbildverfahren sind derzeit für die Neurologie und Neurochirurgie das vorrangige

diagnostische Mittel, um morphologische Veränderungen nachzuweisen oder auszuschließen.

Computertomographien (CT) und Magnetresonanztomographien (MRT) machen einen großen

Anteil der Untersuchungen aus, gefolgt von zerebralen Angiographien, wobei die MRT in den

letzten Jahren die größte relative Zunahme erfahren hat und überwiegend von radiologischen

Fachärzten durchgeführt wird (Kauffmann G, 1999).

Eine hohe anatomische Auflösung, Gewebetypisierungstechniken wie Protonen-MR-

Spektroskopie und Diffusionsbildgebung, sowie Gefäßrekonstruktionsverfahren, erfordern neuro-

radiologische Expertise neben einem radiologisch-technischen und klinisch-neurologischen

Erfahrungshintergrund, um Bildakquisition und –interpretation durchzuführen – von ca. 8000

Radiologen in der BRD sind etwa 2.5% Neuroradiologen. Gleichzeitig ist der behandelnde Arzt

angehalten, Untersuchungen einer Rationale folgend und ökonomisch anzufordern, die radio-

logischen Ergebnisse selbst nachzuvollziehen, in die Patientenführung zu integrieren und dem

Patienten zu vermitteln. Klinische Informationssysteme sind daher zunehmend erwünscht und

werden aufgegriffen, um die Wissensbreite und den Wissenszuwachs an Ärzte in klinischer

Ausbildung und Praxis zu vermitteln und damit die Patientenversorgung zu unterstützen. Die

Entwicklung dafür geeigneter Datenstrukturen, durch die formal trennbare, aber in der Praxis

benachbarte Aspekte medizinischen Wissens im Sinne des klinischen "Querdenkens" erfasst und

abgerufen weden können, liegt in einem Aufgabenbereich zwischen Medizin und Informatik.

In den folgenden Abschnitten soll die umschriebene Aufgabe dieser Arbeit dargestellt und der

allgemeine Hintergrund für die Diskussion geschaffen werden. Fachbegriffe aus der Medizin-

informatik sind im Glossar (s. S. XIff) erläutert.

1.1 Medizinische Aspekte

1.1.1 Neuroradiologische Befundung

In den meisten neuroradiologischen Abteilungen der BRD werden Befunde als freier Text diktiert;

die strukturierte Befundung mithilfe eines Befundungsvokabulars oder -systems ist bisher unüblich.

Nach Angaben zum vorliegenden Bildmaterial und der Akquisitionstechnik erfolgt die Beschreibung

von pathologischer Einzelbefunden auf deskriptiver und interpretativer Ebene. Zum deskriptiven

Teil bei CT- und MRT-Schnittbildern gehören Angaben zum anatomischen Verteilungsmuster und

Ausdehnung, Signalcharakteristika, Größe und Form bei umschriebenen Läsionen, Abgrenzbarkeit

gegenüber gesundem Gewebe, raumfordernde Wirkung, Kontrastmittelaufnahmeverhalten,

strukturelle Abweichungen oder Signalabweichungen von der Normalanatomie und Ver-

änderungen im Vergleich zu Vorbefunden oder –aufnahmen. Bereits interpretative Elemente sind
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enthalten in Aussagen zu pathologischen Entsprechungen (wie zystisch), möglichen

pathogenetischen Erklärungen (wie entzündlich) oder pathophysiologische Interpretationen (wie

durch Liquoraufstau bedingt). Abschließend werden Kernbefunde zusammengefasst und mit

unterschiedlicher Gewichtung möglichen klinischen oder radiologischen Diagnosen oder Diagnose-

gruppen zugeordnet.

"Strukturierte Befundung" bezeichnet die Vorgehensweise, die Befunde nicht in freier Textform,

sondern mit Hilfe vorgegebener Begriffe, und meist nicht in völlig freier Reihenfolge zu

beschreiben. Die allgemeinen ergonomischen Vorteile dieses Vorgehens für den klinischen Betrieb

sind beschrieben worden (Langlotz CP, 2000). Die Frage, ob ein solches System mithilfe einer

formalisierten Befundung die Generierung einer radiologischen Diagnose unterstützen kann, ist

bisher nur unter heterogenen Randbedingungen untersucht und dementsprechend verschiedenen

beantwortet worden. Vier zu definierende Randbedingungen für solch eine Frage sind:

• Adressat: Welche Person soll bei der Diagnosefindung unterstützt werden und seine

diagnostische Treffsicherheit zu verbessern: ein nichtradiologischer Kliniker, ein unerfahrener

radiologischer Befunder oder ein radiologischer Experte?

• Vorannahmen: Soll das System zwischen Verdachtsdiagnosen diskriminieren oder soll eine

Diagnose de-novo vom System generiert werden?

• Interaktion: Welcher Aufwand wird für das Verfahren toleriert?

• Methode: Mit welchen weiterführenden Methoden wird die strukturierte Beschreibung

kombiniert?

Untersucht wurde das Diagnoseunterstützungspotenzial einer strukturierten Befundbeschreibung

für (Neuro-)MRT und -CT für folgende Fragestellung: Hirntumoren (Macura RT et al., 1994;

Teather D et al., 1988), Astrogliomdifferenzierung (Christy PS et al., 1995; Dean LD et al., 1990),

Erkrankungen der weißen Substanz bei Kindern und jungen Erwachsenen (van der Knaap MS et

al., 1993, 1999), Unterscheidung fokaler Hirnläsionen bei AIDS (Antinori A et al., 1997),

Diskriminierung der Multiplen Sklerose gegen vaskuläre Erkrankungen (du Boulay GH et al., 1994,

1999). Von solchen Schemata abgrenzbar sind visuelle Rating-Verfahren, die weniger die

Diagnoseartbestimmung als die Ermittlung eines Surrogatmarkers* zum Ziel haben: mehrere

Methoden zur Quanitifizierung von Läsionen der weißen Substanz sind für die MRT vor-

beschrieben (Scheltens P et al, 1998), auch für die CT zur Abschätzung der vaskulären

Komponente dementieller Syndrome (Geroldi C et al., 2002). Eine Zwischenposition nehmen Beur-

teilungsskalen ein, durch die bei Überschreiten definierter Kriterienschwellen im bereits ein-

                                                  
* Verlaufsmarker, der stellvertretend für die Erfassung der klinische Endstrecke einer Erkrankung als Maß

verwendet werden kann und der
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geengten  Diagnoseraum die Wahrscheinlichkeit für eine Diagnose kritisch ansteigt. Ein Beispiel

hierfür sind MR-Kriterien für die Diagnostik der Multiplen Sklerose (McDonalds WI et al., 2001).

Die Schlüsselrolle, die strukturierte Befunderhebung für sich im Kontext radiologischer

Informationssysteme in Anspruch nimmt, wird durch komplementäre Arbeiten vorgeführt: Eine

Verbindung zwischen strukturierter radiologischer Routinebefundung und der semiautomatischen

Erstellung einer elektronischen Lehrsammlung für die Ausbildung ist kürzlich geschildert worden

(Wendt G et al., 2001), ebenso wie die automatische Übertragung eines frei ausformulierten

thoraxradiologischen Befundes in einen mehrfach weiterverwendbaren strukturierten Befund (Taira

RK et al., 2001). Umgekehrt sind bereits praxiserprobte Systeme vorgestellt worden, die aus einer

strukturierten Befundeingabe des Radiologen einen Fließtext generieren (Langlotz CP et al.,

2000).

1.1.2 Elektronische Patientenakte, Telemedizin und Online-Informationssysteme als

Parallelentwicklungen

Die elektronische Patientenakte (EPA) bezeichnet die bisher in Kliniken und Praxen regional und

projektartig umgesetzte Idee, gesundheitsrelevante Informationen über einen Patienten

zusammenzuführen und autorisiertem Gesundheitspersonal zugänglich zu machen. Meist

innerhalb einer Institution wird hierfür ein individuelles elektronisches Gesundheitsarchiv angelegt,

in das Arztbriefe, Operationsberichte, Laborergebnisse, Befunde aus anderen apparativen

Untersuchungen und anamnestische Informationen einfließen, um durch die gleichzeitige,

vollständige und mehrfache Verfügbarkeit eine effektivere Patientenversorgung zu gewährleisten

(Schmidt K, 2001). In zahlreichen Institutionen ist radiologisches Bildmaterial und der zugehörige

Expertenbefund in einem Klinikinformationssystem abrufbar; die Integration eines solchen

Radiologiearchivs in eine EPA wird derzeit untersucht (Dreyer KJ et al., 2000). Die mit einer EPA

verbundenen gesundheitspolitischen und rechtlichen Aspekten in dieser Arbeit nicht behandelt,

stellen jedoch auch für weitere Anwendungsgebiete von Informationsnetzen den Rahmen dar.

Besonders folgende Anwendungssgebiete können von einem systematischen radiologischen Bild-

beschreibungsystem profitieren:

• Durch externe Archivierung radiologischer Daten und die theoretische ständige on-line-

Verfügbarkeit—bisher großflächig in der BRD noch nicht realisiert—ergeben sich neue

Größenordnungen an wissenschaftlich, v. a. epidemiologisch, auswertbarem Bildmaterial

und damit neue Anforderungen an Datenindizierung und Suchalgorithmen (Berger T et al.,

2001).

• Unter Teleradiologie wird die räumlich-institutionelle Trennung von radiologischer Bild-

akquisition und –befundung verstanden. Durch Bildkompressionstechniken, verbesserte
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Übertragungsraten und digitale Bilddatenstandards sind für solche Projekte die technischen

Rahmenbedingungen vorhanden; erfolgreiche Anwendungen für Notfallkonsultationen

(Servadei F et al., 2002) und Second-Opinion-Systeme (Schröter A et al., 2000) zeigen die

Effizienz dieser Verfügbarkeit von radiologischer Expertise.

• Mit der zunehmenden Verbreitung des World Wide Web und der besseren Kompatibilität

multimedialer Daten wird dieses Medium zunehmend beachtet, um medizinisches Wissen zu

verbreiten (Hersh W, 1999; ). Während on-line-Publikationsmodelle bereits Latenzen in der

Verbreitung medizinischen Wissens verkürzen können, auf enge Domänen zugeschnittene

medizinische Informationssysteme existieren und das Informationsangebot rein quantitativ

stark zugenommen hat,* gibt es kaum umfassende, systematische, im klinischen Alltag

nutzbare, multidisziplinäre Wissensdatenbanken. Die Subspezialisierung klinischer Fächer

und die schnelle Evolution biomedizinischen Wissens machen daher eine neuartige,

Aufbereitung traditioneller Wissensquellen notwendig, die sich am klinischen Denken

orientiert und didaktisch angepasst werden muss (Alur P et al., 2002). Nach heutiger Ein-

schätzung wird das Internet zur medizinischen Hochschulausbildung und klinischen Weiter-

bildung allgemein (Rosendahl J et al., 2002; Uesbeck M et al., 2001) und in der Radiologie

im speziellen entscheidend beitragen (Litt HI, 2000; Frank MS et Dreyer K, 2001; Vorwerk D

et al., 2002; Zaidel M et al., 1999) sowie in der Folge ein wichtiges Medium zur Verbreitung

von Behandlungsrichtlinien und –empfehlungen im Sinne von evidence-based-medicine sein

(Finkeissen E, 2001).

1.1.3 Entwicklung standardisierter Vokabularien und Abdeckung der Neuroradiologie

Die Idee einer systematischen radiologischen Bildbeschreibung ist nicht neu: Ein historisches

radiomorphologisches Begriffsglossar für Thoraxaufnahmen stammt aus dem Jahr 1939 und

wurde zur Stadieneinteilung von Pneumokoniosen bei Kohlearbeitern verwendet. Bereits hier

zeichneten sich zwei noch immer beobachtbare Kennzeichen qualitativer radiologischer Be-

schreibungssysteme ab: die häufige Beschränkheit auf eine enge Funktion oder thematische Sub-

domäne und die Schwierigkeit, deskriptive Elementarbefunde in Verdachtsdiagnosen

überzuführen.

Für die neuroradiologische Befundung von MRT- und CT-Untersuchungen existiert bisher kein

anerkanntes oder weiter verbreitetes strukturiertes Befundungsvokabular (Sharples M et al., 2000);

die Übereinkunft auf ein aus definierten Einheiten aufgebautes Vokabular ist jedoch als institution-

enübergreifende Aufgabe erkannt worden, um den Austausch und Vergleich von Befunden als

                                                  
* Zunahme des Rücklaufs (Suchmaschine Altavista) zum Stichwort "Radiology" von 34.266 auf 301.235

Einträge (+750%) zwischen 2/1998 und 3/2000 (Litt HI, 2000); weitere Zunahme bis 8/2002 auf 319.014.
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verschlüsselte Bildinformation, wie im Rahmen klinischer Multicentre-Studien, zu erleichtern.

Verzögernd ist hierbei die von Cimino (1994, 1998) beschriebene Situation, dass erst seit etwa

1990 neben der Frage nach dem Inhalt ein wissenschaftlicher Autausch über Struktur und Ent-

wicklungsmethoden solcher Terminologien in Gang gekommen ist*. In der Folge sind ausgedehnte

Kooperationsprojekte zwischen medizinischen Informatikern und Klinikern entstanden, die sich mit

der Zusammenführung und Strukturangleichung von fachgebietsspezifischen Vokabularien in sog.

Metathesauren beschäftigen. Die systematische Strukturierung klinischer Phänomene und

terminologische Vereinheitlichungen sind entscheidend für jede computergestützte Wissens-

verwaltung bis hin zur elektronischen Patientenakte; ein weiteres Ziel ist der Ausgleich

terminologischer Diskrepanzen zwischen verschiedenen Vokabularien, um Wissensquellen

zusammenzuführen und den Wissensfluss zwischen wissenschaftlichen Gebieten mit inhaltlich

benachbarten Modellen (conceptual overlap) zu verbessern.† Die Entwicklung validierter klinischer

Beschreibungsschemata aus den klinischen Fachdomänen heraus ist außerdem als Notwendigkeit

weithin erkannt worden und als eigentlicher Entwicklungsengpass beschrieben worden (Cimino J,

1998). Die derzeit verfügbaren Metathesauren erscheinen trotz der Zielsetzung, klinisches Wissen

abzubilden, für eine allgemeine neuroradiologische Befundbeschreibung nicht ausreichend.‡

Auf Studien von Lodwick aufbauend entwickelten du Boulay und Price noch vor der Einführung

der CT für acht Bildmodalitäten einschließlich der  konventionellen Röntgenographie, der Neuro-

Angiographie und der Pneumoenzephalographie, 400 sog. Deskriptoren, die sich aus einem

Begriff für ein radiologisches Phänomen und einer anatomischen Angabe zusammensetzten.§ Aus

ersten Fallsammlungen schlussfolgerten sie, dass die statistische Auswertung der gesammelten

Beschreibungen die Diagnosefindung und auch die Empfehlung weiterführender Bildmodalitäten

(Diagnostik) unterstützen kann (du Boulay GH et al., 1987; Teather D et al., 1985). In der

Weiterentwicklung dieses Ansatzes durch du Boulay ist in den letzten Jahren ein

Beschreibungsvokabular für die Neuro-MRT entstanden, das für eine strukturierte Befundung von

Einzelfällen im Rahmen der radiologischen Ausbildung geeignet ist und sein Diagnoseunter-

stützungspotenzial aus weitgehend impliziten Ähnlichkeitsvergleichen mit anderen Fällen einer

Falldatenbank (auch case-based reasoning) bezieht (Sharples M et al., 2000). Die Kombinierung

von radiologischen mit klinisch-neurologischen Wissensinhalten in eine enbaexplizite, lehrbuch-

artige Form war hierbei jedoch nicht zielführend. Weitere anwendungsbereite, validierte und

                                                  
* Schlagwortartig von Cimino als terminology of terminology bezeichnet (Cimino JJ, 1998)
† Eine Beschreibung der Beziehungen von Wissenseinheiten untereinander wird auch als Ontologie

bezeichnet (Lenz R et al., 2001).
‡ Die Hypothese, dass derartige Metathesauren und der Index of Radiologic Diagnoses (IRD) des American

College of Radiology kein direkt verwendbares Vokabular zur Beschreibung typischer neuroradiologischer

Befunde bereithalten, wird im Ergebnisteil näher behandelt.
§ beispielsweise erosion of the lateral half of sella only
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öffentlich zugängliche neuroradiologische Beschreibungsschemata zur morphologischen

Klassifikation existieren für diagnostische Teilaspekte in klinischen Studien.*

1.2 Aspekte der Informatik bei der Aufbereitung medizinischen Wissens

1.2.1 Semantische Besonderheit medizinischer Bilddaten

Im Gegensatz zu medizinischen Texten enthalten medizinische Bilddaten Information, die ohne

eine interpretatorische Leistung implizit bleibt und eine klinische oder wissenschaftliche Frage

unvollständig beantwortet. Die Auswahl nicht-normaler Bildausschnitte und deren Beschreibung

sind bereits in hohem Maße abhängig von der interpretierenden Person. Die Bezugnahme auf

klinische Fragestellungen, beispielsweise eine gewichtete Zuordnung zu Differenzialdiagnosen

oder Diagnosegruppen, Aussagen zu Operabilität oder Prognose, ist noch stärker kontext-,

wissens- und erfahrungsabhängig. Biographisch erworbenes Wissen ist zusätzlich verknüpft mit

dem sich fortlaufend wandelnden Verständnis von Normalität und Pathologie im Fachgebiet – so

deutet bereits der für MRT-Standardsequenzen verwendete Begriff "normal appearing white

matter" an, dass durch sensitivere Nachweismethoden, beispielsweise die Diffusionsbildgebung

oder die Neuropathologie, Gewebsveränderungen nachgewiesen werden können.

Der Wissensaspekt (biomedical knowledge) ist einer Formalisierung eher zugänglich und kann in

lexikalischer, lehrbuchartiger Form oder als Algorithmus verfügbar gemacht werden. Der

Erfahrungshintergrund durch die vielfache Anwendung auf klinische Fälle (situated knowledge) und

die davon beeinflusste Hypothesenbildung sind schwerer zugänglich und erscheinen zumindest für

einfache Ansätze unzugänglich (heuristisch)† (Tagare HD et al., 1997; Aliferis CF et al., 1995;

Gibaud B et al., 1998).

"Wissen" kann in der einfachsten Definition als solche Information betrachtet werden, die es

gestattet, andere Information zu interpretieren – der Wert derartig definierter Wissensteile bemisst

sich vor allem nach dem Vermögen, andere Information zusammenzufassen, dem Konsens über

                                                  
* Andere Organbereiche und radiologische Bildmodalitäten sind in der Diskussion berücksichtigt, soweit

Weiterentwicklungen oder grundsätzliche Probleme gezeigt werden können.

† Der Begriff heuristisch (von griech. ευρειν, finden) wird fachgebietsabhängig verschieden definiert. Für

den Bereich medizinischer Entscheidungstheorie und als gemeinsamer Kern anderer Erklärungsversuche

sind folgende Umschreibungen geeignet: "Heuristic (adj.): providing aid in the solution of a problem but

otherwise unjustified or incapable of justification"; (Gove PD,ed. Webster´s Third New International

Dictionary, Springfield MA: Merriam-Webster Inc. 1986); "Heuristic principles reduce the complex task of

assessing probabilities and predicting values to simpler judgmental operations" (Kahnemann D, Slovic P,

Tversky A, eds. Judgement under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University

Press, 1992)
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die Information, und die Einsetzbarkeit zur Problemlösung in einem bestimmten Kontext (solving

power) (Gibaud B et al., 1998).

Für die Übersetzung radiologischer Bildinformation in diagnostisches Wissen für Nichtexperten

spielt der schriftliche Befund des Experten, in dem Beobachtungen, Interpretationen und Schluss-

folgerungen in Begriffe abgefasst sind, eine Schlüsselrolle. Die Medizininformatik untersucht daher

neben den in Abbildung 1-1 dargestellten anderen Methoden der Wissensextraktion aus Bildern

zunehmend die medizinische Fachsprache selbst. In fachübergreifenden Langzeitprojekten wie

UMLS* (Humphreys BL et al., 1998) spiegelt sich wider, dass Wissen über medizinische

Begrifflichkeit mit Zuwachs an Detailwissen mitwachsen muss, wenn neue Medien wie Netzwerke

klinisch und wissenschaftlich tätigen Ärzten dieses Wissen vermitteln sollen.

Abbildung 1-1. Komplementäre Prinzipien der Bildbefundung, Zugriffsebenen der Wissensextraktion und

Beispiele für Abbildungstechniken

                                                  
* Unified Medical Language System: "[...] The objective of this program [...] is to solve what is the most

fundamental barrier to the application of computers in medicine, namely the lack of a standard language that

will cross between the biomedical literature and the observations on the patient [...]" (Lindberg DAB, 1985)
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Für die Extraktion medizinischen Wissens aus radiologischen Bildern (s. Abbildung 1-1) sind die

komplizierten Syntheseleistungen bei der Befundung zentral; drei Bestandteile sind hier verkürzt

aufgelistet:

• flexible Gewichtung des visuellen Gesamteindrucks gegenüber bedeutsamen Bilddetails

• variables Zugreifen auf konzeptuell-biomedizinisches Wissen (biomedical knowledge, fall-

unabhängiges Grundlagenwissen, Statistiken) vs. Erfahrungswissen (situative knowledge,

Vergleichsfälle, Erfahrung in der Anwendung von Entscheidungsalgorithmen)

• Existenz bisher nicht in Algorithmen verwandelbarer Entscheidungsabläufe (unstructured,

heuristic decisions)

Bei den ersten beiden Prinzipien ist der dynamische, inter- und intraindividuelle verschiedene und

stark von der klinischen Einzelsituation beeinflusste Wechsel zwischen jeweils dem einen und

anderen Pol als besonderes Merkmal medizinischer Bildinterpretation erwiesen und als Leitlinie für

Schnittstellen zu Informationssysteme vorgeschlagen worden (Tagare HD et al, 1997).

Die klinisch-medizinische Terminologie beinhaltet zahlreiche Begriffe, die innerhalb des

Ursprungsfaches am strengsten definiert sind; in einem anderen Kontext und personenabhängig

gehen auf der sprachlichen Ebene jedoch Ungenauigkeiten in zwei Richtungen aus, so dass

gleiche Begriffe anders verwendet werden:*

(1) Als «semantische Ungenauigkeit» wird die mehrfache Bedeutung (Uneindeutigkeit) eines

sprachlichen Begriffes verstanden, die mit dem Benutzer oder kontextabhängig variiert

(semantic imprecision) und im Extremfall zu einer semantischen „Scheinpräzision“ führen

kann.

Beispiel: Der Begriff periventrikulär bezeichnet in vielen Quellen auch die unmittelbar an die Ventrikel

angrenzende weiße Substanz. Andere Autoren bezeichnen diese Lage als juxtaventrikulär und

verstehen unter periventrikulär lediglich nicht direkt an die Seitenventrikel angrenzende Läsionen.

(2) In der Umkehrung des Problems können die einen sprachlichen Begriff konstituierenden

Bildkriterien (Bildeigenschaften) generell unscharf definiert sein oder untersucherabhängig

verschieden gewichtet werden (feature imprecision). Dieses Problem ist eng mit (1)

verwoben und erzeugt in der weiteren Folge jene problematischen Begriffe.

Beispiel: Normale Ventrikelweite vs. leicht-, mittel- oder schwergradige Erweiterung der inneren

Liquorräume: vor dem Hintergrund der mit dem Alter zunehmenden Variabilität der Liquorraumweite

ist ohne quantitative Messung und Vergleichskollektiv die Interrater-Variabilität hoch.

Im klinischen Alltag werden diese Unschärfen abgefangen, weil sich die kommunizierenden

Partner im gleichen Kontext bewegen oder sich erklärend austauschen; für übertragbare

                                                  
* Auch semantische Heterogenität (Lenz et al., 2001) bezeichnet: mangelnde Übereinstimmung in

Bedeutung, Interpretation und Verwendung von Begriffen.
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medizinische Vokabularien und deren Schnittstellen können sie eine Hürde für den Wissens-

transfer darstellen: Bei der Entwicklung kontrollierter Vokabularien wird daher häufig der Begriff

concept verwendet, der stellvertretend für eine bestimmte Bedeutung, gewissermaßen die

objektive Idee ohne sprachliche Verzerrungen (Cimino JJ, 1998), steht. In den Leitlinien für

Entwickler solcher Vokabularien werden die genannten Aspekte semantischer Impräzision positiv

umformuliert in die Anforderungen nonvagueness (mindestens eine umschrieben Bedeutung pro

Begriff) !, nonambiguity (nicht mehr als eine Bedeutung pro Begriff), sowie nonredundancy (nur ein

Begriff pro Bedeutung) (Cimino JJ 1998; Cimino JJ et al., 1994).

1.2.2 Charakteristika von Expertenbefundung in der Radiologie vor dem Hintergrund einer

medizinischen Wissensrepräsentation

Ein Interesse an der Vorgehensweise des medizinischen und speziell radiologischen Experten

besteht seit längerem, um Modelle für medizindidaktische Aufgaben und Diagnoseunter-

stützungssysteme zu finden:

Myles-Worsley et al. (1988) betonen die Fähigkeit des radiologischen Experten, anatomische

Variationen von pathologischen Veränderungen nach jahrelanger Auseinandersetzung mit Bild-

material schnell* und nahezu automatisch abgrenzen zu können und so Zeit- und kognitive

Ressourcen auf die Erfassung und Beschreibung der eigentlichen Pathologie konzentrieren zu

können.† Einen einfacher Hinweis auf die Komplexität des Interpretationsvorganges ergibt sich

bereits daraus, dass eine erschöpfende Erläuterung der Entscheidung für sich genommen bereits

länger dauert (Sharples M, 1991) als die Bildbefundung selbst.

Lesgold et al. (1988) leiten aus der Beobachtung von thoraxradiologischen Befundungssitzungen

verbunden mit think aloud–Experimenten und der Rückverfolgung der für die Diagnose heran-

gezogenenen Bilddetails‡ folgende Schlüsse ab: (a) die Aufstellung einer diagnostischen

Hypothese unterliegt bei Experten einer strengeren Filterung durch Vorbedingungen; (b) eine

Stufe, in der ein allgemeines Prüfschema die Testung weiterer Bildeigenschaften steuert, wird

effizienter erreicht; (c) Experten erstellen ein mentales Modell der Normalanatomie eines

Patientenfalles und benutzen dieses effizienter zur Detektion und Lokalisierung der Pathologie; (d)

Nicht-Experten passen Teilbefunde in ein evoziertes diagnostisches Schema unkritischer ein; (e)

                                                  
* Die  Fähigkeit zur Wiedererkennung von Normalbefunden und Normalvarianten nimmt dagegen mit

zunehmender Expertise ab. Expositionsexperimente (Kundel HL et al., 1975) an Thoraxaufnahmen ergaben,

dass für Experten 200 ms mit nur einem Auge ausreichen, um pathologische Hauptbefunde zu identifizieren

und mit 70-prozentiger Genauigkeit zu klassifizieren; Lesgold et al. (1988) beschreiben die ersten 2

Sekunden für die Thoraxradiologie als entscheidenden Zeitraum.
† In Großbritannien durchschnittlich 20.000 Befundungen bis zur Stufe eines specialist radiologist.
‡ auch film defense genannt
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Protokolle von Experten  zeigten signifikant mehr Einzelbefunde, mehr kausale Verknüpfungen

zwischen zwei Befunden, mehr und größere derart verbundene Cluster sowie längere

zusammenhängene Kausalketten; (f) Teilaspekte der diagnostischen Leistung können im Verlauf

der Ausbildung einen vorübergehenden Einbruch zeigen, wenn die Balance zwischen

perzeptionellen Fähigkeiten und Hintergrundwissen gestört ist (non-monotony of performance).

Der letzte Punkt ist von Patel et al. (1994) auch für die innere Medizin untersucht worden und dort

als intermediate effect bezeichnet worden: auf einer mittleren Ausbildungsstufe werden tendenziell

irrelevante diagnostische Hypothesen verfolgt und in der Folge irrelevante Untersuchungen

angeordnet – bei gleichzeitigen Schwierigkeiten, neue diagnostische Information einzugliedern.

Die Autoren weisen auch auf die Tendenz der Expertise-Forschung hin, den diagnostischen

Anfänger lediglich als Referenz zum Experten zu betrachten, und noch zu wenig die vom Anfänger

ausgehenden Lernvorgänge zu untersuchen. Die durchschnittlich eingeschränkte Fähigkeit der

Filterung irrelevanter Information und uneffektives Suchverhalten von Kandidaten auf mittlerem

Ausbildungsniveau sind von entscheidender Bedeutung für die Zugriffsschnittstellen auf

medizinischen Wissenssysteme.* Unterschied liche Muster der Hypothesen bildung und –prüfung in

verschiedenen Ausbildungsstadien (Patel et al., 1994; Evans et al., 1989) können ebenfalls

Einfluss auf derartige Systeme nehmen:

• Experten stellen Hypothesen früh und weniger zahlreich der Ebene von higher level facet

levels auf,

• Subexperten aktivieren eher Überprüfungsmuster auf verschiedenen Ebenen der Wissens-

hierarchie (beispielsweise lower level facets  neben Enddiagnosen), die sich ungünstig für

die Diskriminierung gegeneinander eignen,

• Intermediates stellen Hypothesen ähnlich wie Subexperten auf bei jedoch fortbestehenden

Defiziten im weiteren Diskriminierungsprozess,

• Anfänger neigen dazu, diagnostische Daten zu übersehen; leicht Fortgeschrittene wiederum

halten Hypothesen wenig stabil und passen sie flüchtig neuen Beobachtungen an.

Sharples et al. (1997) untersuchten neben dem Befundungsvorgang systematisch den ergo-

nomischen und didaktischen Stand der klinischen Neuro-MRT-Ausbildung in Großbritannien in den

Jahren 1996 bis 2000. Eine Kernfrage war das Problem der Dekontextualisierung von Einzelfällen,

das an  beiden ausführlicher untersuchten Institutionen† tendenziell verschieden gehand habt

wurde: Am Institute of Neurology, London, mit Untersuchungsaufträgen eher spät im

diagnostischen Ablauf, wurden klinische Angaben großzügig auch früh bei der Befundung mit

                                                  
* Der intermediate effect wird interessanterweise abgeschwächt, sobald die Expositionszeit gegenüber dem

Material begrenzt wird (Boshuizen HPA et Schmidt HG, 1992).
† Untersuchungen am Leicester Royal Infirmary (Allgemeinradiologie) und am Institute of Neurology, London

(Neuroradiologie) durchgeführt
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herangezogen, während am Leicester Royal Informary Bildbefundung und klinische Information

deutlicher getrennt gehandhabt wurden. Systematische Untersuchungen zu dem Einfluss

klinischer Angaben auf die Befundung im Bereich der Neuroradiologie liegen bisher nicht vor.

Patel et al. (1994) postulieren, dass medizinisch-diagnostischer Logik grundsätzlich ein

heuristischer Klassifikationsprozess zugrunde liegt, durch den zu Gruppen zusammengefasste

Befunde auf ihre Zugehörigkeit zu einem theoretischen Krankheitsmodell hin überprüft werden.

Grundsätzlich ist daher eine hierarchische Anordnung von Wissensinhalten ihrer Meinung nach

geeignet, um das problemlösende Denken der klinischen Medizin zu erfassen, wie beispielsweise

von Evans et al. (1989) beschrieben wurde.* Für konkrete Anwendungsmodelle wie semantische

Netzwerke stellt sich das Konzept einer Zwischenklasse wie facets jedoch hochproblematisch dar,

weil es unter dem Aspekt einer Wissensgliederung zwei widersprüchliche Funktionen erfüllen soll:

zum einen sind sie mehreren Diagnosen zusammenfassend übergeordnet (wie zum Beispiel

vaskuläre Erkrankungen), zugleich sollen sie klinischen Teilaspekte von Diagnosen (wie Ödem)

beschreiben. Vor dem Hintergrund dieses grundsätzlichen Problems einer medizinischen Wissens-

gliederung ist auch die Wissensdatenbank N-EXPERT (s. Anhang) beschrieben, in der klinische

Phänomene einschließlich ihrer Zwischenklassen zunächst als von Diagnosen getrennte

Wissenseinheiten geführt werden.

1.2.3 Wahrnehmungspsychologische Aspekte mit Relevanz für die radiologische Bild-

interpetation

Neurophysiologische Aspekte des menschlichen Sehens sind von Pizer et al. (1991) auf ihre

Rolle für die radiologische Bildinterpretation untersucht worden. Für die Bildsuche in einer radio-

logischen Bilddatenbank ist die Schlussfolgerung bedeutsam, nach der beim Radiologen neue

Muster im Sinne einer Hypothesenprüfung je nach ihrer Ähnlichkeit mit Referenzmustern die

Rekrutierung eines prototypartigen Beispiels aus dem Lerngedächtis hervorrufen. Die Schlüssel-

parameter beim Bildvergleich sind hierbei extrem robust gegenüber Bildtransformationen, was

teilweise durch das Prinzip der Mehrfachauflösung und die Abstraktion von Absolutmaßstab und

Objektorientierung im Raum erklärt wird. Die schnelle Wiedererkennung und Klassifikation eines

pathologischen Musters durch den Gesamteindruck (global gestalt) und die aus Einzelmerkmalen

ermittelte Schlussfolgerung sind trennbare kognitive Leistungen, die unterschiedliche Ergebnisse

                                                  
* Vier Konzeptklassen: (i) Beobachtungen (observations): potenziell für die Problemlösung relevante

Informationseinheiten (ii) Befunde (findings): zusammengesetzt aus Beobachtungen, die in der Summe

klinisch bedeutsam sind (iii) Facets: Befundcluster, das als "Vordiagnose" bereits einer pathologischen

Gruppe oder einer Krankheitskategorie entspricht; hierbei verschiedene ausgeprägte Abstraktionsstufen

(lower/higher level facets) und Fähigkeiten, Befunde zu inkorporieren (iv) Diagnose: höchste, alle

darunterliegenden Stufen begründende Wissenseinheit.
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liefern können (Tagare HD et al., 1997). Wiedererkennen in neuem Kontext und Lernen durch

Wiedererkennen sind daher entscheidende Schritte bei der Entstehung radiologischer Expertise, in

die reflexartige, automatisierte visuelle Leistungen stark eingehen (Myles-Worsley M et al., 1988;

Pizer M et al., 1991; Lesgold A et al., 1988; Sharples M, 1991).

1.2.4 Radiologische Bilddatenbank als Referenzquelle und Prinzip eines Index

Untersuchungen des radiologischen Befundungsvorgangs sowie der Lernvorgänge in der

Radiologie (Garlatti S et al., 1997; Gibaud B et al., 1998; Sharples M, 1991; Macura RT et al.,

1997) bestätigten die Erfahrung, dass radiologische Referenzbilddatenbanken die erwähnten

Lernvorgänge unterstützen können. Filmlose Radiologie und Bildaustauschstandards wie DICOM

(Bidgood WD et al., 1997) neben Datenkompressionstechniken sind Voraussetzungen für die

breite Verfügbarkeit von radiologischem Material, deren Möglichkeit über digitale Bildarchivierung

und Bildtransfer (PACS)* hinausgeht. Das zentrale Problem, von dessen praktischer Realisierung

die Effizienz eines radiologischen Bildarchivs abhängt, ist die Logik des Wiederzugriffs auf

abgelegte Bilder (image retrieval). Das Prinzip eines Index ist die verkürzende Übersetzung der

Ausgangsinformation in einen Schlüssel, der die Originaldaten für den Wiederzugriff vertritt. Im

Gegensatz zur messbaren Kompression der Bilddatenmenge einschließlich alphanumerischer

Zusatzinformation† ist weit schwieriger abzuschätzen, wie die durch menschliche Interpretation der

Bildinformation entstandenen Wissensinhalte codiert werden sollen. Durch flexible Zugriffsmodi

kann eine digitale radiologische Bilddatenbank auf verschiedenen Stufen der radiologischen Aus-

bildung als teaching file verwendet werden, wie durch institutionsgebundene und frei zugängliche

Online-Bildsammlungen demonstriert wird.

Je nach Anwendungsumfeld unterscheiden sich die potenziellen Anfragemöglichkeiten an ein

Bildarchiv und bestimmen die Struktur eines Index mit. Dieser rekursive Einfluss auf ein Klassifi-

kationssystem erklärt auch, warum sich Zugriffsschlüssel bereits in den Grundzügen unter-

scheiden: So kann die Extraktion von Wissen aus dem Bild auf verschiedenen Ebenen der

Bildverarbeitung und -interpretation stattfinden (Lowe HJ et al., 1998; s. Abb. 1-1), umgekehrt

können auch Bildelemente selbst als Suchschlüssel verwenden und so sprachliche Umwege

aussparen. Macura et al. (1995) weisen in ihrer Grundsatzhypothese 'multilevel questioning

requires multilevel indexing' darauf hin, dass auf der Ebene der Benutzerschnittstelle verschiedene

Abstraktionsfähigkeiten der Anwender für erfolgreiche Anwendungen berücksichtigt werden

sollten.

                                                  
* Picture Archiving and Communication Systems
† etwa zwischen 100:1 und 1:1000 im Fall einer Kompression einer MRT-Routineuntersuchung (40 MB) auf

beispielweise 20 JPEG-komprimierte Einzelbilder



Einleitung

15

Das Ausmaß, in dem eine derartige Bilddatenbank die Bedeutung von Bilddaten mit abbildet

(„versteht“), wird in einem von Tagare et al. (1997) vorgestellten Dreiachsenmodell auf der ersten

von drei Achsen (content understanding axis) angegeben. Vollständigkeit und Relevanz der

Suchergebnisse werden dabei auf der Achse query completion angegeben und hängen stark von

der Qualität der Übersetzung einer Suchvorstellung in einen Suchschlüssel ab. Große Bedeutung

haben der Arbeits- und Zeitaufwand sowie das nötige Hintergrundwissen bei der

Datenbankauffüllung und dem Wiederzugriff (user interaction axis). Alle drei Faktoren haben

wesentlichen Einfluss auf den praktischen Nutzen eines Informationssystems.

Abbildung 1-2. Dreiachsenmodell für Datenbanken nach

Tagare et al. (1) Reine Textdatenbank (z. B. Textlexikon) mit

hohem Aufwand bei der Sucheingabe, geringer Wissens-

repräsentation aber vollständigem Rücklauf (recall, hier query

completion). (2) Bilddatenbanken mit ansatzweiser Wissens-

repräsentation (z. B. Bildarchiv eines Verlags) durch pauschale

Etikettierung, unaufwendiger Benutzerinteraktion und bei

geringer Anpassung des Benutzers nur geringer query

completion. (3) und (4): Ausgangs- und Endposition einer

medizinischen Bilddatenbank unter wiederholter Revision der Verschlüsselungskonzepte: hierbei allgemein

höhere und auch entwicklungsfähige Wissensrepräsentation, Zunahme der query completion und moderater

Aufwand bei der Bildverschlüsselung und –abfrage (Tagare HD et al., 1997)

1.2.5 Doppelfunktion eines Index: Wissensabfrage und strukturierte Beschreibung

Im archivarischen Denken ist ein stark verkürzter Index (lat. Zeiger) noch voll funktionsfähig,

soweit bei Kenntnis des Schlüssels Originaldaten gefunden werden können. Eine Bilddatenbank

grenzt sich von einem reinen Bildarchiv dadurch ab, dass der Schlüssel des Zugriffs keine

prozeduralen oder demographischen Informationen, sondern die Bedeutung der Bilder in seiner

Ordnung mit berücksichtigt (Jaffe CC, 1994)  und damit inhaltlich gesteuerte Suchanfragen*

zulässt.

Das beschriebene mehrschichtige Hintergrundwissen ist notwendig, um Veränderungen im

radiologischen Bild zu erkennen, zu beschreiben und zu interpretieren. Ein Schema, das die

                                                  
* Sinnvolle Suchanfragen sind beispielsweise: (1) Suche nach einem (proto)-typischen Bildbeispiel oder

einem Spektrum an Ausprägungsmöglichkeiten einer diagnostischen Einheit (expression of disease) (2)

Suche von Fällen mit ähnlichen Bildeigenschaften bei abweichender Diagnose (radiologische Differenzial-

diagnosen) oder ohne Diagnoseeinschränkung (Nachbarschafts- oder Ähnlichkeitssuche) (3) Suche von

Bildern mit einer bestimmten Eigenschaft, einer Kombination von Eigenschaften oder definierten Ab-

weichungen von einem Vergleichsfall (diskriminierende Bildeigenschaften)
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resultierende Verbalisierung dieser Beobachtungen systematisch ordnet, enthält daher immer

Hintergrundwissen und ist am Einzelfall anwendbar.

Der Ausbau eines Index zu einem inhaltsstarken Beschreibungswerkzeug (Wissensablage) und

gleichzeitig Zugriffswerkzeug (Wissensabruf) für eine radiologischen Bild- und Wissensdatenbank

erscheint daher sinnvoll, um radiologische Wissensklassifikation und Bildbeschreibung zu

unterstützen.

Als weitere Rahmenbedingungen für eine solche Aufgabe können gelten:

• Medizinische Bild- und Wissensdatenbanken erfordern idealerweise Zugriffsindizes, durch

die die Inhalte mit flexibler Wissenstiefe verkürzt werden können.

• Hierarchische Grundstrukturen in einer Wissensrepräsentation kommen der Vorgehensweise

klinisch-diagnostischen Denkens entgegen (Patel VL et al., 1994).

• Die technischen Voraussetzungen zur Verbreitung medizinischen Wissens in multimedialer

Darstellung sind durch das Internet gegeben (Rosendahl J et al., 2002; Alur P et al, 2002).

• Die lose Verbindung von radiologischem Bildmaterial mit Bildbeschreibungstexten und die

Bevorzugung einer Klassifikation nach ätiopathogenetischen Prinzipien sind in das Medium

"Internet" weitgehend unkritisch aus traditionellen Wissensquellen übernommen worden

(Sharples M et al., 2000; [IN5-24]).

1.3 Aufgabenstellung

Hauptziele der Arbeit sind es,

(1) ein hierarchisch aufgebautes Vokabular aus qualitativen Beschreibungselementen

(Deskriptoren) für typische kranielle MRT- und CT-Befunde zu entwickeln,

(2) zu zeigen, dass derartige Deskriptoren verwendet werden können, um neuroradiologisches

Fachwissen zu strukturierten Abschnitten eines elektronischen Lehrbuchs zusammenzu-

stellen,

(3) durch den Vergleich mit neuroradiologischen Internet-basierten Atlassystemen zu zeigen,

dass die Vervollständigung und Online-Bereitstellung des Systems N-EXPERT innovativ ist,

Nebenziel der Arbeit ist es zu untersuchen,

(4) inwieweit ein allgemeines Schema zur strukturierten Befundung von Routinefällen und für

eine elektronische Patientenakte geeignet ist,

(5) wie strukturierte Bildbeschreibung und indexgesteuerte Bildsuche weiterentwickelt werden

können, um eine Diagnoseeinschränkung zu erreichen.
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2 Material und Methoden

2.1 Material

2.1.1 Zugang zu neuroradiologischen Originaldaten

Für die Arbeit standen am Max-Planck-Institut für Psychiatrie (MPIP), München, das Archiv der

Abteilung für Kernspintomographie (MR-Scanner: 1.5 T, Signa Advantage, GE Medical Systems,

Milwaukee; Archiv: MR-Filme, optische Datenträger, Untersuchungsbefunde), das computertomo-

graphische Archiv und das klinische Krankenaktenarchiv zur Verfügung. Zur Vorauswahl von

geeigneten Fällen konnten mithilfe einer abteilungsinternen relationalen Datenbank (PARADOX v.

7.0, Corel Corporation, Canada) über einen alphabetischen Index* Patientenlisten zu Schlüssel-

begriffen zusammengestellt werden, die vorher vom Befunder zugewiesen worden waren. Die

Ergebnisse zu thematisch verwandten Begriffen (wie Abszess, Abszedierung) wurden zusammen-

gelegt und ergaben zunächst einen heterogenen Patientenpool mit teilweise bestätigten und un-

bestätigten Diagnosen.† Eine derartige Suche für Patienten des Untersuchungszeitraumes

1996–1999 wurde zu Begriffen der Gruppen vaskuläre Erkrankungen, neoplastische

Erkrankungen, entzündliche und demyelinisierende Erkrankungen sowie degenerative

Erkrankungen einschließlich Bewegungsstörungen (sog. Quellgebiete) durchgeführt. Im Verlauf

der Arbeit wurden vereinzelt auch MRT-Patienten aus der täglichen Routinebefundung

einbezogen, die im Zeitraum nach 1999 untersucht wurden.

Die Identifikation geeigneter Fälle aus dem nicht indizierten CT-Archiv des MPIP erfolgte in

Zusammenarbeit mir Dr. Backmund, MPIP, über eine für Ausbildung und Lehre zusammen-

gestellte Diasammlung mit klinischen Bildbeispielen aus dem Zeitraum 1985–1995.

2.1.2 Einschränkungskriterien und resultierende Fälle

2.1.2.1 Datenmaterial und Diagnosesicherung

Zur weiteren Eingrenzung wurden die radiologischen Befunde und verfügbare klinische Arztbriefe

des MPIP sowie externer Kliniken bei Tumorerkrankungen herangezogen, um die folgenden

Kriterien zu überprüfen:

(1) Standardsequenzen in T1-, T2-, Protonendichte-und FLAIR-Gewichtung in ausreichender

Qualität, hierbei bevorzugt als digitales institutseigenes Material, bei Tumorfällen in

Einzelfällen auch als kopiertes externes Filmmaterial,

(2) CT-Filme in einer für Durchlicht-Scanner ausreichenden Qualität,

                                                  
* bestehend aus 945 Bezeichnungen für einzelne Diagnosen, Verdachtsdiagnosen, Diagnosegruppen (wie

Dissektion), klinische Syndrome (wie Demenz) oder technische Begriffe
† Anzahl der gefundenen Fälle je nach Spezifität des Suchbegriffes sehr variabel, beispielsweise 24 für

"Enzephalitis" oder "V. a. Enzephalitis"
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(3) Kontrastmittelangehobene Sequenzen oder kontrastmittelangehobene Fremdaufnahmen

(MRT oder CT) bei Tumoren,

(4) Zeitpunkt der Bildgebung vor operativem Eingriff (Biopsieentnahme oder Tumorextraktion)

(5) Diagnosesicherung: Tumorfälle wurden nur bei vorliegendem histopathologischen Befund

weiter verfolgt. Bei 70 Prozent der vaskulären Fälle einschließlich der Gefäßmalformationen

bestätigten konventionell-angiographische, MR-angiographische oder sonographische

Untersuchungen die Gefäßpathologie direkt oder erbrachten zusammen mit internistischen

Befunden einen Hinweis eine der cerebralen Schädigung zugrundeliegende primäre kardio-

vaskuläre Erkrankung. Bei den übrigen 30 Prozent der Fälle, vorrangig cerebralen

Aneurysmen oder Territorialinfarkten, lagen keine spezifischeren Untersuchungen vor; der

MR-tomographische Befund wurde jedoch als pathognomonisch gewertet und auch ohne

letztliche ätiopathogenetische Absicherung übernommen. Bei den infektiös-entzündlichen

Erkrankungen lagen erregerspezifische serologische Befunde vor; Fälle von multipler

Sklerose (MS) waren als klinisch sichere MS eingestuft worden (Poser CM et al., 1983). Bei

den degenerativen Erkrankungen einschließlich der Bewegungsstörungen wurden nur Fälle

mit einer entsprechenden klinischen Entlassungsdiagnose übernommen.

Ausgeschlossen von der Fallrekrutierung für den Atlas wurden postoperative Zustandsbilder,

Bestrahlungsfolgen, neurotraumatologische Fälle, spinale Erkrankungen und neuropädiatrische

Fälle mit Ausnahme von vier Patienten aus den Bereichen ZNS-Tumore (drei Fälle, Alter 5-9

Jahre) und sonstige Erkrankungen (tuberöse Sklerose, Alter 7 Monate).

2.1.2.2 Typische radiologische Merkmale und fehlende Mehrfachpathologien

Wegen der doppelten Zielsetzung, Material für eine digitale Sammlung prototypischer Befunde zu

sammeln und anhand des gleichen Materials stichwortartige Beschreibungsbegriffe (Deskriptoren)

zu entwickeln, wurden Fälle mit markanten Nebenbefunden und nicht durch ein Syndrom

verbundene Mehrfachpathologien ausgenommen, soweit keine geeigneten Einzelschichten mit der

getrennten Darstellung der Pathologien gefunden werden konnten. Die Ausprägung typischer

Befunde wurde zunächst vom Autor selbst unter Stützung auf Lehrbuchquellen, im zweiten Schritt

durch Dr. Backmund, MPIP, mit langjähriger neuroradiologischer und neurologischer Erfahrung,

beurteilt. Die für den zweiten Schritt notwendigen Sitzungen wurden genutzt, um in Phase I

theoretisch gesammelte Deskriptoren bereits zu ordnen wie unten beschrieben.

2.1.2.3 Resultierende Fälle

Für die Übernahme in den digitalen Atlas resultierten insgesamt 114 Patienten aus dem MPIP

(Gruppe A: neoplastische Erkankungen: 42; Gruppe B: vaskuläre Erkrankungen: 49; Gruppe C:
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entzündliche und demyelinisierende Erkrankungen: 13; Gruppe D: neurodegenerative Er-

krankungen: 8; Gruppe E: andere ZNS-Erkrankungen: 4). Neben dem Bildmaterial stand in allen

Fällen der schriftliche Expertenbefund zur Verfügung.

Gruppe Diagnose n CT

A Anaplastisches Astrozytom, WHO III 3

A Anaplastisches Ependymom, WHO III 1

A Anaplastisches Oligodendrogliom, WHO III 1

A Astrozytom, WHO II 2

A Astrozytom, WHO III 3

A Balkenlipom 1

A Craniopharyngeom 2

A Fibroblastisch-psammomatöses Meningeom, WHO I 1

A Glioblastom, WHO IV 6

A Gliomatosis cerebri 1

A Hypophysenmakradenom 1

A Makroprolaktinom 1

A Medulloblastom, WHO IV 2

A Meningeom, WHO I 1

A Meningotheliomatöses Meningeom, WHO I 2

A Multiple Metastasen, grozelliges Bronchialcarcinom 1

A Multiple Metastasen, Mammacarcinom 1

A Multizentrisches Astrozytom, WHO II-III 1

A Oligoastrozytom, WHO II-III 1

A Oligodendrogliom, WHO III 1

A Pilozytisches Astrozytom, WHO I 3

A Primäres CNS Lymphom (B-Zell-Typ) 2

A Singuläre Metastase, Carcinom 1

A Singuläre Metastase, malignes Melanom 1

A Singuläre ossäre Metastase, Prostatacarcinom 1

A Subependymom 1

B Aneurysma, ACI 1

B Aneurysma, ACM 1

B Aneurysma, AcoA 2

B AV-Malformation 2

B AV-Malformation, Angiom 2

B AV-Malformation, Cavernom 2

B AV-Malformation, cavernöses Hämangiom 1

B AV-Malformation, venöse Dysplasie 1

B Blutung, linkstemporal 3

B Blutung, Massenblutung 1 *

B Blutung, Thalamusbereich 2

B Blutung, Thalamusbereich, bilateral bei SVT 1

B Infarkt, ACI 1

B Infarkt, ACM 5

B Infarkt, ACP 3
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Fortsetzung Tabelle *

B Infarkt, Capsula interna 2

B Infarkt, Medulla oblongata 2

B Infarkt, PICA 3

B Infarkt, Pons 4

B Infarkt, Thalamus 1

B Infarkte, A. cerebelli superior, ACM 1

B Infarkte, multipel, Basilariskopfthrombose 1 *

B Multiple Infarkte 2

B Sinusvenenthrombose 2

B Subarachnoidalblutung 2 *

B Vaskuläre Enzephalopathie 1

C ADEM 1

C Cerebraler Abszess 1

C Herpes simplex Typ 1 Enzephalitis 1

C Encephalitis disseminata 2

C Neuritis nervi optici 1

C Neurotoxoplasmose 1

C Neurotuberkulose 1

C Pneumokokken-Meningoenzephalitis 1

C Progressive multifokale Leukenzephalopathie 2

C Toxoplasmose 1

C Vaskulitis, M Behcet 1

D Chorea Huntington 1

D Hepatolentikuläre Degeneration (M. Wilson) 1

D Multisystematrophie vom Typ OPCA 1

D Multisystematrophie vom Typ PSP 1

D Multisystematrophie vom Typ SND 1

D Normaldruckhydrozephalus 1

D Subkortikale arteriosklerotischen Enzephalopathie 1

D Vaskuläres Parkinsonsyndrom 1

E Chronisch progressive externe Ophthalmoplegie 1

E Creutzfeld-Jakob-Disease 1

E Hydrozephalus, posttuberkulös 1 *

E Tuberöse Sklerose 1

Tabelle 2-1. Resultierende Fälle für den digitalen Atlas. (Abk.: ACI: Arteria carotis interna; ACM: Arteria

cerebri media; AcoA: Arteria communicans anterior; ACP: Arteria cerebri posterior; ADEM: akute

demyelinisierende Enzephalitis disseminata; SVT: Sinusvenenthrombose; SND: striatoniagrale

Degeneration; OPCA: olivopontocerebelläre Atrophie; PSP: progressive supranukleäre Parese)
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2.1.3 Neuroradiologische Fachliteratur

Die für das Screening nach neuroradiologischen CT- und MRT-Deskriptoren und die spätere

Querprüfung verwendeten Kapitel aus den neuroradiologischen Lehrbüchern und weitere Review-

Artikel sind im folgenden zusammengefasst:

Lehrbuch, Reviewsammlung Kapitel*
Verwendetes

Material*

(Q1) Zimmermann RA, Gibby WA,

Carmody RF. Neuroimaging. Clinical

and physical principles, 2000

Liquorräume, (Phakomatosen);

Schädel-Hirn-Trauma;  Schlaganfall;

vaskuläre Malformationen,

Entzündliche ZNS-Erkrankungen,

Brain tumors, (Hirnblutung), (Einsatz

von Kontrastmitteln)

LBT, BBT

(Q2) Sartor K. MR Imaging of the skull

and brain, 1992

Tumors and related conditions,

Vascular diseases, Infections and

Inflammations, Demyelinating and

degenerating disease

LBT, BBT

(Q3) Kazner E et al.. Computer- und

Kernspintomographie intrakranieller

Tumoren aus klinischer Sicht, 1988

CT und MRT der Hirngeschwülste, CT

und MRT bei nicht tumorbedingten

raumfordernden intrakraniellen

Prozessen

ca. 25 Übersichts-

tafeln zu MRT- und

CT-Charakteristika,

LBT auszugsweise

(Q4) Neuroimaging Clinics of North

America, Advances in multiple

sclerosis, Eds. Drayer BP, Frank JA,

2000

Allgemein (Butman JA et al.),

Kontrastmittelverhalten (Rovaris M et

al.), T1- und T2-Charakteristika (Li

DKB et al.)

LBT>BBT

(Q5) Neuroimaging Clinics of North

America, Acute ischemic stroke, Eds.

Drayer BP, Nesbit GM, 1999

Routine CT (Gaskill-Shipley MF) LBT, BBT

(Q6) Neuroimaging Clinics of North

America, Brain tumors, Eds. Drayer BP,

Ricci PE, 1999

Allgemein (Ricci PE), KM-Aspekte

(Abdullah ND et al.) Supra- und

paraselläre Tumoren (Simonetta AB)

LBT, BBT

(Q7) Neuroimaging Clinics of North

America, Intracranial infectious

disease. Eds. Drayer BP, Zee CS, Go JL,

2000

Meningitis, Ventrikulitis (Kanamalla US

et al.), Enzephalitis, Zerebritis,

Abszess (Falcone et al.),

Neurotuberkulose (Shah GV)

LBT>BBT
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Fortsetzung Tabelle 2.2

(Q8) Neuroimaging Clinics of North

America, Contrast agents in

neuroimaging. Eds. Drayer BP, Elster

AD, 2000

Hirninfarkt (Elster AD), Primäre

Hirntumoren (Castillo M)
LBT

(Q9) Neuroimaging Clinics of North

America, Neurodegenerative disease.

Eds. Drayer BP, George AE, 1995

Unterschiede M. Morbus Alzheimer/

Normaldruckhydrozephalus (George

AE et al.)

LBT, BBT

(Q10) Neuroimaging Clinics of North

America, Nontraumatic intracranial

hemorrhage. Eds. Drayer BP, Hayman

LA, Taber KH, 1992

MRT: Allgemein (Taber KH et al.),

Subarachnoidalblutung (Watanabee

AT et al.), CT: Intrakranielle Blutungen

(Cohen WA et al.)

LBT>BBT

(Q11) Gado M, Hodges F, Sartor K.

Principles of interpretation of MR

images of the brain, 1987

Grundlagen der Interpretation LBT

(Q12) Neuroimaging Clinics of North

America, Brain tumors. Eds. Drayer BP,

1993

Differentialdiagnostische "Tricks" für

den Bereich MRT/Hirntumore
LBT>BBTT

(Q13) Greenberg JO (Ed.)

Neuroimaging, 1995

Erkrankungen des Extrapyramidal-

systems (Martin WRW et al.)
LBT

Tabelle 2-2. Neuroradiologische Literatur für das Screening nach Deskriptoren. *LBT: Lehrbuchtexte, BBT:

Bildbeschreibungstexte; unterstrichen: Quellen und Kapitel für erstes Screening (Phase I); nicht

unterstrichen: Quellen zur Gegenprüfung (Phase II); kursiv: Quelle u. a. für Befundungs- und

differentialdiagnostische Strategien; in Klammern: nur in Auszügen (<30%) eingearbeitete Kapitel

Zusätzlich zu den Wissensquellen der Tabelle sowie einem MR-Anatomie-Lehrbuch (Patel VH et

al, 1997) wurden für Phase I auch die Expertenbefunde der MPIP-eigenen Fälle verwendet. In

Phase II wurden zusätzlich Einzelveröffentlichungen zu speziellen Diagnosen oder Diagnose-

gruppen herangezogen, in denen der Schwerpunkt auf der morphologischen Beschreibung lag:

Erkrankungen der weißen Substanz bei Kinder und jungen Erwachsenen (van der Knaap 1993,

1999), neuroradiologische Klassifikation in einer Schlaganfall-Studie (Elkins JS et al., 2000),

ADEM (Caldemeyer KS et al., 1994; Van der Meyden CH, 1994), Medulloblastome im

Erwachsenenalter (Becker RL et al., 1995), Gliomklassifikation durch MRT (Dean LD, 1990),

atypische Läsionen bei Multipler Sklerose (Yetkin Z et al., 1996), Differenzierung Vaskulitis von
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Multipler Sklerose (Miller DH et al., 1987), Differenzierung extraaxialer Tumoren durch dynamische

KM-MRT (Joo YG, 1995).

2.2 Methoden

2.2.1 Recherchen

2.2.1.1 Literaturrecherche

Hintergrundliteratur zu neuroradiologischen und informationstechnischen Themen wurden

wiederholt mithilfe der MedLine® recherchiert, oder aus Literaturverzeichnissen von Lehrbuch-

kapiteln und Review-Artikeln entnommen. Suchbegriffe der ersten Generation, die variiert und

kombiniert wurden, waren: structured vocabulary, expert system, decision support system, image

retrieval, atlas systems, descriptors, MRI, neuroradiology, structured reporting, knowledge-based

image retrieval, image database, feature-coded image database. Die Recherche zum Herpes-

Enzephalitis-Fall, dessen klinische, neuroradiologische und histopathologischen Ergebnisse zu

einem Fallbericht zusammengefasst wurden, erfolgte ebenfalls über diesen Weg.

2.2.1.2 Recherche von Internet-basierten neuroradiologischen Atlassystemen

Mithilfe eines kommerziellen Internetbrowsers‡ wurden vom Autor direkt über eine Such-

maschine§ und Neuroradiologie- und Neuroscience-Link-Sammlungen (IN 1 bis IN 4) 20 neuro-

radiologische Fallsammlungen (IN 5-24) untersucht, die entweder direkt oder nach gebührenfreier

Anmeldung öffentlich zugänglich waren. Ausgeschlossen wurden nach erster Durchsicht

Sammlungen mit weniger als 10 Fällen oder dem Schwerpunkt "Normalanatomie". Die

Beurteilungskriterien (s. Protokoll im Anhang 6.3) wurden ausgelegt auf (a) die Überprüfung der

Leistungsfähigkeit öffentlich zugänglicher NR-Wissenssysteme und (b) auf den Vergleich mit der

geplanten Modifikation des Systems N-EXPERT in eine online-fähige Version. Sie beziehen sich auf

den Umfang und die klassifikationsprinzipien der Sammlung, die Verbindung von Bild zu

Bildbeschreibung, die Verbindung zu weiteren nichtradiologischen Befunden sowie die

Zugriffsmöglichkeiten auf NR Information für den Anwender. Die Auswertung erfolgte deskriptiv

ohne statistische Testung.

                                                  
‡ Microsoft-Internet-Explorer
§ Google, Suchbegriffe: "neuroradiology teaching file" oder "neuroradiology case collection"
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2.2.2 Entwicklung eines neuroradiologischen Deskriptionsschemas (NRDS)

2.2.2.1 Strukturvorgaben durch das System N-EXPERT

Ein Deskriptor im Rahmen von neuroradiologischer Bildbeschreibung ist ein stichpunktartiger

Einzelbegriff oder auch eine Mehrwortkonstruktion, die einen radiologischen Befund beschreibt.

Das Abstraktionsniveau ist hierbei grundsätzlich nicht starr festgelegt, sondern kann Elementar-

beobachtungen oder auch die kurze Umschreibung einer Befundkonstellation umfassen. Für die

Zusammenstellung zu einem neuroradiologischen Deskriptionsschema (NRDS) mussten Struktur-

vorgaben durch das System N-EXPERT berücksichtigt werden, um die spätere Integration zu

erlauben. Wichtige Prämissen sind hier herausgegriffen; eine ausführlichere Beschreibung des

Systems befindet sich im Anhang:

• Monohierarchische Grundstruktur

Das NRDS ist als Teil des gesamten hierarchischen Begriffsglossars anzusehen, wo es unter dem

Punkt "Diagnostic Data" eingeordnet wird. "Monohierarchisch" bedeutet, dass für ein übergeordnetes

Element (Ausgangselement) jeweils beliebig viele Unterelemente auf einer tieferen Ebene geschaffen

werden können. Diese Elemente auf der neuen, tieferen Ebenen haben nur genau ein Ausgangs-

element als "Vorfahre" und können jeweils wieder beliebig viele weitere Unterelemente besitzen. Die

Höchstanzahl an Ebenen für das NRDS selbst liegt bei 20.

Abbildung 2-1. Struktur des Begriffsglossars im

System N-EXPERT. Eindeutiger Pfad eines

tiefstehenden Deskriptors zurück zur

Ausgangsebene (D: Deskriptor)

• Beliebige Buchstaben- oder Wortkombination

Ein Deskriptor ist ein frei wählbarer, bis maximal 32 Zeichen langer Textausdruck; enthaltene Zahlen-

werte werden hierbei nicht als numerische Variablen getrennt gespeichert.

• Beziehung der Elemente der Hierarchie untereinander

Die semantische Bedeutung der Unterordnung eines Begriffes unter einen anderen Begriff oder neben

einen anderen ist im System nicht explizit definiert und hängt vom Kontext ab: meist ist der unter-

geordnete Begriff (Nachfahre) ein Hyponym gegenüber dem höherstehenden Begriff (Vorfahre);

tieferstehende Elemende sind also beispielsweise Subtypen eines Haupttypen, Teilstrukturen einer

Struktur, Ausprägungen einer Eigenschaft oder Beispiele für den Oberbegriff. Elemente auf einer Ebene
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(Nachbarelemente) sind tendenziell aus der gleichen semantischen Bedeutungsklasse.** Elemente jeder

Position können manuell mit demselben Begriff belegt werden; auf der Ebene der Datenbank wird

jedoch keine Verknüpfung als Synonym i. S. einer mehrfachen Einsetzbarkeit des gleichen Elements

(wie T1WI: hypointense signal) in mehrere Teilbäume (multiple parents) hergestellt.!

• Themenüberschriften

Deskriptoren auf höheren Stufen enthalten manchmal keinen inhaltlichen "Wert", sondern fungieren als

gliedernde Themenüberschrift. Der Übergang zwischen Gliederung und inhaltlichen Punkten ist je nach

Teilgebiet variabel; auf der untersten Ebene (root nodes) sind meistens inhaltliche Begriffe

untergebracht.

• Funktion zur Gliederung und Auffüllung von Lehrbuchkapiteln und zur Suche

Das baumartige Glossar erfüllt zwei Funktionen im System N-EXPERT: Zum einen gliedern die

Themenüberschriften die Lehrbuch-Beschreibungen zu Krankheiten und Symptomdiagnosen in Kapitel

und Unterkapitel, zum anderen wird durch die Deskriptoren Inhalt selbst in Kurzform dargestellt. Jeder

Deskriptor kann bei der Auswahl durch einen Autor in ein Lehrbuchkapitel in freien Text eingebettet

werden - sind die Deskriptoren im Einzelfall also unzureichend, kann ein Kapitel zur darüberliegenden

Themenüberschrift auch in Freitextform entworfen werden. Im Lehrbuch-Lesemodus für einen späteren

Anwenders kann jeder Deskriptor mit seinem gesamten Pfad (s. Abbildung 2.1) angezeigt werden;

alternativ können Zwischenüberschriften ausgeblendet werden. Das in früheren Versionen als Index

bezeichnete Begriffsglossar erfüllt auch (v. 4.8) die Aufgaben, zu einem bestimmten Kapitel im Lehr-

buch zu springen, und (spätere Versionen) einfache und kombinierte Suchen nach einem Deskriptor im

System.

Im Gegensatz zu einer reinen, beispielsweise alphabetisch sortierten Begriffsliste, ist ein

Deskriptor im System N-EXPERT durch seine Kopplung an den Pfad einem Themenbereich

zugeordnet und daher nicht als einzelne, frei verfügbare Vokabel zu verstehen.

2.2.2.2 Phase I: Screening nach Deskriptoren in neuroradiologischen Standardquellen

Um eine erste Begriffssammlung für systematische Bildbeschreibung zu erstellen, wurden die

Expertenbefunde der MPI-Einzelfälle (deutschsprachig) und zum jeweiligen Quellgebiet passende

Lehrbuchtexte, tabellarische Übersichten und zahlreiche (ca. 280) Bildbeschreibungstexte (Quellen

(2) (englisch) und (3) (deutsch), s. Tabelle 2.2) durchgearbeitet, einzelne Schlüsselbegriffe

zunächst manuell extrahiert und gesammelt. Im Vordergrund standen einzelne beschreibende

Begriffe und Wortkombinationen, die die CT-/MRT-Morphologie allgemein (Lehrbuchtexte) und für

den Einzelfall (Befunde, Bildbeschreibungstexte) erfassen. Aufgrund der bereits vorhandenen

breiten Abdeckung anatomischer Begriffe durch zwei Hauptachsen von N-EXPERT wurden

                                                  
** Formal gesehen gibt daher keine semantischen Klassen und Beziehungsdefinitionen wie in einem

semantischen Netz.
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bevorzugt solche Begriffe selektiert, die Form und Signalgebung von Läsionen, Symmetrie,

Verteilungsmuster, Struktur- und Textur, Größen und Angrenzung zum Normalgewebe, den Bezug

zu anatomischen Termini (wie angrenzend), sowie pathologische Entsprechungen ausdrücken.

Syntaktische Variationen und leichte Unterschiede durch die zweisprachigen Quellen wurden

zunächst nicht berücksichtigt; gewichtende Adjektive, die für sich genommen dem normalen

Wortschatz angehören, wurden nicht isoliert aufgenommen. Folgende Ausschnitte zeigen drei

Originaltexte und extrahierte Begriffe (unterstrichen), hier zum "Meningeom":

[Bildbeschreibungstext, Quelle (2), S. 296]: "Broad base at brain surface and focal hyperostosis

suggests extraaxial origin of abnormality, although no definite cortical buckling is seen due to distortion

of brain"

[Lehrbuchtext, Quelle (3), S. 236, CT]: "[...] Mehrzahl der Meningeome stellt sich bereits im Nativbild

als inhomogene Zone gering oder auch stärker erhöhter Dichte dar (74.7%) [...] Zum Teil finden sich

innerhalb der Tumorareale Verkalkungen (10-20%) [...]"

[Befund MPI, meningotheliomatöses Meningeom]: "[...] Links frontal im Bereich der Pars orbitalis des

Gyrus frontalis inferior Nachweis eines subkortikalen Ödems in einer Größe von gut 2 cm perifokal zu

einer rundlichen, scharf abgegrenzten in den üblichen Sequenzen isointens zum Hirnparenchym

erscheinenden Raumforderung von knapp 2 cm Durchmesser. Nach Kontrastmittelgabe weitgehend

homogene starke Anfärbung der scharf und glatt begrenzten, rundlichen, teillobulierten

Raumforderung mit kräftiger begleitender duraler Kontrastmittelverstärkung i. S. einer duralen

Hyperämie [...]"

Das Wachstum dieser zunächst ungeordneten Begriffssammlung nahm durch zunehmend

selektivere Aufnahme von Begriffen nach den Quellgebieten Tumor und vaskuläre Erkrankungen

deutlich ab. Durch zahlreiche Rücküberprüfungen mit den Bildbeispielen aus den Quellen (2) und

(3) wurden bedeutungsähnliche Begriffe gruppiert und teilweise zu einem Hauptbegriff

verschmolzen.

2.2.2.3 Ordnungsprinzipien der Begriffssammlung: Expertenberatung, Vorgabe durch N-

EXPERT und Befundungsstrategien aus der Literatur

Die auf diese Weise entstandene Sammlung umfasste etwa 250 Deskriptoren, deren Zusammen-

stellung in das hierarchische NRDS der 1. Generation durch drei Prinzipien gesteuert wurde:

• Expertenberatung: Bei der Auswahl der Einzelfälle für den digitalen Atlas und der 

Nutzung der Befunde als Deskriptorenquelle wurden die Standardsequenzen in

Zusammenschau mit dem schrifltichen Befund mit Dr. H. Backmund (MPIP) besprochen.

Deutlich ausgeprägte, als diagnosetypisch und –spezifisch angesehene Teilbefunde

wurden höher gewichtet als unspezifische Teilbefunde, untypische oder gering ausgeprägte
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Teilbefunde sowie Nebenbefunde; in Kombination mit den oben erwähnten Einschluss-

kriterien wurden so Fälle im Verhältnis zwischen etwa 1:2 und 1:6 für die weitere

Verwendung des Expertenbefundes und die Übernahme in den digitalen Atlas ausgewählt.

• Vorgabe durch N-EXPERT: Als

Ausgangsgerüst zur Deskrip-

toren-Eingliederung wurde die

rechts abgebildete Gliederung

verwendet (Prof. L. Auer,

Institute of Applied Sciences in

Medicine [ISM] Austria).

Abbildung 2-2. Ausgangsgerüst für

das NRDS

• Befundungsstrategien aus der Literatur: Allgemeine MRT- und CT-Befundungsprinzipen

und differenzialdiagnostische Strategien zu umschriebenen Konstellationen wurden aus

umschriebenen Passagen der folgenden Quellen (Nummerierung s. Tabelle 2.2) analyisiert,

um entweder neue Deskriptoren zu bilden, Deskriptoren zu entfernen, Verschiebungen oder

Vertauschungen vorzunehmen, oder den Gesamtaufbau zu modifizieren. In diesen

Abschnitten (kursiv in Tabelle 2.2) stehen eher einzelne Befunde oder Befundungskonzepte

im Mittelpunkt, erst an zweiter Stelle die Beschreibung von Diagnosen: Kontrastmittel

(MRT), Q1, S. 316-336; Q6, S. 733-735, Q8, S. 64-66; Blutung (MRT), Q1, S. 365-411;

Tumor, Q1,  S. 979-985; Q3 S. 24-30; Q6, S. 651-658; Interpretation allgemein (MRT), Q2,

S. 50; Q11. Beispiel:

Features that distinguish an intra-axial from an extra-axial location

Intra-axial Extra-axial

Gray-white junction Displaced peripherally/effaced Displaced centrally

Gyri Often expanded Flattened

[...]

Tabelle 2-3. Beispiel für differentialdiagnostisch relevante Deskriptoren (Q8, Ricci PE, 1999, S.

657)

• Indexprinzip: Einen deutlichen Einfluss auf eine für das System N-EXPERT geeignete

Lösung nahm die angestrebten Doppelfunktion des Begriffsglossars: für Autoren und

Editoren von Lehrbuchkapitel (Version 4.8) und Einzelfallbeschreibungen (neue Version)
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stellt das Begriffsglossar Deskriptoren zur Verfügung, gleichzeitig sind die Deskriptoren als

Navigationsinstrument (Index) in den Wissenskapiteln und zur Formulierung von

Suchanfragen vorgesehen. Diese letztgenannte Prämisse erfordert, dass ein Deskriptor in

Verbindung mit seinem Pfad entweder isoliert oder in Kombination mit anderen Pfaden eine

potenziell für eine Suchanfrage geeignete neuroradiologische Beobachtung darstellt.

Weitere, jedoch schwächere Argumente für die Aufnahme eines Deskriptors, der nicht als

Suchschlüssel geeignet ist, zählen (a) die gezielte Führung und Restriktion nur des

Lehrbuchautors und (b) die Nutzung der Deskriptoren für Ähnlichkeitsbestimmung und

quantitatives Rankung im Hintergrund, ohne dass der Anwender direkt mit diesen umgeht.

Funktion (b) heisst unter praktischen Gesichtspunkten, dass ein Fall sehr detailtief im

System abgelegt wird, der Zugriff jedoch nicht durch die gleichen Deskriptoren sondern

indirekt über einen eigenen Fragegenerator und Suchalgorithmus erfolgt, der eine Frage in

die Deskriptorensprache übersetzt:

Beispiel: "Suche andere Diagnosen mit ähnlichem Verteilungsmuster"

Funktion (b) sieht vor, dass ein fallbasiertes Entscheidungssystem nach dem Muster von

Case-based reasoning (Kahn et al., 1994; Macura RT et al., 1997) aufgebaut wird und

entspricht im Extremfall der vollständigen Codierung  der Einzelbefunde eines  Falles im

Sinne einer strukturierten Befundung (Indizierung) zur Weiterverwendung. Da in N-EXPERT

derzeit kein Modul implementiert ist, das die Verwendung der Deskriptoren zur Diagnose-

unterstützung regelt, wurden einseitig zur Dokumentation eines Teilbefundes geeignete

Deskriptoren restriktiv gehandhabt. Diese konzeptuelle Entscheidung, das NRDS als

Beschreibungs- und Rekrutierungsinstrument für Befunde zu gestalten, liegt daher in der

Anlage von N-EXPERT primär als elektronisches Lehrbuch und nicht als elektronische

Patientenakte zur Befunddokumentation.

2.2.2.4 Phase II: Rekursive Revision nach Meta-Kriterien, Gegenprüfung gegen zweite

Quellen, Korrektur durch Experten und Testung an der Fallsammlung

Nachdem Deskriptoren nach obigen Kriterien in das Schema integriert waren, erfolgte eine sog.

Gegenprüfung durch Quellen der etablierten Review-Reihe Neuroimaging Clinics of North America

(Q4-10, Q12), in der die Quellgebiete nochmals durch andere Autoren, teilweise aktueller datiert

und aus der Perspektive einer einzelnen Diagnose (wie multiple Sklerose, Q4) oder Diagnose-

gruppe (wie Entzündungen, Q7) geschildert wurden. Hierbei wurden bevorzugt die Lehrbuchtexte,

nur ausnahmsweise Bildbeschreibungstexte berücksichtigt; Schemata aus aus klinischen Studien

wurden integriert, soweit sich Deskriptoren in die Struktur für ein breites diagnostischen Gebiet

einfügen ließen. Mit Elementen aus dem MR-Tutor-Schema der Gruppe um du Boulay (Sharples et

al., 2000), das im Zeitraum der NRDS-Entwicklung nur als unvollständiger Prototyp veröffentlicht
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war, wurde ebenso verfahren. Um die Verbindung von radiologischen und klinischen Befunden

nachzuvollziehen, wurde in einem Fall (Herpes-Simplex-Enzephalitis) aufgeschlüsselt und

dokumentiert, welche Fragen an ein im klinischen Betrieb verwendbares System erwartet können.

Das NRDS wurde außerdem nach folgenden, teilweise übergeordneten und nicht neuro-

radiologischen Kriterien, überarbeitet: (i) sprachlich möglichst eindeutige und kurze Deskriptoren

(ii) Ergänzung um Verwendungsdefinitionen und Anwendungsregeln (iii) Anpassung von Zwischen-

überschriften für die Lehrbuchfunktion (iv) Ausbalancierte Anwendbarkeit für alle Quellgebiete

soweit möglich und (v) Berücksichtigung der Kombinationsmöglichkeit eines Deskriptors mit

Begriffen aus dem anatomischen Glossar in der neuen Version von N-EXPERT. Im Laufe der Phase

II wurde an etwa einem Drittel der in den Atlas aufgenommenen Fälle  versucht, die für die

diagnostische Entität relevanten und im Expertenbefund beschriebenen Elemente durch das

NRDS auszudrücken; Schwierigkeiten hierbei wurden notiert und für Besprechungen mit Experten

und die spätere Diskussion thematisch gebündelt. Desweiteren wurde für jedes Quellgebiet

exemplarisch getestet, inwieweit allgemeine neuroradiologische Beschreibungen durch das NRDS

ausdrückbar sind. Abschließende Besprechungen mit den drei Experten Prof. L. Auer (ISM), PD

Dr. D. Auer (MPIP) und Dr. H. Backmund (MPIP) führten zu weiteren Ergänzungen, Kürzungen

und Umstellungen.

2.2.3 Integration in eine digitale Wissensdatenbank und exemplarische Anwendung

2.2.3.1 Bildkompression, -digitalisierung und –anonymisierung

Die auf Optical Discs (Pioneer Electronic Corporation, Tokyo, Japan) archivierten kompletten

MRT-Untersuchungen der ausgewählten Patienten wurden in den MRT-Scanner-eigenen Speicher

eingespielt; zuvor am Film selektierte Einzelbilder verschiedener Sequenzen wurden nach

Anpassung der Fensterung aus dem General Electrics-Bildformat  in das JPEG-Format

(Kompressionsrate von 1:20) verwandelt und über das abteilungsinterne Netzwerk auf die

Festplatte eines PC überspielt. Einzelschichten von CT-Filmen aus dem MPIP-Archiv sowie

externe CT- oder MRT-Aufnahmen wurden mithilfe eines Durchlichtsanners digitalisiert (Astra

2400S, Umax Systems GmbH, Willich, BRD; Software: VistaScan, Umax Data Systems, Inc.) und

soweit notwendig, helligkeits- und kontrastangepasst (Adobe Photoshop v. 4. 0. 1, Adobe Systems

Inc., Seattle, USA). Teile von Patientenangaben in Dateinamen oder auf digitalisiertem Material

wurden für die weitere Arbeit und die Übernahme in den digitalen Atlas in einen anonymen

Schlüssel verwandelt oder entfernt.
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2.2.3.2 Ergänzung klinischer Angaben

In 109 der 114 der Fälle stand klinische Informationen in Form von Entlassungsbriefen,

Ambulanznotizen oder klinischen Anforderungsscheinen mit Angaben zum klinischen Bild unmittel-

bar vor der neuroradiologischen Untersuchung zur Verfügung. In diesen Fällen wurde eine über

Alter und Geschlecht des Patienten hinausgehende kurze englischsprachige Zusammenfassung

anamnestischer Angaben und führender neurologischen Symptome für die spätere Integration in

N-EXPERT angefertigt.

Beispiel: 31 yo woman 1 week postpartum, presenting with slow onset of holocephalic

headache, nausea and vomitting, intermittent right-sided hypesthesia and progression to

grand-mal-seizure on day 2 with focal beginning. MRT of day 2 after onset of symptoms.

2.2.3.3 Eingabe des NRDS in das System N-EXPERT und exemplarische Lehrbuchseiten-

erstellung

Das hierarchische NRDS wurde in das digitale Begriffsglossar des Systems N-EXPERT, Version

4.8, übertragen und exemplarisch herangezogen, um zu untersuchen, ob Lehrbuchinhalte zu

Diagnosen aus den Quellbereichen ausreichend in eine Kombination aus Deskriptoren übertragen

werden können und inwiefern freie Erläuterungen notwendig und einpassbar sind. Die hierfür not-

wendige Wissensgrundlage wurde aus einem allgemeinen Neuroradiologielehrbuch (Zimmermann

et al., 2000) bezogen, um Unterschiede in der Detailtiefe zwischen verschiedenen Quellen zu ver-

meiden. Ausgewählte diagnosetypische Deskriptoren wurden je nach vorhandenem digitalem

Material in der Sammlung mit einem Link auf einzelne Bildbeispiele versehen und so als "Bildzitat"

im System verankert. Schwerpunktmäßig wurde der Quellbereich Tumor mit knapp 39

resultierenden sog. Krankheitsbeschreibungen in N-EXPERT untersucht, denen etwa 65, stark

unterschiedlich ausführlich beschriebene pathologische Entitäten im Lehrbuch von Zimmermann et

al. gegenüberstanden. Der Grund für die unterschiedliche Gesamtzahl der Einträge liegt vorrangig

in Unterschieden der Klassifikation der Tumoren mit teilweise redundanten Einträgen im ver-

wendeten Lehrbuch. Zusätzlich wurden einzelne Diagnosen aus den anderen Quellbereichen in

Lehrbuchform gebracht.

Insgesamt sind 3 Lehrbuchseiten und die dazugehörigen Bildtafeln im Ergebnisteil abgedruckt.

Zur Demonstration weiterer Ausdrucksmöglichkeiten des NRDS und wurden 22 Einzelbefund-

beispiele und die dafür vorgesehenen Deskriptoren zusammengestellt.
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2.2.3.4 Exemplarische Erstellung strukturierter Befunde

Um die Überlappung von Lehrbuch- mit Einzelfallbeschreibung und die Möglichkeiten einer

Weiterentwicklung zu einem strukturierten Befundungsschema außerhalb des Systems N-EXPERT

zu zeigen, wurden drei Einzelfälle mithilfe des NRDS verschlüsselt (PICA-Infarkt, Sinusvenen-

thrombose, Multiple Sklerose;  Abbildung 3-9 bis 3-11). Hierbei diente ausschließlich der orginale

Expertenbefund als Vorgabe für die Auswahl der Deskriptoren, so dass als Ergebnise ein Auszug

aus dem NRDS entstand. Die klinischen Kurzangaben entsprechen im digitalen System dann dem

Abschnitt "clinical observation". In Verbindung mit Links zu den einzelnen Beispielbildern (nicht

gezeigt) entspricht das Ergebnis dann jeweils der Entität "Einzelfallbeschreibung" im System N-

EXPERT.
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3 Ergebnisse

3.1 Rechercheergebnisse

3.1.1 Klassifikationsprinzipien in allgemeinen Neuroradiologie-Lehrbüchern

Die verwendeten allgemeinen NR-Lehrbücher (Zimmermann RA et al., 2000; Sartor K, 1992;

Greenberg JO, 1995) und das auf ZNS-Tumoren spezialisierte Lehrbuch (Kazner E et al., 1988)

zeigten einen ähnlichen und für die Kombination aus Lehrtext und Atlas typischen Aufbau: nach

technisch orientierten Kapiteln erfolgt eine Abtrennung von Normalanatomie- und variationen von

den Kapiteln zu Pathologien. Die Zusammenstellung von Diagnosen zu Unterkapiteln erfolgt auf-

grund von Gemeinsamkeiten verschiedenen Typs, wobei Ätiologie, Pathogenese, Altersgruppe

und (grobe) Lokalisation die vier häufigsten Einteilungsprinzipien sind. In dem auf Tumore

spezialisierten Lehrbuch von Kazner et al. wird grundsätzlich die raumfordernde Wirkung eines

Prozesses als gemeinsame Eigenschaft vorausgesetzt, und dann vorwiegend in histopatho-

logische Klassen unterteilt. Bei Greenberg werden zusätzlich klinische Leitsymptome zur

Gliederung verwendet, beispielsweise "Hörstörungen, Schwindel und Gleichgewichtsstörungen".

Tabelle 3-1. Klassifikationsprinzipien allgemeiner neuroradiologischer Lehrbücher.

Quelle Beispiele für oberste Kategorien Weitere Klassifikation

Zimmermann RA

et al., 2000

"Infectious and inflammatory

diseases [...]"

nach Klassen von Mikroorganismen

"The phakomatoses" nach einzelnen Syndromen

"The cerebrospinal fluid spaces" nach pathologischen Einzeldiagnosen wie

Arachnoidalzyste

Sartor K, 1992 "Vascular diseases" nach pathophysiologischen bzw. etablierten

klinischen Kriterien (ischämisch - hämorrhagisch -

angiodysplastisch)

"Demyelinating and degenerative

disease"

nach pathologische Kriteren (Demyelinisierung),

genetischen Syndromen oder Mitbefall bestimmter

Strukturen (Basalganglien, spinocerebelläre

Degenerationen)

Kazner E et al.,

1988

"CT und MRT der

Hirngeschwülste"

nach histopathologischen Übergruppen, teils nach

anatomischen Regionen

"CT und MRT bei nicht tumor-

bedingten raumfordernden

Prozessen"

verschiedene pathogenetische Kategorien

(Entzündung, Zysten, Hirnblutungen, postoperative

und Strahlenläsionen)
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Innerhalb der Kapitel werden typische und daran anknüpfend seltene oder atypische neuro-

radiologische Befunde der verschiedenen Modalitäten in freier Textform beschrieben und durch

Bildbeispiele mit Bildunterschriften ergänzt. Der Aufbau der Lehrbuchtexte ist hierbei flexibel, zeigt

wechselnde Schwerpunkte, die von der Diagnosegruppe abhängen sowie wechselnde

Vollständigkeit, Detailtiefe und Reihenfolge der Schlüsselthemen auch beim gleichen Autor. Ein

ähnlicher Aufbau findet sich meistens, aber nicht durchgehend, innerhalb der gleichen

pathologischen Gruppe, bei noch größeren Unterschieden zwischen pathologischen Klassen. Es

zeigt sich,  ein Kernbereich von Einzelbefunden, wie beispielsweise das Kontrastmittelaufnahme-

verhalten, nahezu immer behandelt werden, ansonsten bevorzugt spezifische Einzelkennzeichen

vertieft werden. Eine Umkehrung der Gliederung, also die Subsummierung der Einzeldiagnosen

einer pathologischen Gruppe unter ein radiologisches oder "radiopathologisches" Phänomen (bei-

spielsweise  Ödem) wird bei Sartor jeweils der Abarbeitung der Einzeldiagosen vorangestellt und

zeigt,  die beiden Gliederungsarten in einem konventionellen Lehrbuch nur schwer direkt benach-

bart darzustellen sind.

Bezüglich des Bild-Text-Bezugs in gedruckten Atlassystemen ist festzustellen, dass Bildunter-

schriften von Autoren sehr verschieden eingesetzt werden: ausführliche, befundartige Kommentare

und klinische Angaben im Stil eines Kurz-Fallberichts stellen das eine, die knappeste Wieder-

holung von Schlüsselbefunden aus dem Lehrbuchtext unter Auslassung aller atypischen Teil-

befunde und Nebenbefunde das andere Extrem dar. Für die Frage nach dem realen, potenziellen

Nutzen eines elektronischen Atlas ist festzuhalten, dass auch weitgehend kommentarlose Bild-

Fallsammlungen, die ein breites Spektrum an NR-Phänotypen einer Diagnose abdecken, wichtig

und offensichtlich als Befundungshilfe akzeptiert sind, sobald das Erlernen der korrekten Per-

zeption und Bezeichnung von Einzelbefunden nicht Hauptziel ist.

Häufigkeitsangaben zu Einzelbefunden sind eher ausnahmsweise und bei entsprechender

Review-Basis quantitativ, tendenziell jedoch auf dieser Veröffentlichungsebene eher deskriptiv.

Der Vergleich der Bearbeitung des Gebiets "Tumor" in der vier Lehrbüchern zeigte, dass eine

durchgängige hohe Genauigkeit bei der Beschreibung der Vorkommenshäufigkeit von Zeichen nur

bei Kazner et al. vermutlich aufgrund einer eigenen umfangreichen und kontrollierten Datenbasis

vorliegt.

Tabellarische Übersichten, in denen zur Diskriminierung benachbarter Diagnosen geeignete Teil-

befunde oder Schlüsselbefunde erläutert werden, sind hilfreiche Ergänzungen. Kazner et al. bieten

hierbei ein dem N-EXPERT-System ähnliche Stufengliederung an, bei der zu einer histo-

pathologischen (Tumor)-Diagnose zunächst eine Voreinteilung in die wichtigsten Lokalisationen

vorgenommen wird, zu denen dann jeweils separat die Morphologie und die Differenzialdiagnosen

(DD) beschrieben werden. Hinweise zu allgemeinen Strategien oder DD innerhalb einer Diagnose-

gruppe wie Tumor, sind Mittel, um die übliche Perspektive – von der einzelnen Diagnose auf die
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assoziierten Zeichen – zu wechseln. Ein kurzer Originalabschnitt (s. Abbildung 3-1) zeigt, wie dicht

gepackt die Perspektiven in bewährten Nachschlagewerken aufeinanderfolgen:

Abbildung 3-1. Ausschnitt aus

dem Kapitel "Cerebral

vasculitis/Imaging findings",

(links, Caldemeyer KS et al in

Zimmermann RA et al, 2000)

und behandelte Wissenskapitel

(rechts)

Der alphabetische Index aller vier Bücher ist ausführlich und enthält vor allem radiologische

Diagnosen oder Teildiagnosen (wie Duraverkalkung), oft in Kombination mit anatomischen

Begriffe; Deskriptoren im Sinne von beschreibenden Teilbefunden sind erwartungsgemäß selten

im Index vertreten, da sie auf unverhältnismäßig viele Einträge verweisen müssten. Während

detaillierte Beschreibungen zu zahlreichen Diagnosen enthalten sind, einschließlich seltener Fälle

und relativ breiter morphologischer Spektren (wie Tumor von Kazner et al., 1988), wird als Such-

vorgehen vom Anwender tendenziell erwartet, das gewünschte Zielkapitel in Form einer Diagnose

(wie M. Leigh) oder Diagnosengruppe (wie Stroke) bereits zu kennen. Die Sucherweiterung erfolgt

dann über vorgeschlagene Differenzialdiagnosen, die jedoch meist in anderen Kapiteln nach-

geschlagen werden müssen. Aufgelockert ist dieses Schema in allen vier Bänden vorallem beim

Thema Tumor und solchen Diagnosegebieten, die per se eher deskriptiv gehalten werden, wie

Missbildungssyndromen. Hier existieren häufiger differenzialdiagnostische Hilfen zu einzelnen oder

kombinierten Zeichen (wie "Tumors that tend to calcify: frequent [...]/occasional [...]/none [..]").

Derartige Aufschlüsselung einzelner radiologischer Schlüsselbefunde sind außerdem in neueren,

für die Praxis konzipierten Nachschlagewerken (Kitteltaschenbücher) verbreitet, die jedoch hier

nicht weiter untersucht wurden.

Trotz der Abdeckungsbreite von großen Nachschlagwerken, kann vor allem in Multiautorenlehr-

büchern die Dispersion und Redundanz von Information zu einer pathologischen Entität störend

sein: die MRT-Morphologie von Meningeomen ist im Lehrbuch von Zimmermann et al. beispiels-

weise an 7 verschiedenen Stellen jeweils mit leichten Variationen zu finden: für die supra-
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tentorielle, infratentorielle, (juxta)-selläre und die Brückenwinkelregion werden die MR-

morphologischen Kennzeichen eines Meningeoms im allgemeinen nahezu deckungsgleich

wiederholt.

3.1.2 Abdeckung der Neuroradiologie durch standardisierte Vokabularien

In Tabelle 3-2 sind überinstitutionelle klinische Vokabularien bezüglich ihrer Verwendbarkeit als

Quelle für neuroradiologische Bilddeskriptoren kurz charakterisiert. Soweit Studien speziell zur

Neuroradiologie oder allgemeiner für medizinische Bildbeschreibung existierten, wurden diese mit

berücksichtigt; für zwei der Indizes (IDR und MeSH) wurde durch Browsing und Stichwortsuche die

Abdeckung der NR durch den Autor überprüft.

Index Organisation Hauptverwendung Charakterisierung
Neuroradiologische

Bildbeschreibung

Index for

Radiological

Diagnoses

(IRD)

American

College of

Radiology

Radiologische

Diagnoseverschlüsselung

zweiteiliger, maximal

9-stelliger Code,

abgeleitet aus

Hierarchien (a) zur

anatomischen

Lokalisation und (b)

zur Diagnose

differenzierte klinisch-

pathologische

Diagnosen/Syndrome;

deskriptive Einträge nur

ansatzweise****

Medical

Subject

Headings

(MeSH®)

U. S. National

Library of

Medicine

(NLM), USA

Schlüssel für MEDLINE®

und Index Medicus®

Themenhierarchie;

19.000 descriptors

(main subject

headings); Netzwerk

durch subheadings

und cross

references

Befund- oder Bild-

beschreibung nicht

möglich

Unified

Medical

Language

System

(UMLS®)

NLM; National

Institutes of

Health, USA

Klassischer Meta-

thesaurus, MeSH®, ICD

und SNOMED®

einschließend; Schlüssel

für NLM Gateway,

PubMed und NLM-

unabhängige Suchindizes

Themenhierarchien;

476.000 concepts;

unterschiedlicher

Vernetzungsgrad

(contexts) je nach

Quellindex

radiologische

Befundungssprache

unvollständig codierbar

mangels modifiers und

multipler Hierarchien****
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Fortsetzung Tabelle 3-2

Read

Codes

Version 3*

National

Health Service

Centre for

Coding and

Classification

Kodierung klinischer

Information für eine

elektronische Patienten-

akte, Großbritannien

Multiple acyclic

graphs als

Strukturprinzip;

Berücksichtigung

klinischer

Sprachgewohneiten

Entwicklung bottom-up

aus 40 klinischern

Disziplinen; Neuro-

radiologie: lediglich

Diagnosebezeichnung

SNOMED®* American

College of

Pathology

Schwerpunkt: elektro-

nische Patientenakte

Polyhierarchie,

300.000 Einträge,

zusammengesetzte

Elemente, explizite

Beziehungen

keine spezifischen

Ergebnisse für die

Neuroradiologie

DICOM American

College of

Radiology**

Bildübertragungs-

standardisierung, PACS,

Teleradiologie

Verankerungspunkte

für Bildbeschreibung

vorhanden***

unzureichende

inhaltliche Auffüllung

Tabelle 3-2. Kurzcharakteristik etablierter Medizinvokabularien, Stand 9/2001 (*Neueste Version Reference

Terminology (RT); Zusammenführung  SNOMED® und Read Codes Version 3 bis Ende 2001 zu SNOMED-

CT; **i. R. eines multidisziplinären Kommittees; ***in Form des SNOMED-DICOM-Microglossary; ****siehe

auch Text)

Der Index of Radiological Diagnoses (IRD) des American College of Radiology enthält für den

NR-Bereich (craniell) etwa 620 Einträge, die in zwei unabhängigen Monohierarchien mit je

maximal vier bzw. fünf Ebenen verwaltet werden. Zur Illustration der Detailauflösung der ersten

Hierarchie (topographische Anatomie) ist ein Ausschnitt zum Bereich 7-1-x (ventricles  lateral

ventricle  x) dargestellt:
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Abbildung 3-2. Ausschnitt aus

der anatomischen Hierarchie

(a) und Beispiele für

Deskriptor-

ähnliche Einträge im Index

of Radiological Diagnoses

(b) (IN-20)

In der zweiten Hierarchie, mit der anatomische Begriffe Normalvarianten und Pathologien zuge-

ordnet werden können, sind deskriptive Begriffskombinationen und radiologische Teildiagnosen

pragmatisch nebeneinander gestellt. Deskriptive Elemente drängen daher je nach Krankheits-

gebiet verschieden stark in den IRD (siehe Abbildung 3-2), sind jedoch weder durchgehend auf

unterster Ebene (root-level) vorhanden noch in einem Kapitel gesammelt. Die in der zweiten

Hierarchie eingeschlossenen pathologischen Entitäten decken ein breites Spektrum ab, reichen

bzgl. der Auflösung teilweise bis in den Bereich von histopathologischen Klassen,

Einzelsyndromen oder infektiösen Erregern und gleichen am ehesten dem bekannten ICD-Schema

als Diagnoseverschlüsselungsinstrument.

In den Medical Subject Headings (MeSH) als Index der MedLine und des Index Medicus sind

vorallem Objekte und Themen polyhierarchisch gegliedert. Während klinische Untersuchungs-

befunde aufgenommen sind, können durch bildgebende Verfahren ermittelte Befunde einer

eigenen Stichproben-Testung zufolge nicht verschlüsselt werden.

UMLS bezieht seine Begriffe aus etwa 50 Einzelglossaren, die durch ein hierarchisch aufge-

bautes semantisches Netz verknüpft sind, und soll als bereits klassifiziertes Quellglossar für

klinische Vokabularien und als Übersetzungsinstrument zwischen Glossaren dienen (McCray et

al., 1995). Durch Hierarchisierung der Beziehungstypen selbst* wurde versucht, das

schlussfolgernde Denken der klinischen Medizin abzubilden. Eine Studie, in der Neuro-CT und

Neuro-MRT-Befunde manuell und durch einen automatischen Parser† passenden UMLS-Begriffen

                                                  
* Der Beziehungstyp functionally related umfaßt beispielsweise die die Unterarten affects, prevents und

treats; Beziehungen sind in UMLS zwischen semantischen Klassen, nicht zwischen einzelnen Konzepten

(Begriffen) definiert.
† SAPHIRE
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zugeordnet wurden,  ergab zwei für diese Arbeit relevante Ergebnisse: in der grundsätzlich

genaueren manuellen Indizierung durch zwei UMLS-erfahrene Radiologen konnten die Konzepte

aus CT-Befunden (n=10) und MRT-Befunden (n=5) zu 75% und 82% zugeordnet werden; diese

Werte lagen etwa im Mittel der Gesamtgruppe* (81%). Die automatische Zuordnung ergab für alle

Bereiche darunterliegende Werte (im Mittel 17%), hierbei –16% für die Neuro-CT und die relativ

höchste Diskrepanz für die Neuro-MRT (–25%). MRT- und CT-bezogenene Konzepte sind im

UMLS auf einer nicht näher definierten Genauigkeitsstufe vorhanden, die Schwierigkeiten bei der

automatischen Zuordnung im Neuro-MRT-Bereich scheint jedoch dafür zu sprechen, dass MRT-

Befunde im Vergleich mit den auf anderen Bereichen sprachlich schwieriger aufzulösen sind. Teil-

ergebnisse aus der Thoraxradiologie (Friedman C, 1993) weisen auf Schwächen der derzeitigen

UMLS hin: die Analyse von 600 Thoraxbefunden ergab sechs semantische Hauptklassen

[radiologische Befundbegriffe (wie Verschattung), anatomische Regionen und Subregionen,

Prozessstatus (wie aktiv oder akut), Ausprägungsgrad (wie deutlich), Sicherheit (wie nicht

vorhanden, möglich) und Veränderungen über die Zeit (wie Zunahme)] mit 516 für die Studienfrage

relevanten Termini. Die letzten 4 Kategorien mit der gemeinsamen Funktion, einen zugeordneten

Befund qualitativ abzustufen (modif iers) , machten 23% des Vokabulars mit einer Vor-

kommenshäufigkeit von 39% aus. Zusammengefasst ergab der Versuch, die Elemente dieser

eigenen semantischen Klassen mit UMLS-Begriffen in Deckung zubringen, dass 54% der radio-

logischen Befundbegriffe nicht zuzuordnen waren und das Konzept einer qualitativen Abstufung

völlig fehlte. Während die Modifier-Gruppe in das UMLS integriert werden konnte,† führten neue,

zunächst unproblematisch erscheinende Klassen wie "pathologischer Befund" zu Konflikten.

Inwieweit das gegenwärtige UMLS die Begriffe der NR abdeckt oder eigene NR-Vokabularien mit

ihren logischen Bezügen ohne Verlust aufnehmen kann, muss erst gezeigt werden.

Die READ-Terminologie (Version 3) wurde von Beginn an von klinischen Ärzten mit dem Ziel

mitgestaltet, die Begrifflichkeit einer Patientenakte komplett und zu erfassen (O´Neil M et al.,

1995). Eine strukturelle Besonderheit sind sog. directed acyclic graphs, die einem inhaltlichen

Konzept nicht eines sondern mehrere übergeordnete Konzepte zuordnen können. Im Vergleich mit

SNOMED an 14.200 Begriffen aus britischen Krankenakten war READ insgesamt in seiner Ab-

deckung unterlegen (Chute CG et al, 1996). Testungen speziell an Neuroradiologiebefunden sind

bisher nicht veröffentlicht worden.

SNOMED ist ein ca. 300.000 Begriffe umfassendes klinisches-Vokabular, das  im Direktvergleich

mit UMLS und den Read Codes für eine elektronische Patientenakte die beste Abdeckung der

Bereiche Diagnosen, Befunde und Modifiers zeigte (Rothwell DJ et al, 1995; Chute CG, 1996).

                                                  
* zusätzliche Befunde aus den Bereichen Knochenszintigraphie, konventionelles Thoraxröntgen, Thorax-CT

und Abdomen-Becken-CT.
† Zugehöriges UMLS-Konzept: qualitative concept
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Mehrfachhierarchien wurden in der neuesten Version SNOMED-RT* zugelassen, die Beziehungen

der Begriffe zueinander sind in eigenen Listen abgelegt und aus Teilkonzepten zusammengesetzte

Begriffe werden als identisch mit einem eventuell vorhandenen Gesamtkonzept erkannt

(Spackman KA, 1997). Ca. 95% der zur Indizierung einer internistischen Bildersammlung (n>1000)

notwendigen Begriffe der Kategorien Diagnose, Befunde und Lokalisation, waren in SNOMED

auffindbar (Lyman J, 2000). Für die Neuroradiologie im speziellen liegen keine Studien zur

Expressivität des SNOMED-Vokabulars vor.

Der DICOM-Standard ist vorallem ein telemedizinisches Bildübertragungsprotokoll, in das

zunehmend Möglichkeiten zur Befundkodierung integriert werden. Während Rubriken hierfür

allgemein vorgehalten werden, sind diese derzeit (Stand 7/2002) direkt an SNOMED angebunden

(Bidgood WD Jr, 1998). Untersuchungen zur Abdeckungsbreite von UMLS und SNOMED

existieren nur verschiedene radiologische, jedoch nicht neuroradiologische, Bereiche (Langlotz et

al., 2002).

Zwei seit Ende 2002 angebotene Diktat- und Befundungssysteme (StructuRad (IN-28); eDictation

(IN-29) enthalten Template-Sammlungen für Neuro-CT und –MRT, die jedoch nur kommerziell

erhältlich sind und daher nicht mit einbezogen wurden.

                                                  
* RT: Reference Terminology
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3.1.3 Leistungsspektrum Internet-basierter neuroradiologischer Atlassysteme

Von den 20 im Juli 2002 untersuchten, über das öffentliche Internet frei zugänglichen Neuro-

radiologie-Atlassysteme, waren 16 an einzelne Bildgebungsinstitute oder Universitäten an-

gebunden; die übrigen  Systeme waren Angebote des American College of Radiology (IN-14) der

European Association of Radiology (IN-20) sowie zweier Zusammenschlüsse von Universitäts-

kliniken (IN-7, IN-24). Die Systeme der zweiten Gruppe bezogen das Material von mehreren

Instituten und waren durchgehend als Multiautorensysteme mit der Möglichkeit, Fälle von externen

Instituten aufzunehmen, ausgezeichnet. Das Projekt Eurorad der EAR, das von 27 nationalen

Radiologischen Gesellschaften und 8 Radiologie-Spezial-Gesellschaften getragen wird, ist ein

reines Internet-Forum. 13 Fachbereichseditoren und ein Chefeditor werden von insgesamt über

100 Peer-Reviewern bei der Begutachtung der eingereichten Fälle* unterstützt (Vorwerk D, 2002).

Die Anzahl der zugänglichen Fälle oder Diagnosen (in Systemen mit getrennter Führung von

Diagnosen und Fällen) variierte enorm (Range 14-493, Median 28) mit den größten Sammlungen

in Form des MedPixTM-Systems (IN-7) (493), der Universität Rennes (IN-21) (397) sowie des ACR

(IN-14) (195). Bei 17 von 20 Systemen wurden 1-2 prototypische Beispiele für eine diagnostische

Entität (beispielsweise Glioblastoma multiforme) angeboten, lediglich in den 3 vorgenannten

großen Sammlungen waren NR-morphologisch verschiedene Beispiele aufrufbar. Neben immer

vorhandenen kraniellen Befunden waren in 5 Fällen auch spinale Erkrankungen, in 6 Fällen auch

neuropädiatrische Beispiele abrufbar. Angaben zur Diagnosesicherung waren explizit in keinem

System als eigene Rubrik vorhanden, indirekt durchgehend in zwei Systemen (IN-7, In-24) in Form

von histopathologischem Material sowie aus klinischen Verläufen oder angiographischen Befunden

bei den anderen Systemen ersichtlich. Acht von 20 Systemen deckten die 6 Hauptgebiete† wegen

der geringen Fallzahl nur sporadisch ab, zwei Systeme (IN-6, IN-24) setzten den Schwerpunkt

deutlich auf Neoplasien, 7 Systeme deckten alle Gebiete ausgewogen ab; in 4 Fällen war die

Verteilung auf die Kategorien nicht in der Übersicht verfügbar. Nur in 3 Systemen (IN-7, IN-24)

wurden Diagnosen auch bei fehlenden Bildbeispielen im Verzeichnis geführt.

NR-Normalanatomie-Sammlungen waren in 6 Systemen verfügbar, davon jedoch in keinem der

Systeme mit Bezug zu pathologischen Befunden oder Link-Möglichkeit aus dem pathologischen

Beispiel in eine korrespondierende normale MRT- oder CT-Referenzschicht. In den meisten

(18/20) Systemen wurden verschiedene Modalitäten oder Schnittorientierungen als Montage aus

vergrößerbaren Einzelbildern dargestellt; zwei Systeme erlaubten nur die Betrachtung eines

einzelnen Schnittes. Die Anzahl der pro Fall gewählten Bilder bewegte sich zwischen 1 und 12

                                                  
* Ablehnungsrate ca. 4.5%
† neoplastisch, vaskulär, infektiös, entzündlich/demyelinisierend, kongenital/strukturell, degenerativ
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Bildern (Median 3); ein System (IN-11) erlaubte den Zugriff auf alle Schnitte verschiedener

Sequenzen und auf Verlaufsuntersuchungen.

Die Hauptklassifikationsprinzipien der Systeme fielen in drei Gruppen:

• ungeordnete oder alphabetische Diagnoseliste, reine Fallnummernliste auf (10/20)

• Diagnosegruppen und untergeordnete Diagnosen, entsprechend 2 Ebenen (8/20)

• Mehrfachklassifikation (2/20) (IN-7, IN-21)

Diagnosen und zugehörige Fallbeispiele waren in 17 Fällen der ersten beiden Gruppen eine

untrennbare Einheit; ein System der zweiten Gruppe (IN-24)  führte nach Auswahl einer Diagnose

zu einer Liste mit Fällen, die dann mit Bildmaterial im Verlauf dargestellt werden. Lediglich im

MedPixTM-System (IN-7) organisierte sich das Wissen in Form von Lehrbuchabschnitten um

Diagnosen, die mit Patientenfällen einschließlich Bildmaterial und klinischen Angaben vernetzt

waren.

 Die radiologischen Befunde, klinische Angaben und weitere Wissenskapitel waren in allen

Systemen als frei formulierte Texte abgefasst; graphische Symbole zur Kennzeichnung von Teil-

befunden wurden in 3 Systemen eingesetzt. In 13 von 20 Systemen wurde keine Liste mit

radiologischen Differenzialdiagnosen angeboten; von den anderen 7 Fällen wurden in 5 Systemen

(IN-10, IN-15, IN-19, IN-20, IN-23) differenzialdiagnostische Kriterien und "pitfalls" ausführlicher,

jedoch nicht durchgehend, erläutert. Direkte Links zu differenzialdiagnostischen Beispielen waren

in keinem System vorhanden; MedPixTM bot lediglich eine Verbindung zu Fällen der gleichen

Lokalisation oder der gleichen Krankheitskategorie.*

In den Systemen der ersten beiden Gruppen (18) erfolgte der Zugriff ausschließlich über die Liste

der Fallbeispiele, in der ersten Gruppe hierbei wegen fehlender Diagnosen teils ungesteuert.

Anatomische Selektionsmöglichkeiten lagen in Form des ACR-Einteilung in zwei Systemen vor,

hierbei konnte das Schema jedoch nur in einem Fall (IN-7) den NR-Suchraum tatsächlich

einschränken. In einem System (IN-6) wurden 13 schematische Lokalisationen-Piktogramme

angeboten, um zu radiologischen Differenzialdiagnosen zu gelangen; diese Funktion war jedoch

vom realen Bildmaterial abgekoppelt.

In drei Systemen konnte eine Suche nach einzelnen Begriffen oder Begriffskombinationen,

teilweise in definierbaren Textteilen† erfolgen, um zu Fallbeispielen (2) oder Lehr buchseiten (1) zu

gelangen. Das MedPixTM-System (IN-7) erlaubte außerdem die Eingrenzung über das Patienten-

alter, die Bildmodalität, die Schnittorientierung sowie die Kombination mit dem ACR-Schlüssel. Der

Suchraum konnte hierbei in klinische Einzelfälle, Diagnosen und Bildmaterial aufgeteilt werden; für

                                                  
* wie "gliale Neoplasmen" im Eintrag zu einem Glioblastom.
† beispielsweise Diagnose oder Befundtext
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Diagnosen wurden kombinierbare Auswahllisten für Anatomie* und Krankheitskategorie

bereitgestellt. In keinem System wurden radiologische Elementarbefunde in Text- oder Bildform

vorstrukturiert zur Auswahl angeboten.

3.1.4 Befund-Diagnose-Kontinuum-Modell von Greenes et al.

Grundlagenarbeit im Bereich "Wissensrepräsentation für medizinische Bilddatenbanken" wurde

von der Gruppe Greenes et al.† geleistet. Wegen der zeitlich parallelen Integration der System

MeSH, SNOMED und des ACR im Großprojekt UMLS (Unified Medical Language System) der

National Library of Medicine wurden von Greenes et al. bevorzugt solche Konzeptklassen

verwendet, die im Jahr 1993 bei SNOMED und im ACR bereits zur Codierung medizinischer Bild-

inhalte zur Verfügung standen. Als Hilfsstruktur zur Entwicklung domänenspezifischer Wissens-

repräsentationen stellt die Gruppe ein allgemeines Bezugssystem (Ontology) vor, das aus

definierten Konzepten und deren Beziehungen untereinander besteht. Vorergebnisse aus der Auf-

schlüsselung des differenzialdiagnostischen Denkens (Musen MA et al., 1991) und aus Ansätzen,

diagnostische Vorgänge hierarchisch zu organisieren (Patil et al., 1988),  sind im Modell berück-

sichtigt worden. Eine Grundannahme besteht darin, dass zwischen Beobachtungen (observations)

und Interpretationen stufenlose Übergänge existieren, vor allem bedingt durch die Tatsache, dass

der Schritt von der Beobachtung zur Interpretation nicht nur auf der Ebene der Perzeption

vollzogen wird: Die Erkennung und Zuordnung von Phänomenen zu Interpretationsklassen läuft

mit zunehmender Erfahrung auf kognitiver Ebene ab und resultiert in der sprungartigen

Zusammenfassung von Einzelbeobachtungen (raw observations) zu Interpretationen (higher level

interpretations) und weiter zu Diagnosen.‡ Die detaillierte Analyse dieses Integrations prozesses –

im Modell von Greenes et al. als inference procedure bezeichnet – bei Radiologie-Anfängern, -

Fortgeschrittenen und -Experten war auch das Ziel weiterer Untersuchungen (Lesgold A et al.,

1988). Im folgenden sind die Konzeptklassen und die Beziehungsklassen nach Greenes et al. kurz

zusammengestellt, zum besseren Vergleichbarkeit mit dem System N-EXPERT teilweise jedoch frei

übersetzt.§

                                                  
* in einer gemeinsamen Liste Organ system/Location
† Greenes RA, McClure RC, Pattison-Gordon E, Sato L. The findings-diagnosis continuum: implications

for image descriptions and clinical databases. Proceedings of the Annual Symposium on Computer

Applications in Medical Care 1992;383-13
‡ in der Trivialform als "Aunt Minnie-Phänomen" bekannt: Das Wiedererkennen einer Person erfolgt schnell

mit sofortigem Ergebnis, ohne bewusste Abwägung von Einzelheiten und wird im Alltag nicht weiter

entschlüsselt: "How do you know that is Aunt MinnIe"? – "Because it looks like Aunt Minnie!."
§ Auf der technischene  Ebene kann eine Konzeptklasse als semantische Klasse in einem semantischen

Netz oder als Tabelle einer relationalen Datenbank realisiert werden.
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(1) Anatomische Lokalisation (anatomic locus): Kombination aus systematischer und

topographischer Anatomie in enger Anlehnung an die Topographie-Achse von SNOMED

bzw. dem anatomischen Begriffsbaum bei MeSH.

(2) Untersuchungstechnik (evaluation technique): beispielsweise Anamnese, körperliche Unter-

suchungsbefunde, Kernspintomographie. Jede Technik wird spezifiziert durch eine

Sammlung an Einzelbefunden (Organism observation attributes), mit deren Hilfe die

Ergebnisse ausgedrückt werden können.

(3) Diagnostic procedure: Kombination aus anatomischer Lokalisation (1) und Untersuchungs-

technik (2). Beispiel: kardiovaskuläre Anamnese, Schädel-MRT

(4) Ätiologisches Agens (etiologic agent): jede krankheitsverursachende Entität. Beispiel:

Mikrobiolischer Organismus wie Neisseria meningitidis

(5) Organism observation attribute: wie unter (2)‚ erläutert. Beispiel: T1-Signalintensität.

(6) Organism observation status: eigentliche Zustände von (5) und damit Deskriptoren i. e. S.

Beispiel: hypointens, isointens, hyperintens

(7) Organism observation: Kombination aus (6) und (7). Beispiel: [MRT-T1WI] [hyperintens]

(8) E lementarbefund  (elemental finding): Kombination aus Organism observation,

anatomischer Lokalisationsangabe und zugrundeliegender Beobachtungstechnik.

Beispiele: [density, focal, abnormal] [breast p arenchyma] [as seen by mammogram] oder

[Mitoses, increased] [in osteoblasts] [as seen by light microscopy of bone tissue] [with HE

stain]

(9) Kombinationsbefund (composite finding): Kombination (Cluster) aus Einzelbefunden

(entspr. (8)), Kombinationsbefunden (entspr. (9)) oder beiden Befundarten

(10) Ätiologische Diagnose (etiologic diagnosis): spezielle Unterklasse von (9) mit zusätzlicher

Angabe eines ätiologischen Agens

(11) Inference procedure: Algorithmus zur Gewichtung eines Elementarbefundes und/oder

Kombinationsbefundes zur Erzeugung eines übergeordneten Kombinationsbefundes
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Abbildung 3-3. Semantisches Netz-Modell von Greenes et al. Wichtigstes Merkmal ist die rekursive

Verwendbarkeit eines Composite Finding als neues Teilelement eines übergeordneten Composite Finding.

Vereinfachung mit Darstellung der Beziehungen zwischen den Hauptklassen-Konzepte sowie ausgewählten

Subklassen [Greenes RA et al., 1992]. Im Sinne von Musen (Musen MA, 1998) kann ein solches

Beschreibungssystem als Ontologie bezeichnet werden.

Folgende Auswirkungen auf die Struktur eines modular aufgebauten radiologischen Befundungs-

systems würde die Implementation eines solchen Modells haben:

• Elementarbefunde (elemental findings) können zu Kombinationen (composite findings)

zusammengesetzt werden; dieses Prinzip wird auch als conceptual clustering bezeichnet

(Hadzikadic M et al., 1990; Sawaragi T et al., 1990) einem der Mustererkennungs-

Forschung entliehenen Begriff.

• Ein so gewonnenes Aggregat kann durch die rekursive Verwendung zum Aufbau eines

weiteren composite finding verwendet werden. Die Grundstruktur beider Befundarten ist

identisch und besteht aus einer anatomischen Angabe, einer "Technik der Befunderhebung"

(method of determination) und allen enthaltenen Befunden der niedrigeren Stufe. In der

Abbildung 3-3 ist das allgemeine Konzept der method of determination nicht abgebildet, für
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Elementarbefunde jedoch als observation method*, für Kombinationsbefunde als inference

method definiert.

• Das entscheidende Unterscheidungskriterium von einem höher angesetzten composite

finding (higher level interpretation) hin zur Diagnose ist die Annahme eines ätiologischen

Agens.

• Das Modell kann auch dann für die Entwicklung eines Diagnoseunterstützungssystems

verwendet werden, wenn noch kein Algorithmus für die gewichtete Aggregation von

Befundclustern zu higher level findings zur Verfügung steht.† Als Übereinkunft wird jedoch

angenommen,  mindestens eine inhaltlich begründbare Assoziation zwischen dem Teil-

befund und Aggregat bestehen muss und Schwellen für die Aufnahme sehr untypischer

oder unspezifischer Elementarbefunde definiert werden.

• Der rekursive Aufbau ist die Grundlage für Beweglichkeit in den Dimensionen "Aggregation"

und "Granularität": verschiedene Aggregationsstufen erlauben zunächst den Zugang zum

Befundnetz auf verschiedenen Abstraktionsstufen und dann Bewegung in eine Richtung, die

zur Diagnose führt, sowie die Gegenrichtung, die zu Teilbefunden führt. Neben der

beschriebenen Ähnlichkeit zu diagnostischer Logik erlaubt der Aufbau auch die gleichzeitige

Abbildung verschiedener Stufen an Detailgenauigkeit (gleichzusetzen mit Granularität).

Die praktische Tragfähigkeit des Modells beweist sich in klinischen Anwendungen, die im

Thenetsys-Projekt in Form semantischer Netze für die Bereiche (konventionelle) Thoraxradiologie

(Bell DS, Pattison-Gordon E et al., 1994)  Mammographie und Abdominalultraschall (Bell DS,

Greenes RA, 1994) entwickelt wurden. Für den Thoraxbereich wurde ein Netzwerk mit 62

Konzeptklassen und 17 Arten von Verknüpfungen entwickelt (s. Abbildung 3-4).

Die Entwicklungsmethode wird offengelegt und entspricht einem multipragmatischen bottom-up

(hier: Entwicklung aus klinischem Befundungsmaterial durch Mediziner) und top-down Ansatz

(hier: Verwendung eines semantischen Modells) und umfasst die automatische Prozessierung von

freien Thorax-Befunden durch einen Parser, die Analyse von 18 repräsentativen Befunden zur

Abstrahierung von Argumentationsmustern, der interdisziplinären Revision zusammen mit Medizin-

informatikern, sowie die direkte Übernahme von Konzeptklassen !aus dem Modell von Greenes et

al. und der anatomischen Repräsentation einer Vorversion des Ultraschall-Befundungsschemas.

Im Ergebnis auffallend ist die Einbettung eines externen Wissensmoduls ("inference procedure"),

dem vorbehalten ist, Befunde und Interpretationen in Wahrscheinlichkeitsbeziehungen zueinander

                                                  
* Ersteres wird schnell ersetzbar durch die Modalität, für die die Deskriptoren entwickelt werden sollen,

beispielsweise MRT, aber auch differenzierter, wie spinales MRT, MRT-T2, CT mit Kontrastmittel.
† Beispiele für Techniken: reine Befunoziation (surface level reasoning); deep reasoning: criteria rules,

Wahrscheinlichkeitsrechnung, Kausalketten (causal reasoning chains), heuristic scoring rules
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setzen. Auf der Modellebene wird bestätigt, dass neben der Wahl der Konzeptklassen erst die

explizite Definition der Beziehungen der Konzeptklassen untereinander die klinisch-diagnostische

Logik ausdrückt; erst  ein explizites Modell kann außerdem die Erfahrungen bei der Deskriptoren-

entwicklung effizient auf Nachbarbereiche übertragen und so die Entwicklung von Wissens-

repräsentationen beschleunigen. Der innere Aufbau von Deskriptionsschemata gerät sonst,

insbesondere beim Ziel einer multidisziplinären Wissensrepräsentation wie in N-EXPERT,

heterogen und verbindunglos.

Abbildung 3-4. Konzepthauptklassen und

deren Verbindungen als Grundlage eines

semantischen Netzes für den Bereich der

Thoraxbefundung nach Bell et al. (1994).

Gemäß der Definition eines semantischen

Netzes übernehmen Unterklassen (subtypes)

alle Möglichkeiten an Beziehungen – ein

composite finding kann so beispielsweise

wieder mit einer anatomischen Angabe

verbunden werden.

3.1.5 Einordnung  qualitativer Bilddeskription in die Typologie radiologischer Diagnose-

unterstützungssysteme

Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme (decision support systems, DSS) sind  nach

einer Minimaldefinition von Wyatt und Spiegelhalter (Taylor P, 1995) wissensbasierte Systeme, die

aus zwei oder mehr fallbezogenen Angaben* eine fallspezifische Beratung generieren können. In

der Radiologie ist ein DSS von Interesse, sobald spezielle Expertise bei der Bildakquisition oder

Bildinterpretation notwendig ist. Mangelhafte Bildqualität, komplexe anatomische Fragen,

potenziell schwierig zu detektierende Läsionen, Abhängigkeit der klinischen Signifikanz einer

Läsion von vielen Randbedingungen sowie eine große Anzahl differenzialdiagnostischer

Möglichkeiten sind paradigmatische Situationen, die Expertise besonders erforderlich machen.

Das Verständnis von "Expertensystem" (ES) hat in den letzten 10 Jahren zudem eine Erweiterung

erfahren: ausgehend von der Vorstellung, Expertise abzubilden und gewissermaßen losgelöst von

der Person und ortsungebunden einsetzen zu können, soll inzwischen weniger die Entscheidung

des Experten imitiert werden als die Entscheidungsfähigkeit für  Personen jeder Ausbildungsstufe

                                                  
* "items of patient data"
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verbessert werden. Über die ursprüngliche Definition gehen auch Systeme hinaus, die

diagnostische Entscheidungen von Experten selbst verbessern oder ergänzen (Metaxiotis S et al.,

2000). Im folgenden wird also "Expertensystem" vereinfachend als jedes System – unabhängig

von der Funktion – verstanden, das Expertise imitiert, während ein DSS eine Entscheidungshilfe

darstellt und im speziellen Fall des "Diagnoseunterstützungssystems" die Diagnostik unterstützt.

DSS benutzen eine explizite Wissensrepräsentation,* durch die klinische Entscheidungsvorgänge

direkt als Ergebnis abgebildet oder simuliert werden, um aus den Vorgaben des Radiologen eine

diagnostische Empfehlung abzuleiten. Die Offenlegung der Ableitungsschritte des DSS hin zu

Differenzialdiagnosen ist in manchen Systemen im Sinne einer Transparenz bis zu dialogartigen

Schnittstellen ausgebaut worde (Swett HA, 1987, 1989; Cohn AI et al., 1994). Die Suche einer

logischen Verbindung zwischen Eingängen und Ausgängen (hier: Differenzialdiagnosen) kann

grundsätzlich durch forward† oder backward chaining‡ erfolgen. Die Perzeption und korrekte

Codierung von Elementarbefunden – neben der Aufstellung diagnostischer Hypothesen bei

backward chaining – bleiben Aufgaben des Radiologen. Aus klinisch-pragmatischer Sicht sind die

beiden Hauptaufgaben eines ES, einen unerfahrenen Untersucher zur frühen Hypothesenbildung

und diagnostischen Entscheidung zu befähigen und einen bereits erfahrenen Untersucher auf alle,

einschließlich ungewöhnliche Differnzialdiagnosen aufmerksam zu machen sowie Hilfestellung

beim Prozess der Hypothesenabwägung zu geben. Unabhängig von der informationstechnischen

Realisation besteht die Hauptschwierigkeit und der Kern der Wissensrepräsentation (a) in der

Identifikation  derjenigen elementaren Wissenseinheiten, die einer medizinisch richtigen

Schlussfolgerung zugrunde liegen, und (b) der Transformation zwischen Elementarbeobachtungen

und Diagnosen. Beiden Modellanteilen liegen Vereinfachungen der komplexen Realität zugrunde,

die sie als Fehlerquellen prädisponieren. Die dritte Fehlerquelle ist – ähnlich vorhanden bei der

Suchanfrage in einer Bilddatenbank – die falsche Zuordnung der reellen klinischen Tatsache zu

einem Wissensbaustein des Systems, im folgenden «Zuordnungsfehler» genannt. Teil (a)

entspricht in dieser Arbeit den Bilddeskriptoren als radiologische Elementarwahrnehmungen – da

dieser Teil untrennbar mit der Perzeptionsleistung eines Anwenders verbunden ist, müssen bei der

Entwicklung neben der rein semantischen Präzisionsproblematik auf abstrakter Ebene auch

folgende  Zusammenhänge zwischen Anwenderfähigkeiten, Anwenderschnittstelle und Teil (a)

berücksichtigt werden:

• Perzeptionell einfach zuzuordnende Elementarbeobachtungen sind schnell zu bearbeiten,

reduzieren Zuordnungsfehler und Interobservervarianz und sind damit erstrebenswert. Die
                                                  
* knowledge base im Kontext von ES
† forward chaining: Schlüsse werden aus Ausgangselementen durch Regeln ermittelt und für die nächste

Entscheidungsstufe weiterverwendet.
‡. backward chaining: ausgehend von Hypothesen werden solche Regeln im Regelwerk ausfindig gemacht,

deren Eingangsgrößen letztlich mit den Vorgaben in Deckung sind.
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erste Grenze im Vereinfachungsprozess befindet sich dort, wo durch weitere Verkürzung die

diagnostisch relevante Beobachtungen nicht mehr genügend genau beschrieben werden

können.

• Je nach Leistungsfähigkeit kann ein Anwender Beobachtungen verschiedenen Perzeptions-

und Interpretationsstufen sicher zuordnen – da die Eindeutigkeit der Zuordnung hierdurch

gewahrt bleibt, sollten Systeme diese Unterschiede berücksichtigen und erfahrenen Benutzer

komplexere Deskriptoren anbieten.

Für ein radiologisches Deskriptionsschemas folgt hieraus:

(a) Die Breite und Granularität der angestrebten diagnostischen Leistungsfähigkeit des ES sind

beim Vereinfachungsprozess steuernd.

(b) Die verschieden ausgeprägten Perzeptions- und Interpretationsfähigkeiten von Anwendern

erfordern eine flexible Schnittstelle, um an die individuellen Vorleistungen und Vorkenntnisse

anzuknüpfen.

Anforderung (b) läßt dabei offen, wie dieses vielfach umschriebene Problem (finding-diagnosis-

continuum bei Greenes et al., 1992; multiple consistent views und multiple granularities bei Cimino

et al. 1998) auf der logischen Ebene gelöst wird: Beispiele für in ES der obigen Definition ein-

gesetzte Grundtechniken sind Entscheidungsbäume, Bayes´sche Wahrscheinlichkeitsmodelle*

(Kahn CE Jr et al., 2001), Fuzzy logics-Techniken und Techniken der Ähnlichkeitssuche† wie im

einfachsten Fall Boole-sche Kombinatorik. Swett et al. (Swett HA, Miller PL, 1987) empfehlen

gemäß eines eigenen Dreistufenmodells der radiologischen Befundung (1. automatische

Perzeption, 2. bewusste Featureabwägung, 3. Entscheidungsphase)‡ jeweils getrennte Unter-

stützungs-Tools.

Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten von medizinischen ES geht weit über DSS hinaus –  die

Empfehlung eines geeigneten diagnostischen Verfahrens bei gegebenen Vorbefunden etwa ist

von enormer klinischer und ökonomischer Bedeutung (Metaxiotis KS et al., 2000). Unter der Vor-

stellung, dass jede Untersuchung einen Test darstellt und das Untersuchungsergebnis die Wahr-

scheinlichkeit für eine Diagnose ändert, kann durch die Gegenüberstellung von pre-test- und post-

test-Wahrscheinlichkeiten ein Maß für die diagnostische Relevanz gefunden werden.§ Die dafür

notwendige statistische Datenbasis erklärt teilweise, warum Bayes-Modelle bisher nur für spezielle

radiologische Fragestellungen in anwendbare ES umgesetzt wurden, beispielsweise die

                                                  
* auch belief network
† wie als sog. Nachbarschaftssuche im CBR notwendig, um ähnliche Fall zu identifizieren
‡ im Original pre-attentive phase, attentive phase, decision phase
§ erfolgreich gezeigt für die diagnostische Aufarbeitung von Gallenblasenerkrankungen (Haddawy P et al.,

1994)
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Radiologie von Knochentumoren (Kahn CE Jr et al., 2001) oder die Mammographie-Interpretation

(Burnside E et al., 2000). Qualitative radiologische Bilddeskriptoren auf verschiedenen

Abstraktionsniveaus in den Bereichen Leber-MRT (Tombropoulos R et al., 1993) und Mammo-

graphie (Kahn CE Jr et al, 1995) haben sich hierbei grundsätzlich als geeignete Schlüssel für

Teilbefunde – einzelne Tests im Sinne eines Bayes´schen Ansatzes – erwiesen.

Unkomplizierte und mit dem Befundungsablauf kompatible Interaktionen des Anwenders mit

einem ES verbessern die Akzeptanz eines Systems und sind die Grundvoraussetzung für klinische

Prüfphasen. Wie durch Analysen des neuroradiologischen Klinikalltags bestätigt (Sharples M. et al,

1997, 1999), ist ein Deskriptionsschema mit doppelter Verwendbarkeit als Generator eines

strukturierten Befundes und gleichzeitige Schnittstelle zu einem ES besonders wertvoll.

Im folgenden werden vier mögliche ES-Grundtypen vorgestellt, die auf der Eingangsseite mit

einem Muster an Einzelbefunden (Deskriptoren) konfrontiert werden:

Die einfachste Möglichkeit, aus einer Kombination von Befunden eine diagnostische Liste auszu-

geben, ist in sog. frame-basierten* Systemen (Rasuli P et al., 1996) realisiert: der Benutzer wird

hierbei durch eine Befundhierarchie geführt und muss auf jeder Ebene einen Teilbefund

charakterisieren. Nach der letzten Entscheidung ist genau ein Pfad definiert, der im System mit

genau einer Liste an Diagnosemöglichkeiten verbunden ist. Wird die Eingabe von Befunden auf

einer bestimmten Stufe unterbrochen, werden die darunterliegenden unbekannten Angaben in

allen potenziellen Ausprägungen berücksichtigt und deren Lösungen aufgesammelt. Experten-

wissen ist durch die Zuordnung jedes einzelnen möglichen Pfades zu einer Diagnosenliste

verankert. Rasuli et al. erreichten mithilfe einfachster MRT- und CT-Deskriptoren† eine

Differenzierung von etwa 100 Diagnosen; nach Feldtestung und Revision wurde das System

erfolgreich, aber in begrenztem Umfang (n=10), fremdevaluiert.

Regelbasierte Systeme‡ enthalten eine endliche Anzahl von einfachen oder bedingten Wenn-

Dann-Regeln, die auf eine neue Befundkonstellation angewendet werden können. Die Navigation

durch das Regelwerk wird durch ein eigenes Modul gesteuert, das die grundsätzliche Richtung der

Regelanwendung (backward vs. forward chaining, s. o.), die Anwendungsreihenfolge und andere

Gewichtungen festlegt. Die Qualität eines solchen Systems hängt von der Datenbasis der

Entscheidungsregeln ab, die jedoch auch heuristisches Denken im Sinne von "Daumenregeln"

darstellen können. Rein regelbasierte Systeme bewältigen das explosiv anwachsende Netz von

Abhängigkeiten zwischen Ausgangsgrößen und Teilschlussfolgerungen meist nur für spezielle

                                                  
* frame: etwa gleichzusetzen mit "Informationsknoten"
† 17 Lokalisationen, T1: hypo-, iso-, hyperintens, weitere (CSF, gemischt, Spiegelbildung); T2: hell, dunkel;

CT: hyperdens, isodens, hypodens; Ja/Nein-Option für Masseneffekt; Kontrastmittelaufnahme und

Verkalkung.
‡ rule-based
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Fragestellungen (Cohn AI et al., 1990; Swett HA et al., 1987, 1989) oder durch Kombination mit

anderen ES-Typen (Macura RT et al., 1994).

In Systemen, die case-based reasoning (CBR) anwenden, wird auf ein abstraktes Regelwerk

verzichtet: die Diagnose wird indirekt durch die Suche nach ähnlichen Befundkonstellationen unter

bereits korrekt gelösten klinischen Fällen abgeschätzt (Schmidt R et al., 1999). Fallsammlungen

mit Bildmaterial sind besonders für perzeptionsorientierte Fächern wie Radiologie (Macura RT et

al., 1997; Sharples M et al, 2000, Swett HA et al., 1987, 1989), Pathologie (LeBozec C et al.,

1998), Dermatologie (Diepgen TL et al., 1998) und Ophthalmologie (IN-27) geeignet, diagnostische

Expertise widerzuspiegeln (Tagare HD et al., 1997); als Kernbaustein von DSS sind die

Diagnosesicherung und repräsentative Selektion der Fälle die Grundvoraussetzung, das Auffinden

(retrieval) ähnlicher Fälle die Kernproblematik beim Zugriff auf das Wissen. Die Suche nach global

oder in einzelnen Phänomenen ähnlichen Bildern ist in der Übersicht zur Konzeption einer

Bilddatenbank (Tagare HD et al., 1997) eine Hauptfunktion; je nach Definition von Ähnlichkeit kann

die Suche nach weniger ähnlichen (i. e. unähnlichen, diskrepanten) Bildern erfolgen. Werden

Bilddeskriptoren zur Indizierung und Vermittlung von Teilbefunden eingesetzt, kann das System

die Ähnlichkeit von Bildern indirekt aus der Ähnlichkeit eines Deskriptionsmusters ableiten, wie

quantitativ von der Gruppe um du Boulay (Sharples M et al., 2000; Teather D et al., 2000)

demonstriert. Dieser Methode der relativen Ähnlichkeitsbestimmung stehen heuristische (Swett HA

et al., 1987, 1989) oder durch Perzeptionsexperimente ermittelte Ähnlichkeitsrangfolgen (Getty DJ

et al., 1988) gegenüber.

Vorteile fallbasierter System sind, dass (a) das Systemwissen durch die Hinzunahme weiterer

Fälle erweitert werden kann, (b) die Richtigkeit von Schlussfolgerungen bis zu einer gewissen

Tiefe aus den Fallbeispielen selbst ersichtlich sind, (c) eine unvollständige Ausgangsdatenbasis

trotzdem eine Abfrage an das CBR-System erlaubt sowie (d) Unvollständigkeit von abstraktem

Wissen über ein Gebiet kein grundsätzliches Hindernis für die Aufnahme von Beispielfällen ist

(Kahn CE Jr, 1994). Eine Haupteinschränkung besteht in dem nicht unerheblichen Aufwand, die

morphologische Variationsbreite von häufigen Entitäten und gleichzeitig Fallbeispiele seltener

Entitäten bereitzustellen.

Ein CBR-System für die Radiologie ist auf der technischen Ebene nahezu identisch mit einem

durch ein Deskriptionsschema indizierten Atlassystem und für die Neuro-MRT in einer Extremform

von du Boulay et al. realisiert worden (s. a. Abschnitt 4.4.1.1)  Als Basisfunktion leistet ein CBR-

System die Suche und Demonstration ähnlicher Fälle mit bekannter Diagnose aufgrund einer

Sucheinschränkung durch Deskriptoren, wodurch die Kriterien eines DSS bereits erfüllt sind.

Anstelle von durch Experten indizierten Atlasfällen können in einer Variation von CBR für die

Fallsuche (case retrieval) auch die vollständigen Befundungstexte verwendet werden: Experten-

befunde der visuell orientierten Fächer enthalten nebeneinander Elementarbeobachtungen, inter-
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pretative Zwischenschritte und Differenzialdiagnosen und sind im Klinikalltag ein wichtiges

Dokumentationsmedium. Die Extraktion und semantische Fusion diagnoseassoziierter deskriptiver

Termini nur aus Einzelbefunden ist daher eine Möglichkeit, (Friedman C et al., 1994) eine

Sammlung an Elementarbeobachungen zu erhalten, die außerdem exakt dem Sprachgebrauch

von Klinikern entsprechen. Die Vorkommenshäufigkeit eines Terms in Befunden als Schätzgröße

der tatsächlichen Vorkommenshäufigkeit des Phänomens bei der Diagnose ist innerhalb definierter

Grenzen* ein mögliches Verfahren, um bei Kenntnis der Krankheitsinzidenz auf eine Diagnose-

wahrscheinlichkeit zu schließen. Aufgrund der geschilderten Kontextabhängigkeit einzelner

Termini haben jedoch bereits geringe Variationen der semantischen Abbildung einen deutlichen

Einfluss auf die Verfälschung von Befundinformation (Wilcox A et al., 2000) hat. Gezeigt wurde

weiterhin, dass solche Befunde, die von ärztlicher Seite als uneindeutig oder unklar i. w. S.

eingestuft werden, auch die Genauigkeit von automatischer Prozessierung herabsetzen (Chapman

WW, 2000).

Artifizielle neuronale Netze sind Optimierungsalgorithmen, die zwischen numerischen Eingängen

(beispielsweise Deskriptoren der Ausprägung 1/0 als vorhanden/nicht vorhanden oder auf abge-

stuften Skalen) und Ausgängen (beispielsweise 0 für benigne, 1 für maligne) anhand eines

Trainingssets die dazwischenliegenden mathematischen Funktionen optimieren. Zwischen Ein-

gangs- und Ausgangsgrößen sind in mehreren Schichten Zwischenknoten eingesetzt, die in der

Regel koeffizientenabhängige Exponentialfunktionen entsprechen und mit mehreren Knotenaus-

gängen der darunterliegenden Ebene sowie Knoteneingängen der darüberliegenden Ebene ver-

bunden sind. Durch rückkoppelnde Trainingsschritte können die Koeffizienten aller Zwischen-

funktionen stufenweise so eingestellt werden, dass sie für einen bekannten Datensatz die Aus-

gänge mit dem bekannten Ergebnis in Deckung sind (Kahn CE Jr, 1994; Horn et al., 1999). Da die

Werte der ersten Eingangsebene bereits numerisch angegeben werden können, bietet sich die

unscharfe (auch fuzzy) Beschreibung von Elementarbeobachtungen oder interpretativen

Deskriptoren (wie invasion) auf Ausprägungsskalen (Christy PS et al., 1995) oder  zweipoligen

Skalen (Baker JA et al., 1996) für ein ANN an. In Bereichen, wo die Gewichtung einzelner Bild-

merkmale unübersichtlich, logisch schwer erklärbar und auch bei großer Erfahrung fehlerbehaftet

ist, sind ANN erfolgreich auch auf der Diagnoseebene (Baker JA et al., 1995, 1996;  Vergnaghi D

et al., 2001; Piraino DW et al., 1991) oder Prognoseebene (el-Deredy W et al., 1997) eingesetzt

werden. Die Arbeiten von el-Deredy et al. (1997) aus dem Bereich der Mustererkennung zeigen,

dass die Klassifikation von MR-Spektroskopie-Profilen mithilfe von ANN für weiterführende System

möglich ist.

                                                  
* wie Kenntnis der wahren Krankheitsinzidenzen in der Bevölkerung, aus der die Befunde stammen;

Berücksichtigung der Variationen in der Befundungsvollständigkeit und der Befund-Reliabilität
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Ein vielzitiertes Hybridsystem aus einem regelbasierten Entscheidungssystem und Frame-

Elementen ist das System ICON für die Thoraxradiologie: Der Radiologe kann das System mit

radiologischen Deskriptoren, meist auf 5-er-Skalen, konfrontieren, gleichzeitig zeitliche

Verlaufsparameter und klinische Variablen ändern, und erhält anstelle eines Diagnosevorschlags

zunächst eine Art schriftliche Diskussion des Problems. Diese enthält, in den Grundzügen ähnlich

zu N-EXPERT, verschiedene thematische Achsen mit Bildmaterial aus einer Falldatenbank, die

dann vom Benutzer abgearbeitet werden können. Den noch unscharfen Ergebnisraum kann der

Benutzer durch gezielte Manipulation einzelner Achsenparameter – wie Befundausprägung,

zeitlicher Verlauf, Hinzunahme neuere Teilbefunde – durchforsten und so am Ende einen

Lösungsfall eingrenzen, der dem realen Fall am nächsten kommt. Klinische Variablen, die in der

Realität den Ergebnisraum erheblich verschieben können, sind in ICON gleichberechtigt neben

radiologische Befunde gestellt, wobei die vielseitigen Abhängigkeiten der Variablen durch das

erwähnte, i. w. heuristische Regelwerk bewältigt werden. Trotz eines entscheidenden Vorteils –

einer relativ sparsamen Bild-Falldatenbank bei davon weitgehend unabhängigem Regelwerk – und

der Verknüpfung von klinischen und radiologischen Informationen wurde das System nicht über

einen Prototypen hinaus entwickelt.

Eine weitere Art von Hybridsystemen bringt Bildsegmentationsverfahren in Verbindung mit

wissensbasierten Systemen. Automatische Bilderkennungsschritte werden im Hintergrund des

Prozesses durch ein heuristisches Regelwerk gesteuert, ohne dass jedoch dieses Wissen explizit

für einen Anwender sichtbar wird. Durch eine solche Kombination wurde beispielsweise für Glio-

blastome ein automatisches Volumetrieverfahren entwickelt und mit dem manuellen Verfahren

verglichen (Clark MC et al., 1998). Zur automatischen Detektion von Akustikusneurinomen wurde

durch die Hintereinanderschaltung neuronaler Netze auf der Basis eines wissensbasierten Regel-

systems ein relativ sensitives System zur automatischen Detektion dieser speziellen Tumorart

entwickelt (Dickson S et al., 1997).

3.2 Fallsammlung und neuroradiologisches Deskriptionsschema in Verbindung mit N-

EXPERT

3.2.1 Neuroradiologisches Deskriptionsschema (NRDS)

Das monohierarchische Beschreibungsschema ist ein Ergebnise der Arbeit und auf den

folgenden Seiten als Übersichsgrafik und sowie Anhang 6.1 komplett abgedruckt. Die

monohierarchische Struktur entspricht der Strukturvorgabe des Begriffsglossars im System N-

EXPERT und ist für die dortige direkte Implementation im Kapitel MRT-/CT-characteristics

vorgesehen. Die Kommentierungen und Verwendungsempfehlungen – in der Version hier in Form

von Kommentaren hinter einem Schrägstrich - können in der digitalen Version über eine

Hilfsfunktion angezeigt werden.
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An manchen Stellen sind für die Anwendung auf einen Einzelfall (case description, CD ) die

Rubriken entsprechend bezeichnet; im digitalen System würde dann je nach Ziel einer "Lehrbuch-

beschreibung" (electronic text book oder  ETB) oder einer "Einzelfallbeschreibung" (case

description oder CD) nur die zutreffenden Auswahlbäumen angezeigt. Mit "IDEM" sind kleinere

identische Unterbäume abgekürzt, die wegen der besseren Übersichtlichkeit nur einmal ab-

gedruckt sind.

Im System N-EXPERT besteht die Möglichkeit, das gesamte Schema mehrfach hintereinander

anzuwenden, um insbesondere im Einzelfall mehrere Pathologien beschreiben zu können – dies

entspricht einer Empfehlung von du Boulay (2001; Sharples M et al., 2000), nach der Prozesse,

die in der Übersicht als ätiopathogenetisch verschiedenartig erscheinen, nicht zu einem multi-

fokalen Prozess zusammengefasst werden sollten, auch wenn die Einzelprozesse morphologisch

ähnlich sind. Die Übersichtsgrafik zeigt, auf welchen Ebenen solche Wiederholungsmöglichkeiten

vorgesehen sind.

Die Möglichkeit oder Empfehlung, einen Deskriptor mit Begriffen aus den beiden anatomischen

Glossaren von N-EXPERT zu kombinieren, ist mit dem Begriff "A1&2" gekennzeichnet; technisch

gesehen ist die Hinzufügung dieser Begriffe zu jedem Deskriptor möglich. Die Kombination mit der

"R-List" als Zugriffswerkzeug auf die N-EXPERT-internen Anatomie-Glossare ist in der Diskussion

näher erläutert. Bezüglich Nichtaussagen gibt es eine gemischte Regelung, die vorbehaltlich der

Programmierung der Suchalgorithmen so aufgestellt wurde: oberste Priorität haben ausgewählte

Punkte, zu denen auch Nichtaussagen gehören; ein nicht ausgewählter Deskriptor wird als nicht

vorhandene Bedingung  interpretiert. Häufigkeitsangaben, relativierende Erläuterungen, und

überhaupt Freitext können in der derzeitigen Version jedem Deskriptor hinzugefügt werden,

bleiben jedoch syntaktisch vom System weitgehend unerkannt. Technisch gesehen können

beliebig viele Deskriptoren der gleichen Auswahlebene in eine Beschreibung gleichberechtigt und

ungewichtet in eine Fall- oder Lehrbuchbeschreibung übertragen werden.

Beispiel: Die Einfügung von increasing (most) und gleichzeitig decreasing (some) in der Rubrik "imaging

changes over time/size of existing lesion(s)" drückt aus, dass die meisten Läsionen in ihrer Größe

zugenommen, andere wenige Läsionen dagegen abgenommen haben.
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Abbildung 3-5. Übersicht über das NRDS (Grau: Beschreibungssektionen, die auch unabhängig vom

beschriebenen Hauptprozess verwendet werden können])
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3.2.2 Exemplarische Anwendung des NRDS zur Erstellung eines digitalen Lehrbuchs

Bei den folgenden drei Lehrbuchbeispielen sind die eingerückten Zwischenüberschriften und die

fettgedruckten Deskriptoren direkt aus dem NRDS ausgewählt worden, während freie Kommentare

dünn gedruckt sind – wegen der besseren Übersichtlichkeit sind jeweils nur 30 bis 40 Prozent des

vollen Umfangs, der sich ergeben würde, abgedruckt. Für die Beispiele wurde hauptsächlich das

Lehrbuch von Zimmermann et al., 2000, herangezogen, um nicht Genauigkeitsunterschiede

zwischen Lehrbüchern in den Vordergrund zu stellen Mit einem Stern (*) gekennzeichnete

Angaben stammen aus weiteren Quellen. Verweise auf die Bildtafeln sind mit "PIC" gekenn-

zeichnet: wie in Abbildung 3-15 dargestellt, wird in der digitalen Version von N-EXPERT bei der

Auswahl dann zunächst das einzeln bezeichnete Bild demonstriert. Da in N-EXPERT zur gleichen

histopathologischen Diagnose mehrere Lehrbuchseiten je nach Lokalisation und Alter existieren

können, wurde zusätzlich angegeben, welche Verknüpfung zur dargestellten Lehrbuchseite führt.

Hierbei entspricht A1 dem Verzeichnis der systematischen Anatomie; A2 dem Verzeichnis der

topographischen Anatomie; B dem hierarchisch geeordneten Krankheitskategorien und SH der

Obergruppe der Krankheiten und Diagnose selbst. Die Elemente in Klammern verweisen auf

Alternativen, die zur gleichen Diagnose oder einem Subtyp mit anderen Lokalisation führen

würden.
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Abbildung 3-6 (1-12). Pilozytisches Astrozytom, Lehrbuchbeschreibung
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MRT/CT-characteristic
basic process pattern

single lesion
location and extension of process

common location(s)
cerebellum

cerebellar vermis,
cerebellar hemispheres

intraventricular space
fourth ventricle

brain stem, pons
basal cisterns, chiasmatic

rare location(s)
cerebral hemispheres

temporal lobe
central grey nuclei
brain stem, midbrain

white matter involvement details
presence of white matter involvement

lesion description
[...]
demarcation general

sharp margins (most, sometimes completeley surrounded by CSF)
overall lesion composition

I. homogeneous (overall rare, 10% of infratentorial PCAs) T1 -, iso, T2 iso, >
II. complex composition (most common overall presentation)

IIa. ring-like configuration
(lesion may present as one ring structure)

central zone
homogeneous T1--, T2++, PD>

border zone
mural nodules
homogeneous T1<, iso, T2 iso, >, PD>
heterogeneous

IIb. containing focal structures
[...]
(may be caused by calcification or hemorrhage)

IIc. composed of distinct parts  (most common presentation of II)
PIC2 PIC3 PIC6
simple, homogeneous
(representing solid part) T1<, T2 iso, >, PD> PIC9
(representing cystic parts) T1-, T2++, PD++ PIC1 PIC3 PIC7
unstructured heterogeneous
(may also represent solid part) T1 any, T2 any
ring-like structures (mostly of cystic appearance)

one or
many PIC12
central zone

sharply delineated against border zone or
NOT sharply delineated against border zone
homogeneous T1--, T2 ++

border zone
thin or capsule-like border zone or
thick wall-like border zone
mural nodules
homogeneous T1 iso, <, T2 any
heterogeneous

III. unstructured heterogeneous (rare)
shape of whole lesion

irregular
additional shape description terms

polycycloid or lobulated
(especially with peripheral cystic parts) PIC11

contrast enhancement
intensity of enhancement

no significant enhancement (overall rare, mainly in
pilocytic astrocytomas of optic pathways)

positive enhancement (90%) PIC8 PIC11 PIC12

1. Pilozytisches Astrozytom,

WHO 9421/1

Verankerung in N-EXPERT:

A1: Nervous system/CNS/Brain/(...)/

(Glial cells)/(Astrocytes)

A2: Intracranial structures/(Supratentorial

space)/(hypothalamic area),

(chiasmal area), [...]

(Infratentorial space)/(cerebellar

regions)/(cerebellar hemispheres),

[...]

B: Tumors and other mass

lesions/primary tumors/(WHO

classification)

SH: [...]/Astrocytic tumors/Pilocytic

astrocytoma

Age: General
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distribution pattern of enhancement
homogeneous, solid (whole lesion or part) PIC11
ring-like enhancement

no central enhancement (often) PIC12 PIC11
with enhancing mural nodule(s) (often)
multiple ring-like structures PIC12
(may represent multiple tumor cysts)

heterogeneous (some)
comparison enhanced/unenhanced images

portions of native lesion enhancing (solid parts)
prominent non-enhancing portions

perifocal phenomena
(peri-)focal edema details

no (peri-)focal edema (most)
presence of (peri-)focal edema (25% of hemispherical tumors)

[...]
accompanying phenomena

mass effect details
mass effect present
indirect signs of mass effect

effacement of ventricles
especially of 4th ventricle for infratentorial PCAs
with shift and at the same dilatation of 4th ventricle

secondary obstructive hydrocephalus
present PIC10
(especially location within 4th ventricle)

Architectural and other characteristics
signal change vs. structural change

balanced
parenchymal volume details

increased parenchymal volume
expansile features (behaviour rather indolent)

enlargement, thickening or widening
non-invasive expansion (most)
filling CSF-spaces PIC3
e. g. fourth ventricle, site of origin often masked

features of intraaxial growth
replacement of white matter by mass

infiltrative features (unusual)
(patho-)morphological correlation level

solid growth (10% of infratentorial PCAs)
cyst formation (common and more often than with other low grade
astrocytomas)

mixed (solid and cystic parts) (90%) PIC3 PIC6 PIC12
predominantly solid (40%)
predominantly cystic (50%)

description of cyst or cyst-like structure
single cyst (tumor may appear as one big cyst)
multiple cysts PIC3 PIC6 PIC12
large cysts (may occupy major portion of the tumor)
(microcysts causing leakage of contrast medium into solid
part early; growing to macroscopic cysts later)
mural nodule(s) (50%)
enhancing wall(s) (often) PIC12

cyst content details
signal deviating from CSF PIC3 PIC7

proteinaceous material
blood degradation products or thrombotic material
hemorrhage (unusual, but lining of cysts may contain old blood products)
calcification (10%)
edema (rare)

vasogenic edema
(radiological) differential diagnoses

for the pilocytic astrocytoma in general DDx strongly depend on the location:
infratentorial location: atypical medulloblastoma, ependymoma, cerebellar abscess
chiasmal region: craniopharyngioma, pituitary adenoma
hemispheres: anaplastic astrocytoma, glioblastoma, oligondendroglioma, gangliocytoma,
metastasis
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Abbildung 3-7. Gliomatosis cerebri, Lehrbuchbeschreibung
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MRT/CT-characteristic
basic process pattern

multifocal or multiregional process
location and extension of process

common location(s)
cerebral hemispheres

all lobes PIC3-5
white matter
cerebral cortex

corpus callosum PIC4
central grey nuclei

cerebellum
brain stem

for multifocal or multiregional processes
one extensive process covering multiple regions (often)
particular focal or regional emphasis

white matter predominantly  involved PIC3
separability vs. confluency

highly confluent lesions can be seen in cases with
multiple origins of tumor growth

extension
Pathologically gliomatosis is defined by extensive multilobar and often
bihemispheric neoplastic involvement. The tumor tends to follow anatomical
pathways.*

typically spared regions and structures
general distribution and left/right-symmetry

unilateral
bilateral (often)

symmetry details
asymmetric

lesion crossing midline PIC4
gray matter involvement details

presence of cortical gray matter involvement
with involvement of adjacent white matter

presence of white matter involvement (most cases)
[...]

lesion description
(EBT) general lesion conspicuity

CT
not detectable in 12.5% of cases*
low conspicuity often

T1-weighted images
low conspicuity

[...]
T2-weighted images
high conspicuity higher than CT*

process usually best seen on
lesion usually best seen  T2WI

 (ETB) lesion size
typical presentation at time of diagnosis

>5 cm
less than quarter of a hemisphere
more than quarter of a hemisphere

size highly variable at time of diagnosis
demarcation general

graded margins
diffuse PIC2

overall lesion composition
I. homogeneous  CT -, T1 iso, -, T2 + PIC1-5, PD +

shape of whole lesion
irregular

[...]
contrast enhancement

intensity of enhancement
no significant enhancement 50%
positive enhancement 50%
variable enhancement

2. Gliomatosis cerebri

WHO 9381/3

Verankerung in N-EXPERT:

A1: Nervous system/CNS/Brain

A2: Intracranial structures/(Supratentorial

space), (Infratentorial space)

B: Tumors and other mass

lesions/primary tumors/(WHO

classification)

SH: [...]/Glial tumors of uncertain origin/

Gliomatosis cerebri

Age: Adults
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distribution pattern of enhancement
homogeneous
heterogeneous

separable foci, patchy
diffuse

comparison enhanced/unenhanced images
portions of native lesion enhancing

[...]
accompanying phenomena

mass effect details
despite of extension often no mass effect or
only discrete over-all mass effect is present.
indirect signs of mass effect

effacement of CSF-spaces PIC3 PIC4
secondary obstructive hydrocephalus

absent in most cases
Architectural and other characteristics

signal change vs. structural change
structural >> signal change
balanced
loss of physiological contrast

loss of cortex/white matter contrast (typical) PIC5
loss of sulcal delineation PIC3

parenchymal volume details
increased parenchymal volume

expansile features
enlargement, thickening or widening

general and diffuse expansion of affected lobes
features of intraaxial growth

replacement of white matter by mass
no sharp demarcation against brain surface
gyri expanded

infiltrative features
adjacent tissue general

(patho-)morphological correlation level
growth

diffuse
edema

cytotoxic edema
imaging changes over time

lesion size(s)
increasing slowly
stable

confluency
increasing over time
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Abbildung 3-8 (1-7). Glioblastoma multiforme, Lehrbuchbeschreibung



63

MRT/CT-characteristic
basic process pattern

single focal lesion (most)
multifocal lesions (1-10%)*

location and extension of process
common location(s)

cerebral white matter
frontal
temporal
parietal PIC1-4

corpus callosum
central grey nuclei

extension
may break through cortical gray matter
by dissemination: into intraventricular space

and cortical subarachnoid space
across midline, especially corpus callosum
rare location(s)

brain stem,  pons
cerebellum, cerebellar hemispheres

general distribution and left/right-symmetry
unilateral PIC4
bilateral (some)

symmetry details
asymmetric (most)

lesion crossing midline
through commissure(s)

corpus callosum
gray matter involvement details

presence of cortical gray matter involvement
with involvement of adjacent white matter

white matter involvement details
presence of white matter involvement

vascular supply territory pattern
lesion(s) extension NOT corresponding to an arterial supply territory

lesion description
[...]
lesion size

typical presentation at time of diagnosis
>5 cm, less than quarter of a hemisphere

[...]
demarcation general

sharp marrgins (some)
graded margins

overall lesion composition
I. homogeneous
II. complex composition

IIa. ring-like configuration
central zone

NOT sharply delineated against border zone
heterogeneous  T2 > PIC4, T1 < PIC5, PD ++

border zone
thick, wall-like border zone
homogeneous T1 iso,-, T2 >, PD >
heterogeneous T1 any, T2 any

IIb. containing focal structures
remainder T1 iso, -, T2 >
homogeneous focal structure T1 any, T2 any, PD any
heterogeneous focal structure T1 any, T2 any, PD any

IIc. composed of distinct parts
III. unstructured heterogeneous

CT <, iso
T1 -, -- PIC1
T2 +, ++
PD +, ++

shape of whole lesion
rounded, irregular (some) PIC5 PIC6 PIC7
irregular PIC2

contrast enhancement
intensity of enhancement

positive enhancement (90-100%)

3. Glioblastom, WHO 9440/3

Verankerung in N-EXPERT:

A1: [...]/CNS/Histology/Glial cells/[...]

A2: Intracranial structures/[...]

B: [...]/primary tumors/(WHO

classification)

SH: [...]/Neuroepithelial tumors/Astrocytic

tumors/Glioblastoma multiforme

Age: Adults



64

moderate or marked enhancement
distribution pattern of enhancement

homogeneous, solid (some)
heterogeneous
ring-like enhancement (often) PIC2 PIC3

thick-walled ring
irregular thickness/garland-shaped PIC2 PIC3

meningeal pattern (associated with growth through pial surface)
pial or arachnoidal surface enhancement

ependymal surface enhancement
(peri-)focal edema details

presence of (peri-)focal edema (common)
prominent (peri-)focal edema  PIC4
massive (peri-)focal edema PIC6
distinction from underlying pathology

vague or impossible distinction from focus (often)
demarcation from edema improved by
enhancement PIC1 PIC2 PIC3

type
amoeboid or digital pattern PIC6

accompanying phenomena
mass effect details

mass effect present
pronounced over-all mass effect

 indirect signs of mass effect
effacement of CSF-spaces

effacement of sulci PIC5 PIC7
effacement of ventricles PIC3 PIC5

compression or shift of solid structures
midline shift

internal brain herniation details
presence of internal brain herniation (possible)

type of internal brain herniation
subfalceal shift (some)
descending tentorial herniation (some)

secondary obstructive hydrocephalus
present (some)

Architectural and other characteristics
[...]
expansile features

features of intraaxial growth
no white matter indentation
replacement of white matter by mass
no sharp demarcation against brain surface

[...]
dissemination

local dissemination
into ventricular spaces
into subarachnoid spaces

(patho-)morphological correlation level
cyst formation (often)

cyst content details
signal deviating from CSF

cellular debris
blood degradation products

blood (degradation products) or thrombotic material
hemorrhage
(common due to poorly formed vasculature)
distribution details

intraparenchymal or intralesional
descriptive

discrete hematoma(s)
patchy or diffuse hemorrhage
association to underlying lesion

hemorrhage into neoplasm
calcification or ossification (rare)
necrosis (common, "hallmark" of glioblastoma) PIC3

(radiological) differential diagnoses*
anaplastic astrocytoma, oligodendroglioma, ependymoma, abscess,
metastasis, gliosarcoma, pilocytic astrocytoma, subacute cerebral infarction
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3.2.3 Exemplarische Anwendung des NRDS auf Einzelfallebene

Drei Fällen der Atlassammlung, an denen das NRDS als strukturiertes Befundungssystem im

Einzellfall angewendet wurde, sind im folgenden gezeigt (PICA-Infarkt, Sinusvenenthrombose,

Multiple Sklerose;  Abbildung 3-9 bis 3-11). Maßgeblich war hier im Gegensatz zu den Lehr-

buchbeispielen die Information aus dem schriftlichen Expertenbefund, die auf einer dem

Originalbefund ähnlichen Genauigkeitsstufe in Deskriptoren übertragen wurde. Kursiv gedruckt

sind frei hinzugefügte Angaben. Es wird versucht, durch diese Beispiel verschiedene, besonders

bei der Einzelfallbefundung auftretende Anforderungen (multiple Läsionen, multiple pathologische

Befunde, zeitlicher Verlauf, unvollständiges Material) aufzuzeigen.

[1-3] 45 yo man with sudden onset of headache, N & V; MRI 2 days later

showing subacute stage of PICA infarction with mass effect

Abbildung 3-9 (1-3). PICA-Infarkt, Einzelfallbeschreibung (Querschnitt)

MRT/CT-characteristic
basic process patterns

single focal lesion
 location and extension of process

location
cerebellum

cerebellar hemisphere, right
brain stem

medulla oblongata, right
general distribution and left/right-symmetry

midline
unilateral

right
symmetry details

asymmetric
right > left

lesion crossing midline
gray matter involvement details

presence of cortical gray matter involvement
with involvement of adjacent white matter

white matter involvement details
presence of white matter involvement

vascular supply territory pattern
lesion(s) extension corresponding to an arterial supply territory

1
2 31
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full extent of territory affected
posterior inferior cerebellar (PICA) supply territory, right

lesion description
 lesion visibility

CT, T1WI, FLAIR-WI, DWI, T2*WI
not available

T2WI, PDWI
pathologic signal and/or structural change

lesion size
single focal lesion  > 5 cm

demarcation general
sharp margins

overall lesion composition
I. homogeneous

intensities
native MRT intensity

on T2-WI
hyperintense, markedly

on PD-WI
hyperintense, markedly

on CT, T1WI, FLAIR-WI, DWI, T2*WI
not available

shape of whole lesion
irregular
lesion conforming to anatomical structure

surface outline of cerebellar and brain stem surface
contrast enhancement not available
perifocal phenomena

(peri-)focal edema details
presence of (peri-)focal edema

prominent (peri-)focal edema
distinction from underlying pathology

vague or impossible distinction from focus
type

of white matter
of gray matter

accompanying phenomena
mass effect details

mass effect present
pronounced over-all mass effect

 indirect signs of mass effect
effacement of CSF-spaces

effacement of sulcus (sulci)
A2: cerebellar fissures

effacement of cistern(s)
A2: subcerebellar cistern

effacement of ventricle(s)
subtotal, of fourth ventricle
with shift

compression or shift of solid structures
A2: of adjacant brain stem

major source of mass effect
both focus and edematous component

secondary obstructive hydrocephalus
present

marked (also see details on enlargement of CSF-spaces)
internal brain herniation details

borderline to herniation
type of internal brain herniation

tonsillar herniation
description of enlargement of CSF-spaces

enlargement of ventricular spaces
both lateral ventricels

dilatation of temporal horns
third ventricle

imbalance: ventricles > pericerebral CSF spaces
main type specification

non-communicating hydrocephalus
site of CSF-obstruction details (A2: fourth ventricle)
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Architectural and structural characteristics
signal change vs. structural change

signal >> structural change
shine-through of normal anatomy

loss of physiological contrast
loss of cortex/white matter contrast
loss of sulcal delineation

parenchymal volume details
increased parenchymal volume

expansile features
expansion of physiological outline
non-invasive expansion

(patho-)morphological correlation level
ischemia

acute stage of ischemic infarction
edema

[...]



Ergebnisse

68

Abbildung 3-10 (1-7). Sinusvenenthrombose mit Blutungen im Thalamusbereich, Einzelfalbeschreibung

(zwei Untersuchungszeitpunkte)

MRT/CT-characteristic
DESCRIPTION of parenchymal process
basic process patterns

group e.: very symmetrical lesions – thus grouped together
multifocal or multiregional process

central grey nuclei
 thalamus, bilateral

differentiation of multifocal and multiregional processes

[1-4] 7 yo boy with

thrombosis of sinuses

(rectus, left trans-

verse) and deep

internal veins

triggered by

mycoplasm infection

and protein S-deficit

1 2

6 7

[5-7] Follow-up MRI after 9 months

3 4

5
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separability vs. confluency
isolated lesions

number of separable foci in multifocal process
2

general distribution and left/right-symmetry
midline
bilateral

symmetry details
(slightly) asymmetric

left > right
left thalamic lesion extending to right hemisphere

gray matter involvement details
presence of non-cortical gray matter involvement

white matter involvement details
presence of white matter involvement

vascular supply territory pattern
lesion(s) corresponding to venous drainage pattern

lesion description
 lesion visibility

CT, ADC
not available

T1-WI, T2-WI, PD-WI, DWI 
pathologic signal and structural change

lesion size
2–5 cm
typical size ratio for multiple lesions

about the same size
demarcation general

sharp margins
relatively sharp margins

comparison between multiple lesions
similar margin characteristics

overall lesion composition
heterogeneous

especially right-sided lesion
intensities: T2 ++, iso;  PD ++; T1 --; T2* --

complex composition
ring-like configuration
left lesion more than right lesion

central zone
NOT sharply delineated against border zone
intensities: T2 ++; PD ++; T1 --; T2* --

border zone
thick, wall-like border zone
homogeneous

intensities: T2 ++; PD ++; T1 --; T2* iso
concentric rings

shape of whole lesion
rounded, irregular

contrast enhancement
not available

perifocal phenomena
(peri-)focal edema details

presence of (peri-)focal edema
prominent (peri-)focal edema
distinction from underlying pathology

vague or impossible distinction from focus
accompanying phenomena

mass effect details
mass effect present

pronounced over-all mass effect
 indirect signs of mass effect

effacement of CSF-spaces
effacement of ventricle(s)
A2: third ventricle

with shift
compression or shift of solid structures

(slight) midline shift (to the right side)



Ergebnisse

70

major source of mass effect
both focus and edematous component

secondary obstructive hydrocephalus
present

discrete (also see description of enlargement of CSF-spaces)
internal brain herniation details

no internal brain herniation
description of enlargement of CSF-spaces

enlargement of ventricular spaces
both lateral ventricels

discrete (borderline)
main type specification

non-communicating hydrocephalus
site of CSF-obstruction details
third ventricle

architectural and structural characteristics
signal change vs. structural change

balanced
parenchymal volume details

increased parenchymal volume
expansile features

(patho-)morphological correlation level
blood (degradation products) or thrombotic material

hemorrhage (blood degradation products)
signal characteristics of

deoxyhemoglobin
hemosiderin

peripheral hemosiderin ring
distribution details

intraparenchymal or intralesional
descriptive

discrete hematoma(s)
association to underlying primary lesion

hemorrhagic transformation of infarction
ischemia

venous infarction
with hemorrhagic transformation

of portions of infarcted area
edema

additional intra-group comparison
for all kinds of groups: mass effect

all lesions show mass effect
for all kinds of groups: shape

similar shape of lesions
for all kinds of groups: demarcation

all lesions: margins sharp
imaging changes over time

size of existing lesion(s)
decreasing

lesion number and new lesions
total number stable
(but near resolution on e. g. T2WI)

perifocal edema
decreasing

demarcation
improving

[...]
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Abbildung 3-11 (1-4). Multiple Sklerose, Einzelfallbeschreibung (Querschnitt)

MRT/CT-characteristic
basic process patterns

multifocal or multiregional process
location and extension of process

cerebral white matter
central frontal, peripheral frontal
central parietal, peripheral parietal
central temporal, peripheral temporal

juxta ventricular
corpus callosum genu
central grey nuclei globus pallidus, head of caudate
brain stem midbrain
cerebellum

pedunculus cerebelli
differentiation of multifocal and multiregional processes

multiple focal lesions in given region(s)
particular focal or regional emphasis

cerebral white matter
periventricular

separability vs. confluency
partially confluent lesions

number of separable foci in multifocal process
>10
illdefined number due to confluency

general distribution and left/right-symmetry
bilateral

symmetry details
asymmetry

gray matter involvement details
absence of gray matter involvement

sparing of cortex
white matter involvement details

presence of white matter involvement
with sparing of arcuate fibers

[1-4] 17 yo woman
with 1- year history of
recurrent episodes of
sensomotoric deficits
of upper and lower
limbs, impairment of
visus, oculomotoric
paresis

1 2

43
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vascular supply territory pattern
lesion(s) extension NOT corresponding to an arterial supply territory

orientation of lesion(s)
perpendicular to lateral ventricles

lesion description
lesion visibility (native images)

T1-WI, T2-WI, PD-WI, DWI
(mainly) pathologic signal changes

CT, FLAIR-WI
not available

lesion size
<2 cm
for multiple focal lesions
size ratio

about 4 : 1
demarcation general

sharp margins (most)
graded margins (some)

comparison between multiple lesions

varying margin characteristics
overall lesion composition

homogeneous T2 ++; PD ++; T1 -;
(most lesions)

complex composition
ring-like configuration (some)

central zone
sharply delineated against border zone
homogeneous T2 ++

border zone
concentric rings T2+

shape of whole lesion
(different shapes can be found)
rounded, nearly globular
ovoid
rounded, irregular
irregular

contrast enhancement
intensity of enhancement

no significant enhancement
positive enhancement

distribution pattern of enhancement
homogeneous
ring-like enhancement

smooth thin-walled ring
thick-walled ring

comparison enhanced/unenhanced images
whole lesion enhancing (some)
portions of native lesion enhancing (some)

perifocal phenomena
(peri-)focal edema details

presence of (peri-)focal edema
discrete (peri-)focal edema
distinction from underlying pathology

clear distinction from focus
vague or impossible distinction from focus

type
of white matter

accompanying phenomena
mass effect details

no mass effect
Architectural and structural characteristics

signal change vs. structural change
signal >> structural change

parenchymal volume details
no significant volume change

(patho-)morphological correlation level
demyelination
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gliosis
edema
enhancement interpretation

breakdown of blood-brain-barrier
additional intra-group comparison

for all kinds of groups: mass effect
some lesions show mass effect

for all kinds of groups: shape
varying shape of lesions

for all kinds of groups: demarcation
mixed

for all kinds of groups: enhancement
more than half of lesions enhancing
enhancement patterns

rather similar
for group of homogeneous lesions

same signal intensities
for group of lesions with ring-like overall configuration

same signal intensities
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3.2.4 Demonstration weiterer einzelner Dekriptoren

Die folgenden 22 Einzelbeispiele aus dem digitalen Atlas sollen die umgekehrte Anwendungs-

weise des NRDS zeigen, d. h. bei gegebenem Einzelbefund dieses durch einen Ausschnitt aus

dem NRDS auszudrücken und ggf. durch freien Text oder anatomische Angaben zu kombinieren.

(3.12.1) Beschreibung der KM-Aufnahme eines Tumors

systematisch getrennt nach Intensität, örtlicher Verteilung und

Vergleich mit der Nativläsion (Fall: fibrilläres Astrozytom)

intensity of enhancement
positive enhancement

faint or mild enhancement
distribution pattern of enhancement

heterogeneous 
separable foci, patchy and
diffuse

comparison enhanced/unenhanced images
portions of native lesion enhancing

(Abb. 3.12.2) Beschreibung der Tumorummauerung eines

Gefäßes allgemein und speziell. Zu jedem Deskriptor können

Begriff des anatomischen Glossars dazugefügt werden (Fall:

fibrilläres Astrozytom)

expansile features
encasement of solid structures

encasement of vessels
medial cerebral artery (left)

(Abb. 3.12.3) Beschreibung einer Knochenerosion, anatomische

Angabe fakultativ einfügbar (Fall: pilozytisches Astrozytom)

bone involvement
bone erosion or destruction

skull base
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(Abb. 3.12.4) Beispiel für Verwendung eines Form-Begriffs aus

der Zusatzliste, um den unspezifischen Begriff "irregular" näher

kennzuzeichnen (Fall: Meningeom)

shape of whole lesion
rounded, irregular
additional shape description terms

polycycloid or lobulated

(Abb. 3.12.5) Beschreibung (1) einer Einbeziehung

subkortikaler und kortikaler Areale explizit und unabhängig von

der anatomischen Lokalisationsbeschreibung (2) T2-

hypointenser Binnenareale innerhalb der Läsion mit der

morphologischen Zuordnung "Einblutung" (Fall: ZNS-B-Zell-

Lymphom)

(a)

presence of cortical gray matter involvement
with involvement of adjacent white matter

(b)

II. complex composition
IIb. containing focal structures

signal of remainder: T2-hyperintense
heterogeneous focal structure: T2-hypointense, T2-isointense

[...]
blood (degradation products) or thrombotic material

hemorrhage (blood degradation products)
distribution details

intraparenchymal or intralesional
descriptive

discrete hematoma(s)
association to underlying primary lesion

hemorrhage into neoplasm

(Abb. 3.12.6)  Aufweitung nur eines Hinterhorns (Fall:

Subependymom)

description of enlargement of CSF-spaces
enlargement of ventricular spaces

part or whole of one lateral ventricle
dilatation of temporal horns (left)
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(Abb. 3.12.7) Beschreibung der Gesamtstruktur als "ringartig"

(Fall: Glioblastom)

II. complex composition
IIa. ring-like configuration

central zone
NOT sharply delineated against border zone
heterogeneous: CT hypodense, isodense
border zone

thick, wall-like border zone
heterogeneous: isodense, hyperdense

(Abb. 3.12.8) Beschreibung eines liquorgefüllten Spaltes zwischen

Raumforderung und Hirnoberfläche als typisches Zeichen eines

extraaxialen Tumors (Fall: Meningeom)

features of extraaxial growth
[...]
sharp demarcation against brain surface

with CSF-cleft between lesion and brain
surface

(Abb. 3.12.9) Beschreibung der morphologischen Elemente

"zystischer Umbau" und "Gliose" (Fall: ACM-Infarkt im chronischen

Stadium)

(patho-)morphological correlation level
cyst-like parenchymal defect
description of cyst or cyst-like structure

large
cystic cavity
with septations

gliosis

(Abb. 3.12.10) Beschreibung einer homogenen

Kontrastmittelaufnahme

(Fall: Meningeom)

contrast enhancement
intensity of enhancement

positive enhancement
moderate or marked enhancement

distribution pattern of enhancement
homogeneous
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(Abb. 3.12.11) Beschreibung des KM-Aufnahmemusters mit

mehreren morphologischen Aspekten (Fall: pilozytisches

Astrozytom)

distribution pattern of enhancement
ring-like enhancement

main pattern
irregular thickness/garland-shaped
also note other features like
sharp inner border of enhancing ring
centre clear (some areas)
centre patchy or diffuse (some areas)
multiple ring-like structures

(Abb. 3.12.12) Befallsmusterbeschreibung mit Angabe von

Gefäßterritorien (Fall: multiple Territorialinfarkte nach schwerer

Hypotonie)

gray matter involvement details
presence of cortical gray matter involvement

with involvement of adjacent white matter
vascular supply territory pattern

lesion(s) extension corresponding to an arterial supply  
territory

full extent of territory affected
internal carotid artery

anterior cerebral artery supply territory
pericallosal and callosomarginal artery (left)

basilar artery
superior cerebellar artery supply territory (right)

part or multiple parts of territory affected
middle cerebral artery supply territory (left, right)

(Abb. 3.12.13) Zusatzcharakterisierung als satellitenartigen

Konfiguration unabhängig von der Beschreibung als mono- oder

multifokaler Prozess

Architectural and structural characteristics
dissemination

perifocal dissemination /including satellite formation
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(Abb. 3.12.14) Getrennte Beschreibung von Masseneffekt und

Wachstumsverhalten gegenüber Umgebung

Accompanying phenomena
mass effect details

pronounced over-all mass effect
indirect signs of mass effect

compression or shift of solid structures
mesencephalic structures
[...]

spreading or stretching of vessels
effacement of CSF-spaces

effacement of ventricle(s)
third ventricle

with shift
major source of mass effect

focal lesion itself
[...]

Architectural and structural characteristics

expansile features
infiltrative features (questionable)

adjacent tissue in general

(Abb. 3.12.15) Pathognomische Formbeschreibung "wedge-

shaped" (Fall: ACM-Teilinfarkt im subakuten Stadium)

irregular
additional shape description terms

wegde-shaped or trapezoid

(Abb. 3.12.16) Sonderfall der

Formbeschreibung: Begrenzung durch

Signalveränderung anatomische Struktur

(Fall: Neuritis nervi optici)

shape of whole lesion
lesion conforming to anatomical structure

optic nerve (left)
whole
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(Abb. 3.12.17) Interpretation einer gyralen T1-Hyperintensität als

hämorrhagische Imbibierung (Fall: ACP-Infarkt im subakuten

Stadium)

blood (degradation products) or thrombotic material
hemorrhage (blood degradation products)

distribution details
intraparenchymal or intralesional

descriptive
gyral configuration

association to underlying primary lesion
hemorrhagic transformation of infarction

(Abb. 3.12.18) Aussparung der subkortikalen Fasern (Fall: PML)

white matter involvement details
presence of white matter involvement

with sparing of arcuate fibers

(Abb. 3.12.19) Mittellinienverschiebung und Aufbrauch der

äußeren Liquorräume (Fall: Astrozytom)

indirect signs of mass effect
effacement of CSF-spaces

effacement of sulcus (sulci)
compression or shift of solid structures

midline shift

(Abb. 3.12.20) Überblickartige Beschreibung

der Veränderung von Läsionszahl, -größe, -

demarkation und Kontrastmittelaufnahme bei

multiplen Läsionen im Längsschnitt* (Fall:

Multiple Sklerose)

imaging changes over time
size of existing lesion(s)

decreasing (some)

                                                  
* Nicht alle für den Längsschnittvergleich relevanten Schichten sind dargestellt.
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stable (most)
lesion number and new lesions

total number increasing
new lesion(s) in formerly normal appearing area

(some)
old lesions(s) disappearing

demarcation
improving (most)
stable (some)

enhancement
increasing (new lesions)
decreasing (most lesions)

change of status from enhancing to non-enhancing (most lesions)

(Abb. 3.12.21) Charakterisierung multipler

Läsionen im Querschnitt* (Fall: Neurotuberkulose)

additional intra-group comparison
for all kinds of groups: mass effect

some lesions show mass effect
for all kinds of groups: shape

varying shape of lesions
for all kinds of groups: demarcation

mixed
for all kinds of groups: enhancement

more than half of lesions enhancing
enhancement patterns

rather similar
for group of lesions with ring-like overall configuration

same signal intensities

(Abb. 3.12.22) Relative Veränderungen von

Größe und Demarkation einer Einzelläsion im

Längsschnitt (Fall: Thalamusinfarkt)

size of existing lesion(s)
decreasing

lesion number and new lesions
no new lesions
total number stable

demarcation
improving

                                                  
* Nicht alle für die Aussagen relevanten Schichten, z. B. kontrastangehobene T1WI, sind dargestellt.
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3.2.5 Neuroradiologische Deskriptoren im komplizierten klinischen Einzelfall

Anhand eine Einzelfall aus der klinischen Routine und der Atlassammlung soll exemplarisch

gezeigt werden, wie differenziert die Anforderungen an NR-Deskriptoren für die Verwendung in

einem realen Diagnoseunterstützungssystem geschätzt werden müssen. Im konkreten Fall, der im

im Verlauf als Herpes-Simplex-Virus-Enzephalitis (HSVE) bioptisch gesichert wurde, lagen neben

insgesamt drei Verlaufsuntersuchungen mit MRT-Standardsequenzen einschließlich kontrast-

mittelverstärkter Aufnahmen auch Verlaufs-1H-MR-Spektroskopie-Daten (1H-MRS) und diffusions-

gewichtete Bilder (zweite und dritte Untersuchung) vor. Im folgenden werden zunächst die

klinischen und neuroradiologischen Befunde referiert::

KLINISCHER FALLBERICHT:

Ein 41-jähriger Patient stellt sich mit einer etwa dreiwöchigen Anamnese vor, die vorallem

allgemeine Abgeschlagenheit, eine zunehmende Gangunsicherheit mit mehreren Stürzen und

möglicherweise Synkopen enthält. Die Vorerkrankungen umfassen: (1) langjährige

Polytoxikomanie einschließlich intravenösen Drogenmissbrauchs (2) HIV-Infektion mit AIDS im

Stadium CDC C3 (3) chronische Hepatitis C (4) Z. n. zervikothorakaler Herpes zoster (5) dis-

soziale Persönlichkeitsstörung. Die regelmäßige Medikation ist auf Methadon beschränkt.

Klinisch finden sich bei Aufnahme des Patienten in reduziertem Allgemeinzustand eine

Temperatur von 37.9 ºC, sonst normale Vitalparameter, eine Somnolenz, eine ängstlich-

paranoide Grundstimmung, unscharfe Orientierung zu Situation und Zeit, eine zentrale,

beinbetonte, rechtsseitige Hemiparese, eine Hypästhesie des rechten Beines und der

Verdacht auf eine Apraxie. Zu diesem Zeitpunkt ist der Patient deutlich immunsupprimiert; in

Serum und Liquor werden hohe HI-Viruslasten nachgewiesen;* im Liquor außerdem eine

diskrete lymphozytäre Pleozytose und intrathekale IgG-Synthese ohne Schrankenstörung bei

normalen Konzentrationen für Gesamtprotein, Glucose und Laktat. Die mikrobiologische

Erregersuche aus Material vom Tag 4 nach Aufnahme (n. A.) verläuft negativ.† In der CT mit

und ohne Kontrastmittelgabe vom Tag 5 n. A. werden diskret hypodense Areale im rechten

medialen Temporallappen, im links-okzipitalen sowie bilateral im frontalen und peri-

ventrikulären Marklager, jeweils ohne Kontrastmittelaufnahme, beschrieben.

                                                  
* 66 CD4+Zellen/µL; 96×103 und 29×103 HIV RNA Kopien/mL in Serum bzw. Liquor
† Bakterien- und Virenkulturen aus Blut und Liquor; Routinemikroskopie für Bakterien, Pilze und säurefeste Stäbchen;

Kryptokokken-Antigen-Latexttest; VDRL- und TPHA-Test bzgl. Lues im Liquor; Liquor-PCR für Herpes simplex Virus

Typ1 und 2, Cytomegalievirus, JC Virus, Varizelle zoster Virus und Mykobakterien
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VERKÜRZTE WIEDERGABE DER EXPERTENBEFUNDUNG:

1. MRT, 7 Tage n. A.: Beidseitige Läsionen der Gyri  parahippokampales, großflächig des

Spleniums corpori callosi, perisplenialer Marklageranteile und beider Gyri cinguli; wegen

ausgeprägter T1-Hypointensität am ehesten Nekrosen entsprechend; flaue, am ehesten

ödematöse Randsäume, deutlicher in der T2-Gewichtung; insgesamt Linksbetonung; Mitbefall

des hinteren und mittleren Balkenabschnitts; links okzipital subcortikal und links cerebellär

subcortikal gleichsinnige Läsionen. Weitere, eher ödematöse Läsionen: beide Capsulae

internae, jeweils vorderer Schenkel, linksbetont, Bereich der rechten medialen

Thalamuskerne, peritrigonal beidseits, links paramedian parietal und hochfrontal. Keine

Schrankenstörung; diskrete raumfordernde Wirkung. 1H-MR-spektroskopisch deutliche

Erhöhung von Cholin (Cho), Reduktion von N-Acetylaspartat (NAA), Erhöhung von Laktat

(Lac) und freien Lipiden (Lip) sowie mäßige Erhöhung von Myo-inositol (mI). Beurteilung:

Läsionsausdehung weitgehend unverändert im Vergleich zur CT vom Tag 4 n. A. Ausbildung

schwerer Nekrosen; spektroskopisch Zeichen der schweren Neuronenschädigung sowie

Demyelinisierungszeichen. Differenzialdiagnosen: progressive multifokale Leukenzephalo-

pathie (PML), HSVE, limbische Enzephalitis; Neoplasie wegen fehlender Kontrast-

mittelaufnahme unwahrscheinlich.

2. MRT, 28 Tage n. A.: Perisplenial und im Bereich der Gyri cinguli und parahippo-

kampales Abnahme der ödematösen Komponente, allerdings jetzt V. a. demyelinisierende

Anteile; Ausdehnung der Capsula interna T2-Läsionen in den Pons; links-occipitale Läsion

unverändert; cerebellärer Herd verkleinert. Keine Kontrastmittelaufnahme. Spektroskopisch

noch deutlich reduziertes NAA und deutlich erhöhtes Cho, geringer Nachweis von Lac und

Lip, mäßiggradige Erhöhung von mI. Beurteilung: Ödemrückgang der enzephalitischen

Läsionen; V. a. Zweitpathologie, wie HIV-Enzephalitis, bei teils progredienten Läsionen

außerhalb der HSVE-Prädilektionsorte.

3. MRT, 6 Monate n. A.: (Beurteilung:) Weitere Größenabnahme und Ödemreduktion mit

schärferer Begrenzung aller Läsionen; gliotische Veränderungen und Atrophie des dorsalen

Corpus callosum und des Spleniums. Spektroskopisch weiterhin NAA-Reduktion, Cho-

Erhöhung, Zunahme des mI.
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Abbildung 3-13. Herpes-Simplex-Virus-

Enzephalitis. Erste Reihe: Axiales und

coronares T2-Bild (Tag 7 n. A.) Zweite

Reihe: axiales T2, DWI und ADC-

Falschfarben-Karte (Tag 28. n. A.)

Dritte Reihe: 6 Monate n. A., gleiche

Modalitäten. Vierte Reihe: 1H-MRS-

Metabolitenprofile der drei

Untersuchungen [Kästchen: Voxel-

Lokalisation; Pfeile im DWI der 2.

Reihe: am ehesten durch T2-shine-

through bewirktes hyperintenses Signal]
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Abbildung 3-14. Zeitliche Änderung der

quantifizierten 1H-MR-spektroskopisch

gemessenen Metaboliten im HSVE-Fall. Zum

Vergleich links eine Gruppe männlicher, HIV-

positiver Patienten (Mittelwert und

Standardabweichung) ohne fokale Läsionen.

(NAA: N-Azetylaspartat, Cho: Cholin, mI:

Myoinositol, Lip: Lipide, Lac: Lactat (Daten des

MPIP, AG NMR})

Die Bewusstsseinsstörung des Patienten wird im Verlauf der ersten Tage n. A. durch delirante

und soporöse Phasen kompliziert, die sensomotorischen Ausfälle bleiben weitgehend

unverändert. Unter den Verdachtsdiagnosen (1) PML und (2) delirantes, möglicherweise

drogenentzugsbedingtes, Syndrom wird zunächst eine multipragmatische Therapie begonnen,

die eine antiretrovirale Medikation, Methadon und Sedierung, PCP- und Toxoplasmose-

prophylaxe bzw. -therapie mit Cotrimoxazol sowie Foscavir* beinhaltet. Das klinische Bild bleibt

unverändert, so dass am Tag 21 n. A. eine erneute Liquorpunktion durchgeführt wird, die in der

PCR-Untersuchung ein positives Ergebnis für Herpes simpex Virus Typ 1 bei ansonsten

weitgehend unveränderten biochemischen und mikrobiologischen Ergebnissen ergibt. Zum

Ausschluss von HIV-bedingten Zweiterkrankungen wird am Tag 27 n. A. eine stereotaktische

Biopsie des linken Gyrus cingulatus durchgeführt, die in der Zusammenfassung eine HSV-Typ 1-

Enzephalitis im Nekrosestadium bestätigt; HSV-Typ 2- und CMV-Antigen sowie immunzyto-

chemische Spezifika eines Lymphoms werden nicht nachgewiesen. Unmittelbar nach der Biopsie

erfolgt eine CT (nicht gezeigt), eine Woche später die zweite MRT mit DWI und 1H-MRS

(Abbildung 3-13, zweite Reihe). Mit der Ergänzung der Therapie durch Acyclovir† ab Tag 34 n. A.

bessern sich die Bewusstseinsstörung und die sensomotorischen Defizite deutlich, die kognitiven

Defizite werden zunächst demaskiert und zeigen in den folgenden drei Wochen eine leichte

Besserung. Der Patient entlässt sich gegen ärztlichen Rat selbst, wird wenig später wegen

Suizidgefährdung psychiatrisch behandelt und durch eine Immundefizienz-Spezialambulanz

weiter betreut. Etwa 6 Monate nach Beginn der oben geschilderten Episode erfolgt eine dritte

MRT-Untersuchung (Abbildung 3-13, dritte Reihe). Zu diesem Zeitpunkt bestehen noch eine

leichtgradige, spastische Hemiparese und eine deutliche psychomotorische Verlangsamung.‡

Abbildung 3-13, vierte Reihe, und Abbildung 3-14 zeigen die MR-spektroskopisch erfassten und

                                                  
* Foscavir mit Wirkung gegen Viren der Herpesgruppe, HIV und JC-Virus
† Dosis: 10 mg/kg KG/8h intravenös ab Tag 33 n. A. über zwei Wochen
‡ einschließlich Auffassungs-, Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen; hierbei jedoch lückenhafte

Dokumentation und kaum mehr Trennung zwischen HSVE-bedingtem residualen und drogenbedingtem

hirnorganischen Psychosyndrom, AIDS-bedingter Demenz und psychiatrischer Grunderkrankung möglich.
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quantifizierten (Provencher SW, 1993; Auer DP et al., 2001) Metaboliten im Verlauf und im

Vergleich zu einer Gruppe von 15 HIV-positiven männlichen Patienten ohne fokale Läsionen.

Im folgenden soll anhand dieses Falles demonstriert werden, in welche teilweise fachgebiets-

übergreifenden Einzelfragen ein differenzialdiagnostisches Problem zerfällt  kann und an welche

konventionellen Informationsquellen, wie sie beispielsweise einem Stationsarzt oder Neuro-

radiologen zur Verfügung stehen, diese gerichtet werden können. Die Mehrzahl der Fragen sind

gleichzeitig typische Themen klinisch-neuroradiologischer Konferenzen oder abteilungsinterner

Besprechungen, wo verschiedene Kliniker ihr Vorwissen und ihre Vorerfahrung einbringen können.

Im geschilderten Fall wurde bereits durch die erste MRT eine HSVE als Differenzialdiagnose in

Erwägung gezogen; die Fragengruppe Differenzialdiagnostik der Tabelle 3-3 ist daher in den Zeit-

raum nach der erste MRT einzuordnen, in denen keine diagnostisch richtungsweisende Besserung

durch die Therapie auftrat und die Überprüfung der Arbeitsdiagnose 'virale Enzephalitis' am

dringendsten notwendig war. Das Szenario, in dem ein klinisch-neurologisches Informationssystem

hier nützlich wäre, kann daher als "Rücküberprüfung einer  Verdachtsdiagnose" bezeichnet

werden. Die zweite Fragengruppe Verlauf zielt nicht mehr auf die Stützung der Verdachtsdiagnose,

sondern auf die neuroradiologische Verlaufsbeobachtung.

1. Fragegruppe: Differenzialdiagnostik Informationsquellen*

MRT/CT-CHARAKTERSTIKA: (a) Welche Strukturen sind bei der

HSVE typischerweise bzw. nur ausnahmsweise betroffen?

(b) Welche NR Kriterien gibt es ausser dem Kriterium

"Verteilungsmuster"? (c) Gibt es HSVE-Beschreibungen mit

den Kriterien: Befall limbischer und extralimbischer

Strukturen, fehlende Kontrastmittelaufnahme, Aussparung

des (hippocampalen und temporalen) Cortex, subkortikale

Läsionsanteile? (d) Gibt es detaillierte NR Daten zu den erst-

genannten Fragen oder müssen neuropathologische Quellen

oder Informationen zur Pathogenese der HSVE benutzt

werden, um eine Diagnosewahrscheinlichkeit abzuschätzen?

(a) Standardlehrbücher der NR, Neuro-

pathologie und Neurologie (b) Spezial-

atlas zu viralen Entzündungen; daraus

oder durch LS NR-HSVE-Review-Artikel

mit Schwerpunkt Läsionsmuster und

Bildbeispiele (c) LS mit Schwerpunkt

Läsionsverteilung bei HSVE (d) LS mit

Schwerpunkt NR, atypische Fälle,

anatomische Stichworte (a)-(c) instituts-

eigene HSVE-Fälle

                                                  
* LS: übliche MedLine-Literatursuche; NR: Neuroradiologie einschließlich CT
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Fortsetzung Tabelle 3-3

KONTEXT HIV-INFEKTION: (a) Sind die beschriebenen HSVE-

Charakteristika auch im Rahmen einer Immunsuppression

gültig? (b) Wird der zeitliche Ablauf oder die HSVE-Stadien

durch Immunsuppression verändert? (c) Gibt es ein immuno-

logisches Modell, das eine veränderte Pathologie von ZNS-

Entzündungen erklären und atypische Elemente so in die

Diagnose integrieren kann? (d) Nimmt die Inzidenz von

HSVE bei HIV zu? (e) Was sind die Differenzialdiagnosen

multifokal-konfluierender, diskret raumfordernder, nicht

schrankengestörter Läsionen im höheren AIDS-Stadium? (g)

Können PML, HIV-Enzephalitis/Leukenzephalopathie oder

limbische Enzephalitis jeweils für sich oder in Kombination

ein solches Muster hervorrufen?

(a)-(b) Lehrbücher zu Neuro-AIDS, LS

mit Schwerpunkt HSVE bei Immun-

suppression, Bildbeispiele (c) erweiterte

LS außerhalb NR (d) wie (a); zusätzlich

LS zur Epidemiologie einschließlich

neuropathologischer Serien (e)-(f) NR-

und Neuro-AIDS-Lehrbücher

1H-MR-SPEKTROSKOPIE UND DIFFUSIONSBILDGEBUNG: (a) Kann

das vorliegende 1H-MR-Spektrum bei HSVE, HIV-

Enzephalitis, PML oder Lymphom beobachtet werden und

kann es Differenzialdiagnosen gewichten oder

diskriminieren? (b) Gibt es jeweils Längsschnitt-1H-MRS-

Daten, durch die der Einfluss des Untersuchungszeitpunkts

klarer wird? (c) Sind die Diffusionsveränderungen mit einer

Virusenzephalitis vereinbar oder unterstützen sie eine andere

diagnostische Gruppe? (d) Welche Diffusionsveränderungen

sind bei HSVE bekannt?

(a)-(b) LS mit Schwerpunkt 1H-MRS bei

HSVE oder Neuro-AIDS; institutseigene
1H-MRS-Daten (c)-(d) LS mit

Schwerpunkt Diffusionsveränderungen

bei viraler Enzephalits/HSVE

INTERDISZIPLINÄRE ASPEKTE: (a) In welchem Verhältnis stehen

die mikrobiologischen Ergebnisse, im speziellen negative

HSV-PCR und Liquorroutinebestimmungen zu den

neuroradiologischen Ergebnissen? (b) Welche Untersuchung

hat die höchste Sensitivität und Spezifität zum Beweis einer

HSVE bei HIV? (c) Inwieweit kann die mangelnde Ansprache

auf die Therapie auch diagnostisch gewertet werden?

(a)-(b) Beratung mit den anderen Fach-

bereichen: HIV-Klinik, Infektiologie,

klinische Mikrobiologie und Neuro-

pathologie; LS mit Schwerpunkt mikro-

biologische Diagnostik von HSVE,

Wertung von Liquorbefunden bei HIV (c)

Therapieansprechrate bei HSVE,

insbesondere bei Immunsuppression
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Fortsetzung Tabelle 3-3

2. Fragegruppe: Verlauf Informationsquellen*

(a) Existieren MRT-Verlaufsbeobachtungen bei HSVE? (b)

Welche Diffusionsdaten gibt es zur HSVE? (c) Lassen sich

der klinische Verlauf oder das neuropathologische Ergebnis

in bekannte HSVE-Verläufe einordnen? (d) Gibt es eine

zeitliche Übereinstimmung mit klinischen Beobachtungen

oder mikrobiologischen Ergebnissen? (e) Bestätigt die

Verlaufsbeobachtung den Verdacht der HSVE oder eine

Zweitdiagnose wie PML?

(a)-(c) Spezielle LS (d)-(e) Neuro-AIDS-

Lehrbücher und LS zum Schwerpunkt

Verläufe und Ausprägungen von HSVE

bei HIV, atypische Fälle von HSVE und

Mehrfachpathologien bei HIV; Inter-

disziplinäre Diskussion

Tabelle 3-3. Extraktion von Fragen an ein klinisch-neurologisches Informationssystem aus einem Einzel-

fall (links). Korrespondierend (rechts) die in diesem Fall notwendigen Informationsquellen

In einem zweiten Schritt werden die auf das neurowissenschaftliche Fachgebiet bezogenen

Fragen von dem hier vorgestellten Szenario gelöst und verallgemeinert (siehe Tabelle 3-4); die

alphabetischen Unterpunkte korrespondieren mit denen der ersten Tabelle. Der Schritt zeigt, wie

durch das Aufgreifen echter klinischer Enzelfragen die inhaltlichen Anforderungen (requirements)

an ein klinisches Informationssystem schrittweise entwickelt werden können.

1. Fragegruppe Differenzialdiagnostik, Loslösung vom speziellen Fall

MRT/CT-CHARAKTERSTIKA: (a) neuroradiologische Manifestationsmuster einer pathologischen Einheit mit

den Unteraspekten häufig/selten involvierte neuroanatomische Strukturen und Regionen,

typische/untypische Kombination, Gruppierungsmuster bei multifokalen oder multifokal-konfluierenden

Mustern (b) NR-Schlüsselkriterien wie Kontrastmittelverhalten, Signalcharakteristika und Morphologie

mit dem speziellen Aspekt Variationsbreite je nach Stadium und Schweregrad (a)-(c) Suche nach

Bildbeispielen einer speziellen pathologischen Einheit mit den Unteraspekten Sucheinschränkung (wie

Mitbefall einer Stuktur, Nichtbefall einer Region) oder Sucherweiterung (wie Bildsuche nach der

pathologischen Obergruppe) (d) Sucherweiterung auf nicht NR-Aspekte einer pathologischen Einheit wie

Pathologie oder Pathogenese

KONTEXT HIV-INFEKTION: (a)-(c) Hochspezielle, mehrere Diagnosen überlappende Fragestellungen an

Epidemiologie und Pathogenese (d)-(e) Spezielle Epidemiologie pathologischer Einheiten (f)

neuroradiologische Differenzialdiagnosen unter Vorgabe von Bildkriterien und klinischen Aspekten (g)

Suche nach den NR Kriterien von Differenzialdiagnosen

                                                  
* LS: übliche on-line-Literatursuche; NR: Neuroradiologie einschließlich CT



Ergebnisse

88

Fortsetzung Tabelle 3-4

1H-MR-SPEKTROSKOPIE UND DIFFUSIONSBILDGEBUNG (a)-(b) Suche nach Spektroskopiedaten zu

pathologischen Einheiten mit den Unteraspekten Variation mit dem zeitlichen Verlauf, Schweregrad,

Zweiterkrankungen, Stellenwert für die Diagnostik (c)-(d) Welche Diffusionsveränderungen sind bei

Entzündungen allgemein und speziell bei HSVE zu erwarten?

INTERDISZIPLINÄRE ASPEKTE: (a)-(b) Stellenwert von technischen Ergebnissen in der diagnostischen

Aufarbeitung (c) Klinischer Verlauf einer Erkrankung unter Therapie

2. Fragegruppe Verlauf, Loslösung vom speziellen Fall

(a) Suche nach Bildern einer pathologischen Einheit im Verlauf (b) Suche nach bestimmten

Bildmodalitäten (CT, T2-gewichtete MRT, DWI, 1H-MRS) für eine pathologische Einheit (c)-(d)

Unterscheidung typischer und atypischer klinischer Verläufe, spezielle Diagnostik und Histopathologie

einer pathologischen Entität (e) Beispiel für eine schwer zu verallgemeinernde, komplizierte

interdisziplinäre Frage

Tabelle 3-4. Verallgemeinerung der Fragestellungen an das Informationssystem

Mit dem Ziel, geeignete Deskriptoren als "Informationseinheiten" für eine klinisch-neurologische

Wissensdatenbank zu entwickeln, wird im dritten Schritt gezeigt, wie die allgemeinen, teilweise

fach- und diagnoseübergreifenden Fragen des zweiten Schritts thematisch auf die Neuroradiologie

eingeengt werden. Hierbei muss bei einem solchen Einzelfallorientierten Vorgehen zunächst ein

sinnvolles Abstraktionsniveau beibehalten werden, so  dass zunächst eher "Deskriptorklassen"

oder "-konzepte" entstehen. Konkrete Beispiele (rechte Spalte der Tabelle 3-5) sind dann nahezu

gleichzusetzen mit einem Deskriptor, die wie die Deskriptorklassen auch auf andere diagnostische

Kategorien übertragbar bleiben.
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Anforderungen an Bild- und Befunddeskriptoren Zugeordnete Beispiele

1 Option zur Eingabe von neuroanatomischen

Begriffen im Lehrbuchteil und auf Einzelfallebene in

abstufbarer Granularität

2 Summarische Auflistung anatomischer Strukturen

oder Regionen bei multifokalen Prozessen;

Zusammenfassung zu Gruppen oder

Schwerpunktregionen

3 Ermöglichung expliziter Nichtaussagen zu

definierten Unterpunkten wie "involvierte Strukturen"

4 Integration typisch neuroradiologischer

Begrifflichkeit

5 allgemein Verankerung zeitlicher Konzepte und

konkret Aufteilung von Verlaufsbeispielen in

Einzelfälle

6 Beschreibung der Position eines Einzelfalles

innerhalb der morphologischen Spektrums (tyality)

7 Angabe der diagnostischen Grundlage bei

Beispielfällen in einem Informationssystem

8 Kennzeichnung von Fällen mit Mehrfachpathologien

9 Aufnahme diagnostisch relevanter advanced MRI-

Daten wie 1H-MRS und DWI

zu 1-3 multifokales Verteilungsmuster

  schwerpunktmäßig multifokal-konfluierend

Gyrus cinguli, Cortex ausgespart

Limbisches System, inkomplett betroffen

Temporallappen, inkomplett betroffen

  nur Gyri parahippocampales

zu 3 Cortex ausgespart

zu 4 subcorticale Läsionen Occipital-, Frontal-,

und Parietallappen

zu 5 Blutung, akutes Stadium, Beispielfall A

  Blutung, Residuum, Beispielfall B

zu 6,8 insgesamt atypischer Fall  einer Herpes

simplex Virus Enzephalitis

zu 8 Zweitpathologie vorhanden

zu 6 Mediainfarkt, typische NR Morphologie

zu 7 MR-angiograpisch nachweisbare Stenose

oder Ätiologie unklar

zu 9 MR-Spektroskopie, Technik

  Laktatnachweis, deutliche Cholinerhöhung

Tabelle 3-5. Resultierende Anforderungen an Deskriptorenklassen und Beispiele, angelehnt an den Fall

einer HSVE

3.3 Revision des Systems N-EXPERT durch Verflechtung der Entitäten Einzelbild, Einzel-

fall und Krankheitsbeschreibung

Die Einbindung der Aufgabenstellung in ein anwendungsorientiertes Projekt des Institute of

Applied Sciences in Medicin (ISM) bedeutete,  dass von einem vorbestehenden Wissens-

abbildungsmodell, wie im Datenbanksystem N-EXPERT (Thallinger G et al, 1992) realisiert und

unter "Material und Methoden" sowie ausführlicher im Anhang beschrieben, auszugehen war.

Parallel zu inhaltlichen Auffüllung des Systems mit einem NRDS traten durch die erstmalige
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detaillierte Ausarbeitung eines Deskriptorschemas auch neue Anforderungen an den Aufbau des

gesamten Systems zutage. Im folgenden werden daher kurz Einpassungsschwierigkeiten ins

System und mögliche  Lösungsansätze geschildert:

Bereits vor der Möglichkeit der systematischen Bildindizierung bestanden im System N-EXPERT

zwei Möglichkeiten, eine Krankheit bezüglich ihres neuroanatomischen Verteilungsmusters zu

charakterisieren: (a) durch Verknüpfung der 2D- bzw. 3D-Vektoren mit einer Selektionshierarchie

und die Einordnung einer spezifischen KH- oder SD-Beschreibung unter genau diese; (b) durch

eine freitextliche oder aus den anatomischen Glossaren aufgebaute Lehrbuchbeschreibung in den

Kapiteln Lokalisation (location) und Ausdehnung (extension), die beide unabhänig vom neuroradio-

logischen Teil in einer eigenen allgemeinen Sektion liegen.

Die Einbettung des Deskriptionsschemas in N-EXPERT zur Auflistung neuroradiologischer

Zeichen in einem Lehrbuch erzeugte zunächst folgende Konflikte:

(a) Die erneute Auflistung anatomischer Vorzugslokalisationen durch topographische oder

systematisch-anatomische Begriffe in der neuroradiologischen Sektion eines Lehrbuchs

kann zu Doppelungen führen; zusätzlich werden diese Punkte bei anderen bildgebenden

Verfahren und im allgemeinen Kapitel bereits aufgeführt. Eine Lösungsmöglichkeit erschien

zunächst der Verzicht auf die Rubriken location und extension im NRDS überhaupt, der

jedoch Nachteile aufweist:

• Durch die Dominanz der Anatomie in der Metastruktur wird verhindert, dass eine eigenständige

neuroradiologische Perspektive, d. h. Beschreibung der Krankheitsentität unter rein neuroradio-

logischen Aspekten wie in einem NR Lehrbuch, aufgebaut wird.

• Die Besonderheiten des neuroanatomischen Vokabulars für bestimmte Bildgebungsmodalitäten

werden durch Rückgriff auf dasselbe Schema für alle bildgebenden Verfahren vernachlässigt wie

in der Diskussion näher erläutert.

(b) Zur Beschreibung komplexer anatomische Verteilungsmuster bei multifokalen, evtl.

verschiedenartigen, Prozessen mit Schwerpunktbildung ist die Kombination mit Symmetrie-

beschreibungen und die Subtypisierung von Untergruppen multipler Läsionen notwendig

(du Boulay G et al., 2002). Um die Suchperspektive ausgehend von neuroradiologischen

Einzelbefunden zu verbessern, können wieder (i) zusätzliche anatomische Charakteri-

sierungen im Begriffsglossar für jede Bildmodalität erneut zugelassen werden oder (ii)

anatomische Muster, die alleine durch die Verknüpfung mit den anatomischen Haupt-

achsen in Form der Selektionshierarchien nicht erfasst werden, in der allgemeinen Lehr-

buchbeschreibung möglichst unabhängig von einer Untersuchungstechnik geführt werden.

Durch folgende vier strukturelle Modifikationen im System N-EXPERT konnten diese Konflikte für

den Bereich der NR m. E. pragmatisch ausgeglichen werden, ohne dass eine grundsätzlich neue
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Wissensabbildung konstruiert werden musste; der Begriff "Entität" bezieht sich dabei auf Einheiten

in der Datenbank und nicht auf medizinisch-pathologische Einheiten.

(1) Neben den bestehend Entitäten Krankheit und Symptomdiagnose werden neu die Entitäten

klinischer Einzelfall und Illustration eingeführt.

Die Beschreibung von Einzelfällen* wird analog zu Krankheiten aus dem hierarchischen

Begriffsglossar heraus zusammengestellt. Die Gesamtheit der aus dem Glossar aus-

gewählten klinisch und technisch-diagnostischen Befunden ähneln den sog. Templates einer

elektronischen Patientenakte.

Illustrationen in N-EXPERT sind definiert als Abbildungen oder Filme, die typische klinische

Befunde zeigen. Die direkte Verknüpfung mit einem inhaltsbezogenen (content-based)

Index† in Form von Elementen aus dem hierarchischen Begriffsglossar sind das eigentlich

innovative Element dieser Revision: Der Inhalt eines medizinischen Bildes ist mehr-

dimensional und muss in einem wissensbasierten System bereits auf Datenbankebene

bereits direkt mit dem Bildobjekt verbunden werden – das Bild wird so aus der Ver-

klammerung im Lehrbuchtext gelöst. Der Lehrbuchtext zu einer Diagnose ist bei N-EXPERT

zwar grundsätzlich hierarchisch gegliedert; ein Bildbeispiel ist jedoch bisher örtlich an einen

einzelnen Deskriptor gebunden und kann nur indirekt über die Krankheitsbeschreibung

(analog Symptomdiagnosenbeschreibung) gefunden werden. Dieses Ordnungsprinzip ent-

spricht weitgehend traditionellen Atlanten und allen untersuchten online-Atlanten und ließ die

Möglichkeiten relationaler und objektorientierter Datenbanken ungenutzt. Die Möglichkeit der

Demonstration eines im allgemeinen Lehrbuchteil erwähnten typischen Befundes als Zitatlink

ist weiterhin möglich.

(2) Bildbeispiele können ähnlich der Datenanordnung bei Macura (Macura RT el al., 1994) oder

dem MedPixTM-System (IN-7) als zugehörig zu Einzelfällen belassen werden, um über

einzelne Bildbeispielen zur vollen klinischen Informationen eines Falles zugelangen.

(3) Für die Entitäten klinischer Einzelfall und Illustration muss das Begriffsglossar wegen der

anderen Perspektive auf einen Individualfall variiert werden. Die Schwierigkeiten dieser

semantischen Adaptation des Glossars für den Einzelfall wird in der Diskussion erörtert.

                                                  
* Als anonyme Bezeichnung für ein Fallbeispiel wird ein Element aus dem Bereich Krankheit oder

Symptomdiagnosen ausgewählt; mehrfache Beispiele zu einer Entität können durchnumeriert werden.

† Der Index ("Illustrationsbeschreibung") wird für die gesamte Bildgruppe angelegt, kann jedoch durch die

datenbanktechnische getrennte Führung je einer Illustrationsbeschreibung pro Einzelbild für ein einzelnes

Bild variieren und hierdurch beispielsweise Besonderheiten eines einzelnen Schnittes markieren.
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(4) Das System unterstützt die Hinzufügung von definierten anatomischen Begriffen aus dem

Glossar zu jedem beliebigen Deskriptor der Krankheits- oder Illustrationsbeschreibung,

beispielweise dem Unterpunkt location im MRT-Kapitel.

Beispiel: Suche MRT-Beispiele mit kontrastmittelaufnehmenden Tumoren, auf denen die Infiltration

der Arteria cerebri media zu erkennen ist.

Durch die getrennte Verwaltung der Entitäten klinischer Einzelfall, Illustration und Krankheit mit

eigenständigen aus dem Glossar aufgebauten Beschreibungen differenzieren sich die Zugriffs-

möglichkeiten und damit die Verfügbarkeit von Fallbeispielen und Bildmaterial für Lehrbuch-

Autoren und Endanwender. Durch die Abstufung von allgemeiner Beschreibung und Einzelfall-

beispielen sowie die Doppelfunktion von Bildern als (a) systematisch beschriebene medizinischer

Wissensbaustein und (b) als Demonstrationsmaterial für typische Bildbefunde in einem größeren

(Lehrbuch-) Kontext nimmt auch die Anzahl der Perspektiven auf einzelne Bildbefunde zu.

Abbildung 3-15 zeigt zusammenfassend die Verbindungsmöglichkeiten der neuen Entitäten;

Abbildung 3-16 zeigt drei neuartige Wege im Wissensnetz von N-EXPERT.
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Abbildung 3-15. Verknüpfung von Lehrbuchseiten in N-EXPERT mit den neuen Entitäten (grün) Einzelfall

und Illustration (F: Finding, DD: Differenzial diagnosis, C: Clinical case, EXP:  Expansion). (1)  Aufruf einer

Einzelfallbeschreibung aus einer Lehrbuchseite heraus (2) Doppelte Verfügbarkeit von Einzelbildern im

Fallbericht und im Lehrbuch (3) Neue Entität Illustration: Abbildungsset mit strukturierter Bildbeschreibung

(Index) (4a) Herkömliches im Lehrbuch zitiertes Einzelbild mit freier Textbeschreibung (4b) Extraktion eines

Einzelbildes aus dem Abbildungsset ohne Verlust der zugehörigen Deskriptoren  (5) Expansion auf das

vorhandene Bildmaterial eines Falles (6) Mögliche Expansion auf ein Fallbeispiel aus dem Prototypbeispiel

des Lehrbuches heraus: je nach technischer Realisation verschmelzen im neuen System 4a und 4b zu einer

Entität.
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Abbildung 3-16. Übersicht über die neuroradiologischen Anfragemöglichkeiten in N-EXPERT; grün gekenn-

zeichnete Anfragemöglichkeiten sind durch die Revisionen in der Datenorganisation neu entstanden. (1)

Suchraum bei dieser Anfrage ist die Sammlung an Fallbeispielen (2) Suche wieder nach einer Kombination

von NR-Deskriptoren, von denen bestimmte (geeignete) anatomisch spezifiziert werden können (3) Ver-

schiebung des Zielraumes weg von Diagnosebeschreibungen hin zu Fallbeispielen (F) oder Illustrationen (I)

als neuen Datentypen



Diskussion

95

4 Diskussion

Im Ergebnisteil wurden die Ausdrucksmöglichkeiten eines neuroradiologischen Deskriptions-

schemas aufgezeigt, das aus der Begrifflichkeit der neuroradiologischen Fachliteratur und aus

einer von Experten mit ausgewählten Fallsammlung entwickelt wurde. Die Entwicklungsmethode,

die grundsätzliche Struktur des Schemas sowie praktische Anwendungsaspekte, werden vor dem

Hintergrund der Rechercheergebnisse (Abschnitt 3.1) diskutiert.

4.1 Methodische Aspekte

4.1.1 Entwicklung des NRDS aus kombinierten Quellen

Ein Hauptziel der Arbeit war die Entwicklung eines Schemas, mit dem typische CT- und MRT-

Befunde neurochirurgischer und neurorologischer Erkrankungen in Form eines strukturierten

Lehrbuchkapitels in eine elektronische Wissensdatenbank integriert werden können. Eine Auswahl

lediglich einer Diagnosegruppe zur Entwicklung erschien hierfür ungeeignet, um zu einer inhaltlich

breiteren Anwendbarkeit zu führen. Neoplastische, vaskuläre, entzündliche und degenerative,

insgesamt größtenteils im Erwachsenenalter erworbene Erkrankungen, wurden daher als

Kerngebiete  gewählt, die bereits ein breites, aber trotzdem inkomplettes Spektrum der klinischen

Neuroradiologie abdecken.

Die Selektion von Einzelfällen aus dem MPIP-Archiv, die Definition typischer Fälle und die

Besprechung solcher Befunde dienten neben der Rekrutierung von digitalem Bildmaterial und

Expertenbefunden speziell in der Anfangsphase auch der Einarbeitung des Autors in die neuro-

radiologische Befundung. Durch die weiteren Einschränkungskriterien (s. Kapitel 2) fand eine

deutliche Reduktion der Fälle und Diagnosen statt, so dass lediglich 20-25% der in Lehrbüchern

einer mittleren Granularitätsstufe (wie Sartor K, 1992) vorhandenen radiopathologischen Fälle in

der MPIP-Sammlung vertreten waren. Zur Ergänzung der ausführlichen Individualbefunde wurden

daher Lehratlas-Bildunterschriften herangezogen, in denen diagnosetypische Befunde beschrieben

werden. Die oft nicht vorhandene oder nicht dokumentierte histopathologische Diagnosesicherung

als in Lehrbücher verbreitetes Problem kann für das Screening nach Beschreibungselementen als

unproblematisch angesehen werden: durch meist mehrfache Fallbeispiele, Peer-Review und den

zusätzlichen Lehrbuchtext sind fehlerhafte Atlasbeispiele insgesamt auf dieser Stude als

irrelevante Fehlerquelle bei der Suche nach Deskriptoren einzustufen. Im Gegenschluss ist daher

der Aufwand bei der Diagnoseprüfung und der Recherche klinischer Informationen vor allem

deshalb gerechtfertigt, da diese Fälle in Verbindung mit authentischer klinischer Information in

Form eines online-Atlassystem öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Ein zweiter Grund für

die Miteinbeziehung von Lehrbüchern ist die häufig anzutreffende "interpretatorische Lücke" in

Originalbefunden: nach der Beschreibung von Einzelbefunden folgt unvermittelt die differential-
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diagnostische Wertung, die im klinischen Rahmen erwartungsgemäß nicht die gesamte

Argumentation enthalten kann.

Die Entscheidung, charakteristische MPIP-Fälle mit deutlich bis überdeutlich ausgeprägten

einzelnen radiologischen Zeichen zu verwenden, ist durch den Aufbau von N-EXPERT mit-

begründet: in der Lehrbuchsektionen wird dort allgemeine Krankheitsausprägung beschrieben, so

dass zunächst Beispiele mit typischen Befunden gesucht waren. Die Entscheidung, ob ein neuro-

radiologisches Bild als "typisch für eine Diagnose" anzusehen ist, war am Anfang nur mit

Expertenunterstützung zu beantworten, und wurde derart gehandhabt, dass Fälle mit extrem

atypischen Teilbefunden bezüglich der Aufnahmepriorität heruntergestuft wurden. Dem

theoretischen Hintergrund, nach dem ein "Prototyp" in der klinischen Medizin nicht durch einen

Einzelfall, sondern eine schwerpunktartige, künstliche Durchschnittskonstellation (Teather D et al.,

2000) – gewissermaßen den "Lehrbuchfall" – repräsentiert wird, wurde dadurch Rechnung

getragen, dass zur Extraktion der Deskriptoren ein Kern an Originalbefunden durch andere

Wissensquellen ergänzt wurde. Durch Einzelbeobachtungen wurde bestätigt, dass nur ausnahms-

weise in einem Einzelbefund alle in Lehrbüchern als typisch verzeichneten Merkmale einer

Diagnose tatsächlich erwähnt sind. Für ein Verfahren, in dem nur aus radiologischen Original-

befunde Vokabularien gebildet werden, sind hohe Fallzahlen notwendig, die wiederum die

Diagnosesicherung aufwändig machen.

Die Zusammenstellung zu einer Struktur und die Gegenprüfung  (Phase II) wurden lediglich

durch den Autor vorgenommen. Die Methodiken zur Entwicklung von Deskriptionsschemata sind in

der Literatur selten offengelegt, wie Cimino (1994, 1998) in einer Review feststellt. Insgesamt

finden sich jedoch Beschreibungen von Einzelentwicklern, kleinen Entwicklungsgruppen (Bell DS

et al., 1994), die Medizininformatiker und Kliniker umfassen sowie selten auch Expertengremien.

Ein direkter Vergleich für den Bereich der Neuroradiologie scheint derzeit mit zwei Systemen

möglich: (1) MR-Tutor:* Das innerhalb dieses Befundungssystems für die Neuro-MRT angelegte

Deskriptionsschema wurde über Jahre hinweg von einem einzelnen Neuroradiologen (G. H. du

Boulay) entwickelt und wiederholt revidiert. Für die anfängliche Entwicklung wird die Analyse von

Gesprächsprotokollen angegeben; die Begriffssammlung entstammt jedoch im wesentlichen dem

Erfahrungshintergrund einer Person. (2) System zur Erstellung strukturierter neuroradiologischer

Befunde durch einen Parser (Taira RK et al., 2001): Hier wird ausnahmsweise explizit offengelegt,

dass die Begriffssammlung analog zur Methode dieser Arbeit manuell aus Einzelfallbefunden und

aus Veröffentlichungen (Lehrbücher, Reviews, radiologischen Lexika, und veröffentlichten

Glossaren) erstellt wurde. In den anderen beiden neuroradiologischen Systemen (Macura RT et

al., 1994, 1995; Rasuli P et al., 1996) waren die Entwickler ebenfalls selbst Experten oder

befragten solche. Die kombinierte Nutzung von Experteninterview, Einzelbefunden und

                                                  
* Nähere Beschreibung des Systems im  Abschnitt 4.4.1.1
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Lehrbuchbeschreibungen ist auch für Befundungsssysteme in anderen radiologischen Domänen

wie der abdominellen Ultraschallbefundung (Kuhn M et al., 1994) dokumentiert.

4.1.2 Prüfung des Schemas auf Vollständigkeit, Konsistenz und diagnostische Relevanz

Auffallend ist, dass von den letztgenannten Schemata lediglich das Schema der Thoraxradiologie

bisher formal auf die Übereinstimmung von Resultaten durch verschiedene Anwender hin überprüft

wurde. Obwohl im MR-Tutor zur Erreichung einer Beschreibungskonsistenz ein eigenes Training

durchgeführt wird (Sharples M et al., 2000), bleibt der Aufwand hierfür im unklaren, muss aber

wegen des Umfangs und der zahlreichen Definitionen als hoch eingeschätzt werden – die

interindividuelle Beschreibungskongruenz und die Entwicklung dieser während der Lernphase

wären interessante Gütemaße für die Praxistauglichkeit eines Schemas.

Die bisher fehlende formale externe Evaluation des NRDS nach der Phase II für die Lehrbuch-

und Einzelfallbeschreibung muss jedoch – trotz Übereinstimmung in diesem Punkt mit  publizierten

Prototyp-Systemen – ebenfalls als Schwachpunkt der Arbeit angesehen werden. Eine adäquate

Möglichkeit wäre die Stichprobentestung an einer anerkannten Lehrsammlung wie der des

American College of Radiology zum Nachweis, dass die relativ unstrukturierten, aber in der

Detailgenauigkeit ähnlichen und fachlich abgesicherten Einträge von verschiedenen Befundern –

verschiedener Ausbildungsstufen – gleichförmig in das NRDS übersetzt werden können. Diese

Richtung Validität und Objektivität zielende Untersuchung kann ergänzt werden durch

Befundungsqualitätsmerkmale wie Vollständigkeit und der Beurteilung von Flexibilität und

Benutzerfreundlichkeit. Die zweite Frage, inwieweit die Entwicklung aus selektierten Quellgebieten

analog auch in der Anwendung zu scharfen Grenzen führt, bleibt durch die nur exemplarische

Testung ebenfalls unvollständig beantwortbar.

Die systematische Prüfung der NRDS-Termini bezüglich diagnostischer Relevanz ist ein weiterer

Schwachpunkt, kann jedoch nicht abgekoppelt von der Entwicklungsumgebung betrachtet werden:

Die Quellen und die Vorgehensweise gewährleisten zwar, dass keine pauschal irrelevanten

Deskriptoren Eingang ins NRDS gefunden haben. Entscheidend für die differenzialdiagnostische

Einsetzbarkeit ist jedoch die Kombination – im Fall von N-EXPERT – mit definierten

Suchalgorithmen, die ein Anfrage mit den im System vorhandenen Lehrbucheinträgen und

isolierten Einzelfallbeispielen vergleichen und daraus aktiv differentialdiagnostische Vorschläge

bilden.* Deutlich wurde im Verlauf dieser Arbeit  auch, dass die Methodik des Diagnose-

unterstützungsalgorithmus definiert sein sollte, sobald die inhaltliche Ausrichtung beginnt. Da die

Basis von N-EXPERT eine Mischung aus Prototyp-Vergleichsmethodik und Case-Based-Reasoning

(revidierte Version) ist, ist hierfür die vorhergehende Auffüllung der Datenbank mit einem

repräsentativen Umfang an Einträgen über alle Diagnosen hinweg notwendig. Das Problem zeigt,
                                                  
* Zum Abschluß der Arbeit standen im N-EXPERT-System noch keine Suchfunktionen zur Verfügung.



Diskussion

98

dass die Bereitsstellung einer Funktion Diagnoseunterstützung im Rahmen eines auf Breite

hinzielenden Wissenssystems, ein mehrstufiger, aufwändiger Prozess ist.

4.2 Neuroradiologische Aspekte

Wie in der Einleitung dargestellt, ist ein strukturiertes Beschreibungsschema (a) als inhaltliches

Gerüst für ein elektronisches Lehrbuch und (b) zur Erfassung eines Bildbefundes erstrebenswert,

da der Wiederzugriff (retrieval) auf Information besser gesteuert und für weitere Zwecke genutzt

werden kann. Konkret wurden typische neuroradiologische Befunde auf MRT- und CT-

Schnittbildern gesammelt, in eine feste Struktur gebracht und überarbeitet sowie probatorisch für

beide Anwendungen getestet.

Zwei direkt in der Neuroradiologie liegenden Kernprobleme, die beiden Anwendungen zugrunde-

liegen müssen als Schwerpunkte diskutiert: (1) gegenüber der komplexen, flexiblen, freien

Beschreibungssprache bedeutet die Verkürzung auf einzelne Stichworte zunächst einen Verlust an

Details – wie kann mit diesem "Verlustproblem" umgegangen werden, so dass die Vorteile einer

strukturierten Beschreibung zum Tragen kommen? (2) Inwieweit kann dasselbe Schema mit

beiden Aufgaben umgehen?

Die Strukturvorgaben durch das Wissensdatenbank-Projekt N-EXPERT sollten hierbei als konkrete

Entwicklungsumgebung im Hintergrund gesehen werden, die eher die Zerlegung und Einpassung

neuroradiologischen Wissens erforderte als den Aufbau einer rein neuroradiologischen

Perspektive.

4.2.1 Anatomische Repräsentation in einem Deskriptionsschema und Notwendigkeit der

Kombination mit einem Neuroanatomie-Atlassystem

Den wichtigsten Bezug zwischen der Beschreibung einer pathologischen Veränderung auf einem

radiologischen Bild stellen anatomische Begriffe dar: In 600 thoraxradiologischen Befunden

entsprachen 33% des Vokabulars und 31% der vorkommenden diagnostischen Begriffen

anatomische Bezeichnungen; auch in frühen (ca. 40% im System CT-Brains, du Boulay GH, 1987;

Teather D et al., 1985, 1988) und rezenten neuroradiologischen Beschreibungsschemata (du

Boulay G, 2002) sowie im Aufbau von N-EXPERT selbst (s. Anhang, Thallinger G et al., 1992) nimmt

der anatomische Teil der Nomenklatur ein großes Volumen ein. Auf Lehrbuch- (LB) und Einzel-

befundebene (EB) helfen sie bei der Beschreibung zahlreicher Aspekte:

• Lokalisationsangabe Signal- und/oder Strukturveränderungen (LB, EB)

• Detailaspekte hierzu: betroffene topographische Region und Einzelstrukturen in 

verschiedenen Genauigkeitsabstufungen, Ausdehnung (i. S. extension des Aus-
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gangsschemas) auf angrenzende Räume und Strukturen, ausgesparte, nicht involvierte

und grenzbildende Strukturen, im Zeitverlauf früher, später oder passager involvierte

Strukturen, Abstufung zwischen vollständigem oder teilweisen Befall von Strukturen,

Schwerpunktbildung

• Zuordnung von Normalbefunden (EB)

• Häufig betroffene im Unterschied zu selten oder nie betroffenen Strukturen bei einer

bestimmten Diagnose (LB)

• Befallsmuster abhängig vom Krankheitsstadium einer Diagnose (LB)

Für die Lehrbuchfunktion ist anatomische Wissensrepräsentation zu einer spezifischen

Diagnose, im folgenden als 'D*' bezeichnet, durch zwei komplementäre Arten vorgegeben:

(I) Durch die Verbindung jeweils einer anatomischen Region, einer Struktur aus der

systematischen Anatomie und einer Krankheitskategorie mit einer Gruppe von Diagnosen, die

wiederum D* enthalten: Beispiel: meningeal tissues/supratentorial space/primary tumors, führt zur

Gruppe supratentorial meningeal tumors, darin enthalten supratentorial convexity meningiomas.

Für den Anwender bahnt diese Art der Verknüpfung indirekt den Weg von einer anatomischen

Lokalisation, hier supratentorial, zusammen mit zwei weiteren einschränkenden Angaben, hin zu

einer differenzialdiagnostischen Palette. Im System muss daher mit der Diagnose D* eine

definierte Auswahl an neuroanatomischen Lokalisationen verknüpft werden. Dieses

Zuweisungsverfahren wird unterstützt durch die Zwischenklasse der sog. Selektionshierarchien, im

Beispiel hier supratentorial neuroepithelial tumors, die eine Gruppe von Diagnosen begrifflich

zusammenfaßt. In die Namensgebung für diese Zwischenklasse können frei formulierte und nicht

mit den anatomischen Glossaren identische Termini eingehen, durch die explizit eine Aussage

über die darunter subsummierten Diagnosen getroffen wird. Diese Doppel-Konstruktion durch

implizite Verknüpfung* und explizite nament liche Zuordnung erzeugt ein Risiko, dass

widersprüchlich Lokalisationsinformation zu einer diagnostischen Entität ins System eingehen.

Daher sind relativ aufwändige Kontrollschritte – bei der Definition der Diagnose-Zwischenklassen

und bei der Verknüpfung der beiden anatomischen Teilglossare miteinander zu solchen Zwischen-

klassen – notwendig.

(II) Innerhalb des Lehrbuchkapitels zu Diagnosen besteht in einer Rubrik Allgemein die

Möglichkeit, anatomische Vorkommens-Lokalisationen unter Beachtung der Häufigkeit

anzugeben.† Folgende Argumente sprachen dafür, zusätzlich eine Rubrik im NRDS anzu bieten,

                                                  
* Implizit durch die Verknüpfung selbst: meningeal tissues/convexity of cerebral surface/primary tumors 

meningiomas of cerebral convexity
† [...]General/Lesion location/(1) Predominantly (2) Subtypes by location (3) Rare cases
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mit dem durch die MRT oder CT visualisierbare anatomische Veränderungen beschrieben werden

können:

• Anatomische Größen- und Ausdehnungs !angaben aus neuropathologischen Studien sind

wegen der endlichen Auflösung von CT und MRT sowie verschiedener Sensitivitäten für

Gewebsveränderungen nicht immer identisch. Die abgebildete Ausdehung eines

Prozesses im gleichen Stadium kann daher zwischen CT und MRT (wie bei der

progressiven multifokalen Leukenzephalopathie, Whiteman MLH et al., 1993), zwischen

CT und Pathologie (wie bei Gliomen, Zimmermann RA et al., 2000, S. 988) oder zwischen

verschiedenen MR-Modalitäten (wie zwischen diffusions- und T2-gewichteten Bildern beim

ischämischen Infarkt im akuten Stadium) deutlich abweichen.

• Da CT und MRT Anatomie indirekt abbilden, hat sich eine eigens gefärbte Verwendung

anatomischer Begriffe etabliert: topographische Angaben und anatomische Strukturen

werden deckungsgleich verwendet (im Bereich das Thalamus, thalamisch), pathologisch

exakte Begriffe werden im radiologischen Kontext anders eingesetzt (wie meningeal

enhancement pattern im Sinne von brain surface enhancement pattern ohne ausschließ-

lichen Bezug zu meningealem Gewebe im pathologischen Sinn), anatomische Regionen

werden eigens klassifiziert (beispielsweise radiäres Einteilungsprinzip der weißen

Substanz: periventricular, deep (lobar) white matter, subcortical white matter/arcuate

fibers), Begriffe aus der pathologischen Anatomie wie transkortikal. In Einzelbefunden und

Bildbeschreibungstexten modulieren anatomische Begriffe durch die Einbettung in den

Kontext andere Aussagen ("parietale weiße Substanz [...] hierbei periventrikuläre Region

weitgehend ausgespart"). Die Unterstützung solcher neuroradiologischer Konventionen

erscheint sinnvoll, um die Akzeptanz durch klinische Anwender zu verbessern und wird

durch die über Jahre stabilisierte NR-Anatomie-Nomenklatur von du Boulay ebenfalls

bestätigt.

• Bei multifokalen Erkrankungen und Syndromen mit Mehrfachpathologien bietet sich die

direkte Einbindung der anatomischen Angaben im CT/MRT-Lehrbuchabschnitt an: so

können differenziert folgende zwei Fälle ausreichend charakterisiert werden: (i) Multifokale

Erkrankungen mit generell vielörtlich auftretenden Läsionen: hier ist das Charakteristikum

"multifokal" allein bereits ein Hauptmerkmal; weiter diskriminierend sind hier Angaben zu

bevorzugten betroffenen oder ausgesparten anatomischen Räumen oder Strukturen. (ii)

Die Einbindung syndromatischer Kombination von Einzelpathologien mit unterschiedlicher

Lokalisation stellen eine hohe Anforderung an ein das Gesamt-Klassikationsschema dar:

einzelne anatomische Lokalisationen können am ehesten in der Pathologie- oder

Radiologiesektion getrennt abgehandelt werden. Die Verankerung der Entität

(beispielsweise Neurofibromatose Recklinghausen) an den verschiedenen  anatomischen
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Punkten im Netz ist zusätzlich sinnvoll, um auch bei der Konfrontation des Systems mit

Teilen des Syndroms auf diese Entität zu stoßen.

• Der Anwender sollte in der Sektion CT/MRT Angaben eine kompakte Information zur

neuroradiologischen Erscheinungsform einschließlich Lokalisationsangaben vorfinden;

diese Angaben sind nicht ausschließlich aus der Vernetzung der jeweiligen Entität mit den

beiden Anatomiesystemen zu rekonstruieren.

Im NRDS wird daher ein Mischweg vorgeschlagen: Über eine Verbindungsschnittstelle (R-list),

angelehnt an einen Vorschlag von du Boulay (2002), wird zunächst ein vergröberter, aber in der

MR-Befundungspraxis bewährter Einstieg zu den anatomischen Angaben ermöglicht; im System

N-EXPERT erfolgt über eine Verknüpfung der R-list mit entsprechenden Synonymen aus den

anatomischen Glossaren der Zugriff auf detaillierte anatomische Begriffe.* Die durch beide Schritte

ausgewählten Begriffe werden direkt in den Kapitelabschnitt (beispielsweise common locations)

übernommen,  so dass das System Suchanfragen aus beiden Nomenklatur-Konventionen heraus

bearbeiten kann.

Beispiel: Vom Anwender beobachtete MR-Lokalisation einer Läsion: frontobasal cerebral structures:

Durch die Suche nach diesem anatomischen Eintrag in den drei Sektionen common locations, rare

locations und typically spared regions and structures werden Diagnose, teilweise Diagnosegruppen

geliefert, die alleine durch die Position des Begriffs in den Lehrbucheinträgen zu drei unterschiedlichen

Wahrscheinlichkeitsgruppen gehören. Die direkte Weiterentwicklung besteht darin, radiologische Teil-

befunde zusammen mit der exakten Vorkommenshäufigkeit innerhalb der beschriebenen

diagnostischen Entität abzulegen.

Für multifokale Prozesse können Vorkommenslokalisationen in toto oder Subregionen

(Substrukturen) daraus in der Sektion Schwerpunktregion angegeben werden† wie demonstriert

am Fall einer Multiplen Sklerose und einer PML. Bei der Anfrage an das Systems durch Angabe

der Eigenschaften "multifokal", Region X und Schwerpunkt Y bereits eine diagnostische Einengung

erfolgen.

 Eigene Deskriptoren zur Beschreibung des Befalls oder der Aussparung der grauen oder weißen

Substanz wurden aufgenommen, (1) da diese größtenteils unabhängig von der exakten

Lokalisationen diagnostisch relevant sind (2) diese Information zwar indirekt durch exakte

Lokalisationsbeschreibungen abgelegt sind, aber dieses Muster erst durch ein Regelwerk im

                                                  
* Die Verknüpfung leicht verschiedener Glossare durch relationale Datenbank-Techniken ist beim Aufbau

multidisziplinärer Wissenssysteme ein anerkanntes Verfahren, um die Vorteile von Quellglossaren zu

erhalten (McCray AT et al. 1995) und leichte Differenzen zu überbrücken. Aufwändigere Lösungen könnten

die Integration eines speziell für die klinisch-neuroradiologische Sektion konzipierten Anatomieglossars

beinhalten, wie für die MRT vorgegeben durch Patel VH und Friedman L (1997).
† unter group formation and focal emphasis
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System erkannt werden müsste. Die Möglichkeit, dies explizit – und möglicherweise redundant zu

einer impliziten Form anzugeben – entsprach der Leitlinie, möglichst solche Deskriptoren auf-

zunehmen, die gleichzeitig direkt als Suchschlüssel fungieren können. Ähnlich wurde mit

Symmetriebeschreibungen und vaskulären Verteilungsmustern verfahren; die Links-Rechts-

Symmetrie ist insgesamt ein wenig diskriminativer Deskriptor, jedoch beispielsweise geeignet für

die Abtrennung erworbener von angeborenen Leukenzephalopathien (van der Knaap MS, 1993).

Die unkomplizierte Zuteilung in lediglich zwei Klassen rechtfertigt diesen Deskriptor zusätzlich und

weist außerdem bereits auf das sog. Vollständigkeitsproblem hin, d. h. die Notwendigkeit einer

Regelung darüber, inwieweit das NRDS von einem Autor vollständig oder nur in Auszügen

angewendet werden sollte.

Die Zuteilung zu einem vaskulären Territorium ist ein wichtiger Interpretationsschritt zur Diagnose

und oft ein pathognomonisches Zeichen für einen Territorialinfarkt; diese Deskriptorengruppe ist

daher ein Beispiel für den "dokumentatorischen" oder "archivarischen" Aspekt des NRDS:

Bildbeispiele für entsprechende Gefäßgebiete können so unkompliziert für Lehre und Ausbildung

gesucht werden. Am Beispiel der Gefäßterritorien wird auch die Integration mit einem beschrifteten

Atlas der pathologischen Normalanatomie und korrespondierender MRT- und CT-Schnitte als

notwendige Zusatzentwicklung deutlich, da die Korrelation mit der Normalanatomie und die

Lokalisationszuordnung einer Läsion eine Expertenleistung (s. a. Kapitel 1) und insbesondere für

Anfänger eine Fehlerquelle darstellt. Sechs der 20 untersuchten Online-NR-Atlassysteme wiesen

normalanatomische Schnitte auf, jedoch ohne Verbindung zu korrespondierenden pathologischen

Schichten und ohne für beide Teile angebundene anatomische Beschriftung. Die Wissenskapitel

"Struktur und Funktion" zu anatomischen Begriffen in N-EXPERT könnte genutzt werden, um

beschriftete normalanatomische MRT- und CT-Schnitte zu demonstrieren, die von jeder

Krankheitsbeschreibung aus aufgerufen werden können. Gibaud et al. (1998) und Toh et al. (1996)

haben ausführliche Empfehlungen für digitale neuroanatomische Atlanten und die

Zusammenführung zwischen automatischer Segmentierung und Beschriftung beschrieben; analog

ist im MR-Befundungssystem von du Boulay - aufbauend auf eine Fehlertypanalyse bei

anatomischen Zuordnungsaufgaben - ein Atlastool integriert (Garlatti S et Sharples M, 1998).

Dagegen drückt ein nur aus dem Motiv der neuroanatomischen Weiterbildung heraus entwickeltes

System wie der Digital Anatomist (Brinkley JF et al., 1998; Rosse C et al., 1998) zwar rein normal-

anatomischen Aspekte sehr differenziert aus, die Granularität ist jedoch für eine klinische

Wissensdatenbank zu fein.

Für die Beschreibung eines einzelnen Befundes ist eine leicht abweichende Gliederung der

anatomischen Angaben notwendig: im Einzelfall ist eine Unterscheidung zwischen häufigen und

seltenen Prozeßlokalisationen nicht sinnvoll, da nur eine Ausprägung realisiert ist. Im NRDS sind

die entsprechenden Rubriken daher location und extension zur Angabe der betroffenen Region

und involvierter Strukturen; desweiteren können ausgesparte Regionen und Strukturen fakultativ
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angegeben werden; bei multifokalen Prozesse können schwerer betroffene Regionen spezifiziert

werden (s. a. Beispiel Multiple Sklerose, Kapitel 3.2.2).

 Ungelöst blieb das Problem, wie bei multifokalen Prozessen eindeutig zwischen der befallenen

Region und einzelnen Läsionslokalisationen innerhalb dieser Region unterschieden werden kann.

Die hierarchische Struktur des anatomischen Glossars könnte hierfür eingebunden werden, um

hier verankerten Beziehungen zwischen topologischen Regionen und Subregionen nicht ungenutzt

zu lassen; dies würde für die Auflistung einzelner Läsionen auf genauester Ebene sprechen, aus

der sich weniger und mehr befallene Regionen indirekt im System abbilden. Für den Vergleich

eines so eingegebenen Falles mit Lehrbuchbeschreibungen erfordert dies jedoch eine

Zwischenanalyse; die Eingabe einer Suchanfrage in bereits geraffter Form, wie multiple lesion:

focal emphasis: cerebellum erscheint wiederum rationeller unter der Voraussetzung, dass ein

vereinfachtes anatomische Glossar zur Verfüdung steht. Meist ergibt sich aus der Kombination mit

der Zahl, der Größe und der Konfluenz der Läsionen ein sinnvolles Gesamtbild. Für spezielle

Anwendungen auf multifokale Erkrankungen sind jedoch Anwendungsdefinitionen auch für

scheinbar klare Begriffe notwendig: schwerpunktmäßiger Befall einer Region kann entweder

bedeuten, dass Läsionen dort zahlreicher, dichter aneinanderliegend mit geringeren, aber

abgrenzbaren gesunden Anteilen dazwischen, oder in dieser Region deutlicher konfluierend im

Vergleich mit anderen Regionen vorliegen. Bildbeispiele selbst können hierbei umständliche

sprachliche Beschreibungen ergänzen oder ersetzen (Macura KJ et al., 1995): Für einzelne

Deskriptoren wurden Ausschnitte aus dem Glossar Einzelbildern zugeordnet; diese können die

Begriff m. E. vertreten. In der Fortsetzung heißt dies, das alle Deskriptoren durch ein

Prototypbeispiel oder sein Ausprägungsspektrum illustriert werden sollte und so thereotisch die

Anfrage an das System Bild- oder "Icon"-gesteuert erfolgen kann. Du Boulays Anleitung zum

Beschreibungsschema (2002) beispielsweise übertrifft im Umfang weit das eigentliche

Beschreibungsschema; nicht nur zu Ausbildungszwecken, sondern um mithilfe des MR-Tutor-

System die Diagnoseunterstützungsfunktionen nutzen zu können, werden Trainingssitzungen

empfohlen, da hierdurch erst die notwendige interindividuelle Beschreibungskongruenz erreicht

wird (Sharples M et al., 2000).

Für die Unterstützung bei der Suche nach einer Artdiagnose scheint die Detailtiefe des

zweigeteilten anatomischen Glossars von N-EXPERT (n>340 bzw. n>250; zusätzlich mehrere 1000

theoretische Kombinationen eines topographischen mit einem systematischen Begriff) nicht in

vollem Umfang notwendig. Bisher beschriebene Systeme [Diagnoseunterstützung bei Hirntumoren

(Macura RT et al., 1995), Diagnoseunterstützung CT/MRT allgemein (Rasuli P, 1996) zur

Visualisierung von für Neuro-MT-Befundmustern allgemein (du Boulay G, 2001), zur MRT-

Klassifikation von Erkrankungen der weißen Substanz (van der Knapp MS et al., 1993, 1999;

Scheltens P et al., 1998)] kommen mit deutlich weniger Begriffen aus; du Boulay schlägt ca. 50

Lokalisationsbegriffe vor. Andere Aufgaben von N-EXPERT
 machen die systematische Zweiteilung
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und Detailtiefe notwendig;* für die Teilfunktion der neuroradiologischen Befundbeschreibung

sollten Autoren und Anwendern jedoch durch einen Zugriffsfilter von unnötigen Begriffen

abgeschirmt oder durch  Regelwerke zu einer eindeutigen Anwendung geführt werden.†

Zusammengefaßt spielt im derzeitigen System N-EXPERT die Klassifikation, i. e. Unterteilung, des

Diagnoseraums in diagnostische Entitäten durch anatomische Zuordnung die stärkste Rolle.

Darüber hinaus werden die beiden hierarchischen Anatomieglossare zusätzlich zum Angelpunkt,

als sie gleichzeitig den Raum der klinischen Einzel-beobachtungen untergliedern. Die starke

Priorisierung der Anatomie zeichnet dieses System als klinisch orientiert aus: eine klinische

Beobachtung kann der neurotopologischen Theorie zufolge in eine anatomische Lokalisation

umgeschlagen werden, die mit einer im System definierten Liste diagnostischer Entitäten

verbunden sind. Problematisch wird dieser Aufbau, sobald anatomische Aspekte in den

eigentlichen Wissenszellen des Systems – Beschreibungen von diagnostischen Entitäten und

klinischen Symptomen – dargestellt werden sollen: Topographische Lagebeschreibung – zentrales

Beobachtungsmoment der Neuroradiologie – und systematische Anatomie – besonders im Neuro-

pathologie-Lehrbuchabschnitt – müssen hier ohne Widersprüche zu den anderen anatomischen

Verknüpfungen zur Darstellung kommen können. Die für das System bereits bekannte

Schwierigkeit, eine Klassifikation von Tumortypen in histologische Subtypen im System zu

integrieren, kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass (a) die Gruppe der "kleinsten

diagnostischen Einheit" klar definiert werden muss (histopathologischer Subtyp versus

Kombination aus histopathologischen Typ/Lokalisation) und die Zuordnung anatomischer

Information zu diesen Einheiten relativ schwächer gegenüber anderen Klassifikationsmöglichkeiten

gewichtet werden sollten. Der geschilderte reale Herpes-Enzephalitis-Fall ist hier exemplarisch, da

zwar ein MRT-Muster bekannt war, dieses jedoch wegen der untypischen Verteilung nur fraglich in

einem auf Prototypen basierenden System gefunden worden wäre; die Konstellationen

"untypisches Befallmuster" und im Extremfall "Befallmuster unbekannt" (beispielsweise bei einem

schwer untersuchbaren Patienten) gerade würden jedoch ein Diagnoseunterstützungssystem

herausfordern. Um mit lückenhaften Einzelbefunden an das System heranzutreten zu können,

muss die Suche nach einzelnen Deskriptoren (s. Anhang, Abb 6-1, "Begriffsglossar") gegenüber

der Suche über die anatomischen top-down-Strategien stärker gewichtet werden.

                                                  
* beispielsweise für die Wahl und Beschreibung einer Operationstechnik relevanten exakten Ausdehung

eines Prozesses
† Die "NeuroNames Brain Hierarchy" von Bowden und Martin (1994) als anerkanntes und damit

schnittstellengeeignetes Glossar mit der Auflösung von Nissl-Färbungen und der Unterscheidung zwischen

Volumen- und Oberflächenstrukturen könnte hier im Zentrum stehen und über Übersetzungslisten in die

anderen Anwendungen (wie Neuropathologie, cCT, cMRT) vermitteln.
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4.2.2 Klassifikation der Signalintensität auf MRT-Standardsequenzen und im CT

Die CT und die T1-, T2- und Protonendichte-gewichteten Sequenzen der MRT zählen zu Stand-

ardsequenzen, auf die sich die Signalintensitätsbeschreibungen in allgemeinen, aktuellen NR-

Lehrbüchern beziehen. FLAIR, Diffusions- und Perfusionssequenzen sind zunehmend verbreitet,

waren jedoch in den verwendeten Quellen auf ausgewählte Anwendungen begrenzt.

Das Screening nach Beschreibungsbegriffen ergab, dass bei der qualitativen Signalbeschreibung

die Dreiteilung in iso-, hypo- und hyperintense (-dense) Signale je nach Quelle und Autor

verschieden fein abgestuft werden. Begriffe wie flaue Hyperintensitäten oder deutlich hypointens

enthalten zudem subjektive Wertungen, die Definitionen benötigen. Da eine qualitative

Beschreibung ohne Hounsfield-Einheiten für die CT oder Relaxationszeiten für die MRT angestrebt

wurden und gleichzeitig überlappungsfreie Klassen und keine fuzzy-Skalen verwendet werden

sollten, wurde von einer Dreifach-Abstufung ausgegangen, um eine eindeutigere Eingabe und

Abfrage zu ermöglichen: Für hypo- und –hyper- gibt es in der Hierarchie untergeordnet zwei

Modifikatoren: zum einen in die Richtung "iso-" (slightly), und in die Richtung der stärkeren

Ausprägung (markedly). Wegen der unterschiedlichen Signalpolaritäten gleicher Gewebe in CT,

MRT-T1 und MRT-T2 ist die Gleichsetzung von maximaler Intensität mit Geweben wie Liquor oder

Luft mehrdeutig und müßte für jede Sequenz getrennt angegeben werden; diskutabel ist die

Einführung der Begriffe "minimal" und "maximal" als Endpunkte der Intensitätsskala. Eine

Auffächerung über mehr als fünf Klassen hinaus erschien im NRDS ohne greifbare Definition

zunächst übergenau. Du Boulay dagegen verwendet eine siebenstufige Einteilung im MR-Tutor-

Schema* und fordert zusätzlich die Angabe entweder der cerebralen oder cerebellären weißen

Substanz als Referenz für Isointensität. Im NRDS wird von der benachbarten cerebralen oder

cerebellären weißen Substanz ausgegangen als Vergleich ausgegangen ("if not specified

otherwise"), um Eingabe und Suchanfragen zu vereinfachen. Alternative können Referenzgewebe

wie der gesunde Kortex, solide Tumoranteile oder Liquor für Einzelfälle als freier Text erläutert

werden, entziehen sich dann jedoch Suchalgorithmen weitgehend.

Von der durchgehenden Angabe der zugrundeliegenden MR-Sequenz-Details†, absoluter

Relaxatationseigenschaften oder CT-Hounsfieldeinheiten wird in allgemeinen Lehrbüchern

inzwischen eher abgesehen, weil hier die technische Seite der Bildakquisition eine untergeordnete

Rolle spielt, didaktische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen und einzelne Absolutmessungen

einer qualitativen Beurteilung für die grobe Typisierung im Lehrbuchrahmen nicht überlegen sind.

Für eine Klassifikation in histopathologische Tumorgrundklassen erreichte die Kombination der

durchschnittlichen T1-, T2- und Protonendichte-Werten von 190 fokalen, vorwiegend tumorösen

                                                  
* du Boulay-Signaleinteilung für Standardsequenzen: ---,--,-,0,+,++,+++
† wie Pulssequenztyp, Zeitparameter TE, TR, TI oder Relaxationszeiten T1 und T2
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Läsionen in einer frühen Studie nur eine Spezifität um 75% (Just M et al., 1988). Die genannten

Parameter korrelieren besser mit unspezifischen histopathologischen Charakteristika, wie

regressiven Veränderungen, Veränderungen des Wassergehaltes oder dem Vaskularisationsgrad,

die bei histologisch und immunhistochemisch deutlich differenzierbaren Tumorklassen selten

exklusiv, sondern benachbart auftreten. Während durch Quantifizierung von T1- und T2-Werten

die drei Kompartimente Liquor, weiße Substanz und graue Substanz von pathologischen Arealen

segmentiert werden können, sind bereits aufwändigere Verfahren der Texturanalyse notwendig,

um diese erfolgreich weiter in Tumor und Ödem zu trennen (Schad LR et al., 1993; Bernarding J et

al., 1995). Durch visuelle Analyse und einfache sprachliche Begriffen ist der intrinsische

Informationsgehalt von Signalmustern nicht suffizient charakterisierbar. Realisierbar erscheint für

ein strukturiertes Befund-Dokumentationssystem dahingegen, das Signalverhalten von Läsionen

im Längsschnitt detaillierter zu beschreiben, um dynamische Vorgänge wie Remyelinisierung oder

Nekrosenbildung grundsätzlich und in ihrer Geschwindigkeit zu erfassen.

Die Kombination der qualitativen Nativ-Signalintensitäten in 3-5 Stufen bleibt je nach Kontext in

vielen Fällen unspezifisch, kann in anderen Fällen jedoch Differentialdiagnosen stark gewichten:

So ist bei der Interpretation von white matter lesions die qualitative Intensitätskombination deutlich

hyperintens in T2-, PD- und FLAIR-gewichteten Bildern, leicht T1-hypointens sehr unspezifisch,

während zusätzliche Kriterien wie multiple Läsionen, periventrikuläres Marklager als

Läsionsschwerpunkt, jeweils ungleiche Demarkation, unterschiedlich ausgeprägtes perifokales

Ödem und ungleich starke Kontrastmittelaufnahme, Befall mehrerer Gefäßversorgungsgebiete,

Aussparung des Cortex die Diagnose in Richtung einer Multiplen Sklerose lenken. Im

gegensätzlichen Fall einer Läsion mit den Kriterien Balken und Umgebung als Läsions-

schwerpunkt, großflächig zusammenhängend, unregelmäßige Form, überwiegend scharfe

Begrenzung, kaum raumfordernd, nicht infiltrierend paßt die Signalinformation überwiegend T1-

hyperintens und T2-hypointens zur Diagnose eines Balkenlipoms. Ein weiteres Beispiel für

morphologisch ähnliche Läsionen, die sich im Nativsignal unterscheiden, sind beispielsweise für

Raumforderungen der Pinealregion die Diagnosen benigne Pinealiszyste (T1WI:

hypointense:slightly; PDWI:hyperintense; T2WI: hyperintense) und Germinom (T1W1:

isointense/hypointense; PDWI:hyperintense:slightly; T2WI:isointense/ hypointense) (Zimmermann

RA et al., 2000, S. 1029). Insgesamt sind im gesamten Diagnoseraum vielfache "small worlds"

(Kushniruk AW et al., 1998) mit unmittelbar benachbarte Diagnosen vorhanden, bei denen die

Signalkombination diskriminierend ist. Im Kontext von Intensitätsabweichungen soll kurz die

benachbarte Rubrik "lesion visibility" NRDS erwähnt werden, durch die ausgedrückt werden kann,

dass in einer Sequenz an der korrespondierenden Lokalisation keine Signalveränderung erwartet

wird (LB) bzw. vorliegt (EB). Typische Situationen, in denen dies explizit überprüft wird und

diagnoseentscheidend ist, sind: Fehlen von Signalauslöschungen auf T2*-gewichteten Sequenzen

zum Ausschluß einer subakuten Einblutung, Fehlen eines hyperintensen Signals auf diffusions-
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gewichteten Sequenzen zum Ausschluß eines akuten zytotoxischen Ödems, umschriebene kleine

T2-/PD-hyperintense Areale ohne hyperintenses Korrelat in FLAIR-gewichteten Bildern als Hinweis

auf lediglich erweiterte Virchow-Robinsche Räume. Diese Kategorie ist neben der Rubrik

"Aussparung anatomischen Arealen" ein zweites Beispiel für die Notwendigkeit expliziter

Nichtaussagen in einem Diagnoseschema.

4.2.3 Überlappung der Kategorie Signalintensität mit den Kategorien Binnenstruktur

und Homogenität

In der Befundungssprache sind weiterhin die Beschreibung der Signalintensität und der Signal-

homogenität oder -textur eng miteinander verwoben, so dass sich feine  Abstufungen ergeben: In

einer Formulierung wie  «im T2-gewichteten Bild überwiegend homogen, leicht hyperintenses

Signal mit flauen Rändern, weiterhin vorallem zentral gelegene, stärker hyperintense,

polyzystische Arealen, die T1-hypointensen Anteilen entsprechen» wird ein scharf-unscharfes Bild

einer Läsion skizziert und dabei in einem Absatz Fragenkategorien wie Gesamtsignal,

Homogenität, Abgrenzung, Binnenstruktur und Signalvergleich mit anderen Sequenzen in einem

Zusammenhang bedient. Diese Art der Umschreibung als Schritt zur Interpretation hat sich in der

Befund- und Verlaufsdokumentation bewährt, soll jedoch nicht die Aufgabe erfüllen, losgelöst vom

Bildmaterial und ohne Kontext bei verschiedenen Empfängern ein gleichartiges Muster entstehen

zu lassen.* Eher werden ausgewählte und für weiter Schlüsse relevante Beobachtungen zum Bild

dokumentiert. Selbst Parsersysteme, durch die gegenseitigen grammatikalische Beziehungen der

Sprachelemente von Befunden demontiert und automatisch zu einem strukturierten Befund

umgestellt werden, wie kürzlich berichtet (Taira RK et al., 2001), sind nicht ausreichend für eine

Beschreibungskonstruktion wie oben zitiert.

                                                  
* Genauer untersucht wurden verschiedene Strategien der freien Bildbeschreibung und die von einer

anderen Person aus einer solchen Beschreibung angefertigte zeichnerische Rekonstruktion am Beispiel

der Klassifikation graphischer Symbole. Bei der Aneinanderreihung beider Aufgaben ergab sich

erwartungsgemäß eine massive Variationsbreite, die am ehesten durch einen Beschreibungsstil

eingeschränkt wurde, der weniger global-gestalt Begriffe als detaillierte geometrische Beschreibungen

enthielt (Dyson MC, 1992).
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Abbildung 4-1. Pilozytisches Astrozytom, präoperativ, T1-

Gewichtung

Anhand der Abbildung 4-1 soll erläutert werden, wie Uneindeutigkeiten bei der Beschreibung des

Binnenaufbaus und der dazugehörigen Signalintensitäten Problem bei der Rückzuordnung

erzeugen können. Der dargestellte Tumorfall mit einem solide wirkenden isointensen Anteil

zentralen Anteil und mindestens zwei zystisch wirkenden hypointensen Anteilen soll sowohl aus

der Perspektive der Einzelfall- als auch der Lehrbuchbeschreibung betrachtet werden:

(i) Beide Angaben (T1-hypointens, T1-isointens) beziehen sich auf verschiedene Areale

des Tumors, deren Deutung als "solider Anteil" und "zystischer Anteil" jedoch bereits

eine Vorab-Interpretation ist und daher der Reihenfolge Elementarbeobachung

(Signalintensitäten)Interpretation entgegenläuft.

(ii) Die gleichberechtigte Nebeneinanderstellung der beiden Begriffe durch eine Doppel-

auswahl ist ebenfalls mehrdeutig: die Angabe iso/hypointens könnte (a) eine

Mischung beider Intensitäten in einem Areal bedeuten und damit in die Nähe von

"heterogen" rücken oder (b) auf Lehrbuchebene zusätzlich bedeuten, dass Anteile in

Einzelfällen isointens oder, in andere Fällen, hypointens sein können. Die Nähe zu

"heterogen" ist deshalb nicht wünschenswert, da bestimmte Läsionen heterogene

und homogene Anteile (einer anderen, definierten Signalintensität) nebeneinander

enthalten.

(iii) Auf Lehrbuchebene könnte im Regelwerk vereinbart werden, dass die Intensität des

soliden Anteils angegeben wird – dies führt in der Weiterentwicklung dazu, dass

ähnliche Vereinbarungen für zahlreiche Diagnosen aufgestellt werden müssen, in

denen Kompartimente verschiedener Signalintensität auftreten könnten.

Signalintensitäten müssen also in Beziehung zu Läsionsteilen gesetzt werden; daneben muss

berücksichtigt werden, dass die weit verbreiteten Begriffe "homogen" und "heterogen" den Signal-

intensitäten nicht immer untergeordnet werden können sondern eher gleichrangig neben diesen

stehen. Es ist daher interessant, den Lösungsweg von du Boulay zu betrachten, der für die Einzel-

fallbeschreibung folgendes Vorgehen empfiehlt:
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A. Zunächst Zuordnung einer Läsion zu einer von fünf Grundtypen: (1) Homogeneous (2) Lesion

comprises single part with focal structure (3) lesion comprised of two distinct parts (4) Lesion

composed of three distinct parts (5) heterogeneous.

B. Für (1) homogeneous und (5) heterogeneous kann der Anwender im Anschluß eine Signalintensität

angeben, hierbei mehrere für Intensitäten im Fall von heterogeneous.

C. Im Fall (2) wird die Intensität des nicht-fokalen Subelements ("remainder") beschrieben, dann erfolgt

die Charaktersierung des darin enthaltenen Fokus.

D. Die Fälle (3) und (4) bedeuten, dass gleichwertige Läsionsteile (parts) erkannt wurden, die dann

eigenständig beschrieben wurden: In die Kategorie (4) würde das Beispiel aus Abb. 4-1 fallen.

Um Eindeutigkeit bei der Beschreibung zu erhalten, sind bei du Boulay noch zahlreiche

definierte, hier nicht näher erläuterte Schritte vorgesehen, wie beispielsweise die zusätzlich

erneute Beschreibung des fokalen Subelements einer Läsion bzgl. der Binnenstruktur und der

Signalintensitäten. Wichtig für die Diskussion des Korrespondenzproblems ist, dass die gesamte

Beschreibung erneut für jede Sequenz durchgeführt wird und in einer zusätzlichen Sektion

"correspondence" zahlreiche Paare von Schichten angegeben werden (beispielsweise T1, Schicht

14; T2, Schicht 17) und dazu mit der Information verknüpft werden, welche angeschnittenen

Läsionsteile der einen Schicht mit welchem Teil der Läsion in der anderen Schicht

korrespondieren, beispielsweise "lesion with lesion" oder "lesion with part" oder "lesion with focal

structure".* Insgesamt erscheint das Vorgehen aufwändig, um einen Einzelfall zu codieren und

auch aufwändug, um bei diesem Detailgrad nur durch die Anhäufung von Einzelfällen ein morpho-

logisches Erscheinungsspektrum abzubilden.

Im NRDS wird ein vereinfachtes Vorgehen vorgeschlagen: auf der Lehrbuchebene werden

Läsionen je nach Gesamttextur nur in drei Typen (1) "homogen" (2) "zusammengesetzte Läsionen

oder Läsionen mit Binnenstrukturen" oder (3) heterogen† eingeteilt, die sich für zahlreiche fokale

Erkrankungen bewährt haben. Für Typ (2) kann die Art des Innenaufbaus beschrieben werden;

besonderen Stellenwert haben hierbei Strukturen mit Ringkonfiguration, bei anderen in Strukturen

enthaltenen Foci können diese jeweils eigens charakterisiert werden; zusammengesetzte Läsionen

können durch wiederholte Anwendung des Abschnitts "description of lesion with focal structures or

parts" genau beschrieben werden. Aus diesen Zuteilungen heraus erfolgt die

Signalcharakterisierung in den verschiedenen Sequenzen.

Im NRDS wurde durch mehrfache Umstellung eine fließende Verbindung zwischen Lehrbuch-

beschreibung und Einzelfallbeschreibung realisiert: im Lehrbuch ist es entscheidend (s.

Beispielbild oben), die mögliche, vor allem die häufige und typische Konfiguration, grundsätzlich zu

                                                  
* Wie diese Angaben zur Korrespondenz konkret in das an anderer Stelle beschrieben Visualisierungs-

schema eingebracht werden, geht den bisherigen Veröffentlichungen der Gruppe nicht hervor.
† (1) homogeneous, (2) single part containing focal structure OR several parts (3)  unstructured

heterogeneous
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charakterisieren, also beispielsweise deskriptiv  festzuhalten, dass pilozytische Astrozytome oft

zusammengesetzte Läsionen darstellen, grundsätzlich als Ringstruktur aufgebaut sind oder in sich

Ringstrukturen tragen, die histopathologisch meist Tumorknoten oder –zysten entsprechen. Ein

einzelner Fall kann nun mithilfe desselben NRDS-Abschnitts beschrieben werden – Details wie

verschiedene Signalgebungen oder Texturen von einzelnen Läsionsabschnitten können durch

Rekursion erfaßt werden und dem Aufbau einer detallierten Einzel-Falldatenbank dienen.*

Von zentraler Bedeutung ist, wie in der Einleitung zur Retrieval-Problematik von Datenbanken

angedeutet, dass bei der Beschreibung eines Einzelfalles ähnliche Beschreibungspfade gewählt

werden, auch wenn diese im Detailbereich abweichen. Fatal für ein Suchergebnis sind in einem

binären Beschreibungsbaum Fehlabzweigungen in frühen Abschnitten durch unklare Defiinition der

ersten Subklassen. Das technische Vorgehen, mit der identischen Beschreibungsstruktur Lehr-

buchwissen und gleichzeitig Einzelfälle abzubilden, ist in der Literatur bisher nicht beschrieben.

Der Grund liegt im erschwerten Schritt zur Diagnoseunterstützung, bei der Einzelfallmorphologie

gegen ein Spektrum von Möglichkeiten einer Diagnose geprüft werden  muss:

(i) Das Spektrum kann durch die Anlage eines Prototypen im System verkürzt dargestellt

werden – dies erfordert die nicht einfache Definition eines "typischen Beispiels".

Hierunter kann beispielsweise die typischen Gesamtausprägung verstanden sein aber

auch die Ansammlung typischer Einzeleigenschaften (hier den Deskriptoren

entsprechend), die in der Summe einen artifiziellen Prototypen ergeben. Dieses

Vorgehen wird durch die Struktur des Begriffsglossars in N-EXPERT so impliziert – als

Hauptdefizit ergibt sich, dass die für eine Wissensdatenbank wichtigen Sonderfälle und

seltenen Fälle nicht berücksichtigt werden.

(ii) Das Spektrum kann durch die karteikartenartige Sammlung von kompletten Einzel-

fallbeschreibungen angelegt werden. Die typische "Mitte" einer Diagnose ergibt sich im

Eigenschaftsraum, jedoch müssen bei der Bestimmung von Abweichungen aus der Mitte

einzelne Eigenschaften verschieden stark gewichtet werden (s. Anhang 6.3).

(iii) Das Spektrum kann zumindest für einzelne Deskriptorengruppen durch die Angabe von

Häufigkeiten oder Testsensitivitäten und –spezifitäten angegeben werden.

Wieder konkreter für das NRDS bedeutet dies beispielsweise bei Signalen: die einfache

Lehrbuchaussage "...ist meistens hypo- bis isointens" kann im NRDS (a) entweder durch Angabe

beider Intensitäten im selben Durchlauf oder (b) durch die zweimalige Anwendung des Schemas

oder (c) durch die Einführung eines Elements "variable" oder "any intensity" verankert werden. Hier

                                                  
* Im System N-EXPERT ist der Anschnitt zur Signalcharakterisierung multipel im Baum untergebracht; der

Abschnitt "description of a lesion with focal structure or parts" kann drei Mal verwendet werden.
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wurde Lösung (a) und/oder (c) je nach Deskriptorklasse verwendet;* durch Vereinbarung im Regel-

werk sollte das unspezifische variable nur für Situationen verwendet werden, in denen alle

genannten Einzelausprägungen etwa gleich häufig verteten sind. Ergänzend muss angemerkt

werden, dass gemäß den Empfehlungen von Cimino JJ (1998) für kontrollierte Vokabularien

Deskriptoren wie "variable" und "not otherwise classified" (NOC) per se problembehaftet sind, weil

sie sich indirekt über andere Deskriptoren durch Aufsammlung oder Ausschluss definieren. Dies

kann i. R. von Update-Veränderungen zu einem unkontrollierten sog. semantischen Shift† führen;

gravierender ist jedoch, dass für eine Wissensdatenbank das Klassifikationsproblem nur von einer

Seite gelöst ist: im Beispiel von "any intensity" als Deskriptor auf Lehrbuchebene muss das System

durch eine Hintergrundregel befähigt werden, eine Anfrage nach "hypointense: markedly" so zu

verstehen, dass nach allen Diagnosen mit "any intensity" gesucht wird. Als Einzelproblem noch

unauffällig wächst ein derartiges Regelwerk in einem System wie N-EXPERT jedoch schnell auf

hunderte von Einzelregeln an und wirft damit eine methodische Grundsatzfrage auf.

                                                  
* beispielsweise auch in den Rubriken size, demarcation, enhancement, perifocal edema
† beispielsweise Verschiebung der Bedeutung eines NOC-Elements durch neue einzelne Elemente.
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4.2.4 Korrespondenz von Veränderungen in verschiedenen Sequenzen

Läsionen und Läsionsteile erscheinen je nach MRT-Sequenz in verschiedener Intensität; des-

weiteren können auch Homogenität und Binnenveränderungen auf verschiedenen Sequenzen und

der CT unterschiedlich stark bis hin zu stark diskrepant zum Ausdruck kommen.

Abbildung 4-2. Unterschiedliche

Binnenstruktur und Signalintensitäten

abhängig von der Bildsequenz: T2- (links)

und FLAIR (rechts)-gewichtete Sequenz bei

Mediateilinfarkt links im chronischen Stadium

Die beiden Beispielbilder zeigen eine Gewebsinfarzierung im chronischen Stadium nach

Verschluss eines Astes der linken A. cerebri media, bei dem die T2-gewichtete Sequenz (links)

eine deutlich hyperintense Läsion ohne größere Subkompartimente zeigt, während die FLAIR-

Sequenz (rechts) einen hypointensen und einen hyperintensen Anteil i. S. einer zusammen-

gesetzten Läsion zeigt, am ehesten zystischem Umbau mit randständiger Gliose entsprechend.

Bisher wurde geschildert, wie die Läsion erst, zunächst ohne Bezug auf eine Sequenz und eine

bestimmte Orientierung, insgesamt beschrieben wird  und Binnenteile danach bzgl. Struktur und

Signalintensitäten danach definiert werden. Unerwähnt blieb bei diesem Verfahren, dass die

Grundaufteilung- und erscheinung in den Sequenzen bereits verschieden sein kann und Struktur-

beschreibungen streng genommen nur bezogen auf eine Sequenz und Orientierung gültig sind –

eine radikale Lösung besteht daher wie im Verfahren von du Boulay, für jede Sequenz erneut

Aufbau, Struktur und Signalgebung der Läsion zu beschreiben, während im Ausgangsschema (s.

Kapitel 2, Abb. 2-2) die Rubrik der Signalintensitäten dem Strukturkapitel untergeordnet war.

Letztere Lösung erscheint auf Lehrbuchebene vertretbar, wo derartige Vereinfachungen immer

durch freie Textteile ausgeglichen werden können. Für den Ausbau als Einzelfallbefundungs-

system sollte die Möglichkeit jedoch offengehalten werden, die komplette Form-, Struktur- und

Signalbeschreibung für einzelne MRT-Sequenzen und die CT getrennt durchzuführen.* Es

erscheint jedoch ökonomisch, hierbei eine räumliche Abstraktion über mehrere Schichten

zuzulassen – beispielsweise durch Beibehaltung eines Konzepts wie central vs. peripheral area of

mass. Räumliche Abstrahierung durch den Befunder bedeutet auch, dass die Beschreibung vom

Rohbildmaterial, beispielsweise Schichtzahl- und abstand, unabhängiger wird und die unhandliche

Beschreibung korrespondierender Schichten und Sequenzen, wie bei du Boulay praktiziert, entfällt.
                                                  
* Im System N-EXPERT wird die CT separat von der MRT geführt; verkürzt sind im abgedruckten NRDS die

CT-Signalintensitäten bei den MRT-Sequenzen eingefügt worden.
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Ein weiteres Mittel zur zusammenfassenden Beschreibung einer mehrere Schichten umfassenden

Läsion ist die Zuordnung zu einem Gefäßast in der Rubrik "Verteilungsmuster": Trotz hoher

Variabilität in den territorialen Versorgungsmustern exististieren invariante Kernbereiche, deren

Miteinbeziehung für den Mitverschluß eines bestimmtes Gefäßastes sprechen. Da das Erkennen

solcher Verteilungsmuster - die Zuordbarkeit einer Läsion oder mehrerer Läsionen zu einem

Endstromgebiet oder einem Gefäßsubsystem und das Überschreiten von Gefäßversorgungs-

gebieten – zu den perzeptionellen Aufgaben in der neuroradiologischen Ausbildung zählen, ist die

Kombination mit einem digitalen anatomischen Atlas oder graphischen Beispielen hier empfehlens-

wert.*

Da in allen untersuchten Online-Atlanten die Bildbeschreibung allgemein und für den Einzelfall im

Freitext-Stil herkömmlicher Lehrbücher gelöst wurde, können für das Korrespondenzproblem keine

Vergleiche angestellt werden. Gegensätzlich zur Entwicklung in eine sehr detaillierte

Beschreibungsverfahren wie bei du Boulay gelang es Rasuli et al. (1996) in ihrem Neuro-MRT/CT-

Diagnoseunterstützungssystem, Uneindeutigkeiten bei der Binnenstrukturschreibung und das

Korrespondenzproblem als durch Einfachheit des Schemas zu vermeiden: 17 Lokalisationen, vier

T1-Intensitäten (dark, bright, isointens, other [CSF, mixed, fluid-level], zwei T2-Intensitäten (dark,

bright) und CT-Angaben (iso-, hyo-, hyperdense, mass effect, enhancement, calcification) dienen

aus Ausgangsmaterial mit rechnerisch 241 Kombinationen; die Läsion wird stets komplett ohne

Aufteilung in Kompartimente beschrieben; innerhalb einer reinen Baumstruktur ist die T2-

Beschreibung unterhalb der T1-Einstiegsebene gehalten und resultiert in 10 Endpunkten diesen

folgt dann  gesondert die CT-Beschreibung. Die Anwendungsregeln zur Eingabe und das

Regelwerk, das die Differentialdiagnosen generiert, sind nicht näher erläutert (Rasuli P et al.,

1996), so dass unklar bleibt, ob das systemimmanente Wissen zu Diagnosen (a) mit Hilfe des

gleichen Schemas oder (b) durch einen Prototypen oder mehrere Fallbeispiele verankert ist.

Soweit einsehbar, ist das Kernschema von Macura et al. (1995) ähnlich wie das von Rasuli et al.

strukturiert und enthält auf tieferen Ebenen der Baumstruktur bereits Interpretationen (wie

CT:hypodense > CSFsolid mass).†

                                                  
* In der Architektur von N-EXPERT kann ein entsprechender Gefäßast in der Sektion "vaskuläre

Erkrankungen" auch verwendet werden, um das gesamte Lehrbuchkapitel im System zu verankern.
† Vergleich der Gesamtarchitektur mit N-EXPERT: siehe Anhang (6.2)
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4.2.5 Beschreibung von Größe, Form und Abgrenzung

Die Größenangabe einer Läsion im NRDS ist durch ein sehr einfaches Klassensystem geregelt,

um das Wiederauffinden von Einträgen zu gewährleisten und damit einen Nutzen dieser zunächst

unspezifischen Angabe zu erhalten. Um einen großen Diagnoseraum mit sehr heterogenen

fokalen Erkrankungen noch sinnvoll abzudecken, wurden 2 und 5 cm als Grenzen eingeführt,

darüber und für ausgedehnte Prozesse noch die Einteilung in etwa 25% oder 50% des Volumens

einer Hemisphäre. Unterhalb von 2 cm und überhalb von 5 cm kann der größte Durchmesser der

Läsion zusätzlich manuell eingegeben werden kann. Bei stark von einer rundlichen Form

abweichenden Läsionen können Durchmesser in drei Schnittebenen angegeben werden. Die

Rationale für die Klassengrenzen 2 und 5 cm ist nicht schwer aus einzelnen Veröffentlichungen

abzuleiten; unspezifische mikroangiopathische, nicht-lakunäre Marklagerläsionen und erweiterte

Virchow-Robinsche Räume sind typischerweise kleiner als 2 cm im größten Durchmesser,

während darüber die Wahrscheinlicheit für einen spezifischeren pathologischen Prozess, wie einen

Tumor, eine Entzündung oder einen Endstrominfarkt, deutlich ansteigt. Das Anbieten pauschaler

Größenklassen bleibt jedoch problematisch, da je nach Ausgangsregion kleinere Läsionen

(beispielsweise Sellabereich oder Hirnstamm) stärker gewichtet werden müssen. Für multifokale

Prozesse wird neben der größten Läsion auch das Größenverhältnis dieser größten zur kleinsten

Läsion der gleichen Gruppe geschätzt; beschrieben wurde dieses einfache Maß für die Streuung

der Läsionsgrößen beispielsweise zur Diskriminierung der Multiplen Sklerose von vaskulären

Läsionen (du Boulay et al, 1994). Für die Größeneineilungen spezieller Diagnosen wurde eine

Rubrik zur weiteren Anpassung in einem Befunddokumentationssystem lediglich angelegt*, wo

Größenskalen für definierte Zwecke ergänzt werden können. Von größerer Bedeutung als für die

Charakterisierung im Querschnitt und für die Diagnoseart ist jedoch die Dokumentation von

Größenveränderungen im Längsschnitt und die Möglichkeit, grobe Größenklassen bei der

Bildsuche zu berücksichtigen.

Die Beschreibung der Form einer fokalen Läsion kann durch folgende Faktoren leicht

uneinheitlich werden: (1) Räumliche Betrachtung vs. zweidimensionale Ansicht einem Schnitt (2)

Schnittführung und Teilanschnitt (3) Zerfall in mehrere Anteile (4) Anleihen von semantisch

mehrdeutigen geometrischen Begriffen (5) Übergänge zur Kategorie "Abgrenzung" (6) stark

schwankende diagnostische Relevanz je nach Krankheitskategorie (7) verschiedene

Formausprägungen in einzelnen Sequenzen (8) verschieden scharfe Trennung zwischen Fokus

und perifokalem Ödem. Diese Unsicherheitsfaktoren und das in Abschnitt 2.2.2.4 beschriebene

Ausleseverfahren führten  zu folgender pragmatischer Lösung: die Beschreibung bezieht sich auf

                                                  
* size classification for specific diagnoses: Die Rubrik entspricht nicht völlig dem deskriptiven Ansatz und

könnte innerhalb von N-EXPERT auch an die Krankheitskategorien (Beispiel: giant aneurysm) verlegt werden.
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alle Sequenzen und die räumliche Form einer Läsion; nur fünf Hauptkategorien sollen eine relativ

eindeutige Zuordnung ermöglich; darüber hinaus vielfach in der Literatur verwendete, teilweise

pathognomonische Formbeschreibungen, sind optional, auch mehrfach, einsetzbar; die Be-

schreibung soll sich auf die ganze Läsion beziehen; auf Lehrbuchebene kann durch Verwendung

mehrerer Deskriptoren ein gewisses Spektrum an Formmöglichkeiten ausgedrückt werden. Eine

zunächst im Abschnitt "expansile growth pattern" geführt Rubrik "conforming to anatomical shape"

wurde durch Anregung aus dem du Boulay-Schema einschließlich einer anatomischen Begriffsliste

in die Rubrik "shape of whole lesion" übernommen. Unklar bleibt im Schema von du Boulay, ob

Formbeschreibungen für jede Sequenz erneut angefordert werden; im NRDS bezieht sich der

Formdeskriptor derzeit auf alle vorhandenen Sequenzen, wodurch im Einzelfall mehrere

Formbegriffe gesammelt werden müssen und die klare Rückzuordnung verloren gehen kann. Um

zu entscheiden, ob der Aufwand einer Beschreibung pro Bildsequenz die diagnostische Genauig-

keit verbessert, müßten die Deskriptoren an einer größeren Bildgruppe getestet werden.

Die Beschreibung von Läsionsbegrenzungen und Randverläufen geht fließend ineinander über:*

das häufig angeführte Beispiel "irregulär, aber scharf begrenzt" legt nahe, dass der Verlauf der

Randlinie im Bereich Form untergebracht werden muss, während die Randschärfe (demarcation)

dann einfach in zwei Kategorien (scharf/unscharf) handzuhaben ist. Als "scharf begrenzt" gilt eine

Läsion, wenn sie auf den meisten Schichten – mehr als 80% bei du Boulay –  mit einer dünnen

Linie umfahren werden könnte; andersartige Läsionen sind unscharf. Der Vorteil dieser Definition

liegt darin, dass der weitere Problembegriff "diffuse Läsionen" durch Ausschluß ergibt: dieser wird

als Extremform der Kategorie unscharf verstanden.

4.2.6 Beschreibung der Kontrastmittelaufnahme

Das Korrespondenzproblem als die genaue Definition, welcher Bildteil – genauer, welcher Teil

der Pathologie – beschrieben wird, spielt auch im Bereich der Beschreibung des Kontrastmittel-

verhaltens eine Rolle: für das NRDS wurde die Entscheidung getroffen, dies (a) in einem eigenen

Teilabschnitt getrennt zu ermöglichen und (b) nicht auf vorher charakterisierte Kompartimente,

sondern wieder auf die ganze Läsion zu beziehen. Dafür sprechen folgende Punkte: (i) Anfragen

an das System zum Kontrastmittelverhalten können unabhängig vom Signalverhalten gestellt

werden. (ii) Der Detailgrad solcher Anfragen kann ebenfalls unabhängig von anderen Angaben und

beim Fehlen dieser bestimmt werden. (iii) Die einfachste Aussage kontrastmittelaufnehmend vs.

nicht aufnehmend sollte aus Konvention zunächst an oberster Stelle erhalten bleiben, da sie

unabhängig und in Kombination mit der anatomischen Angaben bereits ein mächtiger Deskriptor

ist. Angefochten werden kann diese Lösung, weil vorhergehende Charakterisierung der Binnen-

                                                  
* hierzu auch: Beschreibung des Mamma-MRT-Beschreibungsschemas in Abschnitt *
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struktur nicht weiter genutzt wird – in der Konsequenz könnte bei jeder Angabe einer

SIgnalintensität auch das korrespondierende Kontrastmittelverhalten in der "KM-Sequenz" mit

angegeben werden. Die sich hier abzeichnende Notwendigkeit, Einzelangaben zu bündeln, wird

bei der Diskussion einer geeigneten Datenstruktur für ein NRDS wieder aufgegriffen. In Folge der

gewählten Lösung sind in den Ebenen darunter wichtige räumliche KM-Aufnahmemuster

aufgeführt. Im Gesamtraum der Diagnosen spielen die aufgeführten Muster verschiedene Rollen:

das klassische Ringmuster beispielsweise besitzt noch zahlreiche Differentialdiagnosen,

zusammen mit den Spezifikation smooth thin-walled ring und sharp inner border of enhancing ring

ergibt sich eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen entzündlich bedingten Fokus als ein höher-

gradiges Gliom (Falcone S et al.,  2000).

Die Abhängigkeit von Deskriptoren voneinander in einem breit angelegten Schema soll anhand

der Gliomklassifikation erläutert werden: Die Tendenz eines höheren Malignitätsgrades von

Gliomen bei Kontrastmittelaufnahme und umgekehrt ist vorhanden, Ausnahmen wie das pilo-

zytische Astrozytom oder die Gliomatosis cerebri machen jedoch deutlich, dass die Kontrast-

mittelaufnahme im Kontext weiterer Bildeigenschaften gesehen werden muss und selbst als

prototypisch beschriebene Aufnahmemuster bei genauerer Überprüfung relativ unspezifisch

bleiben (Zimmermann RA et al., 2000; Ricci PE; 1999, Abdullah ND et al., 1999). Zysten- und

Nekrosebildung neben dem raumfordernden Effekt wurden von Dean et al. (1990) als die prädiktiv

wichtigsten aus einer MRT-Merkmalsliste* für die Vorhersage dreier Klassen (Low grade

astocytoma, Anaplastic astrocytoma, Glioblastoma multiforme) beschrieben. Die isolierte

Betrachtung der MR-Morphologie mit überhoher Genauigkeit ist jedoch je nach Gebiet nicht mehr

zielführend: 1H-MR-Spektroskopie und  Diffusionsbildgebung beispielsweise spielen neben der

Standard-Morphologie eine zunehmende Rolle für die Ersttypisierung fokaler Läsionen. Dies zeigt,

dass mit dem Anspruch an Aktualität und Evolutionsmöglichkeiten von Deskriptoren hohe

Anforderungen an die Wissensabbildungsstruktur einhergehen: Während die Diffusionsbildgebung

im NRDS bisher als MRT-Sequenz gehandhabt werden kann, erfordern Spektroskopieergebnisse

als nicht bilderzeugend i. e. S. eigene qualitative oder quantitative Beschreibungsschemata. Der

Vorteil einer Gliederungsstruktur wie in N-EXPERT gegenüber einem monodisziplinären

Bildbeschreibungsschema wie dem von du Boulay liegt hierbei darin, dass neue diagnostische

Modalitäten einfacher integriert werden können. Der Grundcharakter eines mehrdimensional

lesbaren Lehrbuchs mit fließendem Übergang zwischen Gliederungs- und Beschreibungs-

deskriptoren bietet die Möglichkeit, die Deskriptoren bei Einführung einer neuen Methode zunächst

rein zur Kapitelgliederung zu verwenden, wo Literaturzitate und eher freitextartige Verweise auf

den Wissenstand vorhanden sind. Feinere Klassifikationen sollten immer dann nachgeführt

werden, sobald sich klinische Gliederungsprinzipien abzeichnen; beispielsweise würde ein

                                                  
* jeweils Skalenwerte von 0, 1 und 2; auch enthalten: Heterogenität, Demarkation, Ödem, Einblutung,

Mittellinienüberschreitung
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qualitativer Deskriptor N-acetyle-aspartate markedly reduced im Spektroskopieabschnitt als

definierbarer Einzelbefund unproblematisch erscheinen. Im weiteren wird im Ansatz deutlich, dass

die "Querrevision" und Evolution eines Systems der Breite wie N-EXPERT eine extrem aufwändige

kontinuierliche Leistung darstellt, die ohne vermittelnden Editoren, die mit medizinischen Inhalten

und der Struktur des Systems vertraut sind, nicht zu leisten ist.

Im Kontrastmittelabschnitt sind in der Rubrik distribution pattern weitere Grundmuster (wie

meningeal enhancement pattern) mit Untertypen aufgenommen, die entweder als Hauptmuster

oder durch Nebenmuster – auch in Mehrfachauswahl – verwendet werden können. Als Übergang

zu interpretativen Aussagen existiert ein einfaches 4-Punkte-Schema, durch das ein Vergleich

zwischen Nativ- und kontrastverstärkten Darstellung charakterisiert werden kann. Läsionen, die

nicht im Nativbild und nur auf den KM-verstärkten Aufnahmen vorgefunden werden, können für

den Einzelfall in der Rubrik additional lesions on enhanced images dokumentiert werden.

Dynamische Kontrastmittelaufnahmemuster sind zum weiteren Ausbau im Schema lediglich

angelegt; Spezialsequenzen wie Magnetisations-Transfer-Technik können derzeit nur als

Kommentar hinzugefügt werden.

Als Beispiel für die in der Einleitung erwähnten epidemiologischen Auswertungsmöglichkeiten

einer radiologisch indizierten Falldatenbank soll eine Studie zur Frage "Signifikanz fehlender

Kontrastmittelaufnahme bei supratentoriellen Hirntumoren im Erwachsenenalter" angeführt werden

(Ginsberg LE et al., 1997): Bereits der Titel stellt unter der Voraussetzung, dass histopathologisch

gesicherte Fälle in die Datenbank aufgenommen wurden, bereits eine Suchanfrage dar, die an

eine im N-EXPERT-System verankerte Fallsammlung gerichtet weren könnte. Aus dem Suchraum

"Einzelfallbeschreibungen" können die Fälle mit histopathologischer Diagnose geliefert werden, die

als supratentoriell und ohne KM-Aufnahme (MRT) abgelegt wurden. In der realen Studie wurde im

ersten Schritt die Datenbank eines Hirntumorzentrums durchsucht, dann weiter manuell

recherchiert. Inhaltlich konnte aus der Falldatenbank klinisch relevante Schlussfolgerungen

gezogen werden; bezogen auf N-Expert kann zeigt dieses Teilergebnis, dass

(a) systematisch befundete Fallsammlungen neben der Funktion als Kern für eine

Wissensdatenbank wertvolle klinische Auswertungsmöglichkeiten bieten,

(b) im NRDS die stellenweise Trennung in "Lehrbuch" und "Einzelfall" notwendig ist, um für

beide Bereiche optimale Deskriptoren bereit zu halten,

(c) sich epidemiologische Schlussfolgerungen aus Einzelfallbeschreibungen ableiten lassen,

diese jedoch in einem System wie N-EXPERT erst durch ein Übersetzungsmodul in die

lesbare, lehrbuchähnliche Form gebracht werden müssen,

(d) epidemiologische Anfragen, ähnlich denen der zitierten Studie, an das System N-EXPERT

gestellt werden können,
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(e) eine systematische Einzelfallbefundung strukturell Teilen einer elektronischen Patienten-

akte sehr ähnlich ist.

4.2.7 Perifokale und begleitende Phänomene

Als perifokale Phänomene können das perifokale Ödem in einer Ausprägungseinteilung nach

Kazner E et al. (1988) und eine perifokale Atrophie angegeben werden. Starke Ausprägungs-

diskrepanzen zwischen Fokus und perifokalem Phänomen, können soweit trennbar, zusätzlich

explizit festgehalten werden (comparison of focus size vs. extent edema: disproportionate large

(few) edema),  da sie in der einen Richtung beispielsweise als Kennzeichen von Metastasen

beschrieben sind (Ricci PE, 1999). Perifokale Atrophie kann ebenfalls angegeben werden – fokale

Atrophien ohne Bezug zu einer Raumforderung sollten hierbei als eigene fokale Pathologie

beschrieben werden.

Unter Begleitphänomene fallen die Rubriken "raumfordernde Wirkung" (mass effect details),

"sekundärer Verschlußhydrozephalus" (secondary obstructive hydrocephalus) und Herniation

(internal brain herniation details). Wieder wurde auf oberster Ebene eine Zweiteilung in

"vorhanden" und  "nicht vorhanden" bevorzugt, während feinere Gradabstufungen und in die

Interpretation reichende Deskriptoren darunter folgen. Als Beispiel für eine mögliche innere

Ordnung, die durch einen hierarchischen Baum (s. a. Abschnitt 2) vorgegeben wird, besteht in der

Position einer Gesamtinterpretation (wie "mass effect present") oberhalb derjenigen Einzeldetails,

die diese Gesamtbeobachtung rechtfertigen, im Sinne einer Beziehung der Art "as shown by" in

die eine Richtung und "supporting" in die andere Richtung. So kann ein Autor schlicht angeben,

dass ein Masseneffekt vorhanden ist und damit die Beschreibung oder Suche beenden; es können

im Einzelfall prägnante Zeichen genauer beschrieben und solche Bilder wieder rekrutiert werden.

Beispiele für besondere Deskriptoren dieser Rubrik sind:

• major source of mass effect: hier kann die Hauptursache der raumfordernden Wirkung

ausgewählt werden.

• compression or shift of solid structures: durch Auswahl des Punktes, seiner Unterpunkte

und optionale Kombination mit einem anatomischen Begriff in befundähnlicher Genauigkeit

angegeben werden, ob und welche Strukturen durch eine Raumforderung beeinträchtigt

werden.

Dieses Verfahren zeigt ähnlich den verschiedenen Beschreibungstiefen der Rubrik Binnen-

struktur, wie auf oberen Ebenen allgemein diagnostisch relevante Phänomene aufgezählt werden,

während darunter Einzelfall-spezifische Ausprägungen angeordnet sind. Diese vertikale Teilung

mit fließendem Übergang zwischen lexikal gefärbten und fallbasiertem Informationseinheiten ist in
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der Literatur so noch nicht beschrieben, erscheint aber nur in Kombination mit einer anderen

Datenbankstruktur allgemein tragfähig.

Abgesondert von der Dokumentation eines Begleithydrozephalus wurde die reine Deskription von

Erweiterungen der äußeren und inneren Liquorräume, die bei zahlreichen Erkrankungen auftreten

können. In diesen NRDS-Abschnitt kann der Anwender kann aus der Rubrik "sekundärer

Verschlußhydrozephalus" oder anderen Angelpunkten heraus verwiesen werden. Da Liquorraum-

erweiterungen nicht mit einer parenchymalen Atrophie gleichzusetzen sind, können im NRDS

beide Phänomen getrennt beschrieben werden. Bei der Anwendung des NRDS auf degenerative

Erkrankungen stellte sich wiederholt die Einbettung fokaler Atrophien als problematisch dar: da sie

ein fokales Phänomen darstellen, können sie thereotisch auf der obersten Ebene als "fokal" (oder

entsprechend generalisiert mir fokaler Betonung) geführt werden; der Subsummierung unter "fokal"

muss dann an anderer Stelle die Information folgen, dass es sich bei der fokalen Veränderung um

einen Gewebsverlust handelt. Die Schwierigkeit, "fokale Atrophie" als geschlossene

Beobachtungseinheit im NRDS zu integrieren, macht deutlich, dass eine Zwischenebene neuro-

radiologischer Symptomdiagnosen notwendig ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass

Gado et al. (1987) in einer der ersten MRT-Bildbeschreibungsanleitungen auf oberster Ebene die

Unterscheidung zwischen Signal- und Strukturabnormalität vorschlägt (also Strukturabnormalität 

Atrophie  fokal).

Alternativmöglichkeit Derzeitige Lösung

focal parenchymal atrophy

location [...]

single focal lesion

location [...]

[...]

(architectural and structural characterization)

parenchymal volume details:

loss of parenchymal volume

Tabelle 4-1. Beispiel für eine neuroradiologische Symptomdiagnose

4.2.8 Befund-Diagnose-Kontinuum und Problematik "radiopathologischer" Begriffe:

Lösungswege in einer Beschreibungshierarchie

Am Beispiel der "fokalen Parenchymatrophie" wurde bereits deutlich, dass verschiedene

Klassifikationsprinzipien konkurrieren können und dass bei fast diagnosebildenden Beobachtungen

ein Übergangsbereich zum Klassifikationsschema der diagnostischen Entitäten besteht. So könnte
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"fokalen Parenchymatrophien" die Bezeichnung für eine Diagnosegruppe sein, die u. a. die

Gruppen "fokale degenerative Prozesse" und "posttraumatische fokale Parenchymatrophie"

zusammenfaßt. Die allgemein im Abschnitt 3.1.4 von Greenes et al. (1995) für die Radiologie

wiedergegebene Problematik eines Kontinuums zwischen Elementarbeobachtungen, wie Signal-

intensitäten und betroffenen anatomischen Regionen, Zwischeninterpretationen wie "solide-

zystischer Aufbau" und Verdachtsdiagnosen, hat die NRDS-Entwicklung kontinuierlich begleitet:

• Elementarbeobachtungen, die mit einem Deskriptor belegt werden können, stehen mit

anderen in Verbindung, um zu einer Interpretation zusammengefaßt zu werden.

Beispiel: "Intracerebrale Blutung mit Ventrikeleinbruch" faßt eine gewebliche Interpretation, zwei

Lokalisationen und eine Komplikation sind zusammen und ist eine typische Betitelung für ein Atlas-

Beispiel

• Binnenstruktur, Signalintensitäten und Abgrenzung in MRT und CT können mögliche Gewebs-

typen bereits von der perzeptionelle Seite definieren; die Gewichtung weniger oder mehr

wahrscheinlicher Komponenten wird (s. Einleitung) jedoch mitgesteuert durch top-down-

Vorgehensweisen i. S. einer Einengung des diagnostischen Raumes beispielsweise durch

klinische Angaben oder der sofortigen Wiedererkennung durch global gestalt.

• Ein NRDS ist schwerer akzeptabel, wenn verbreitete Anleihen aus dem pathologischen

Bereich  (wie zystisch, gliotisch, vasogenes Ödem) nicht beachtet werden – der Zugriff auf

diese, aus dem Bild ableitbaren pathologischen Veränderungen sollte daher innerhalb der

radiologischen Sektion möglich sein. In Anlehnung an den Index eines Atlanten kann erwartet

werden, dass Beispiele über die Zugriffsebene von "Vordiagnosen" oder "Symptomdiagnosen"

direkt aufrufbar sind und diese Zwischenebene mit Basisdeskriptoren oder höheren Ein-

teilungen wie Diagnosen kombinieren werden kann.

Beispiele: (a) Suche Bildbeispiele zu supratentoriellen Tumoren mit Einblutung (b) Suche

Erkrankungen, die multifokal sind und Verkalkungen, wenn möglich schalenartigen Aussehens,

aufweisen.

• Die Zuordnung zu pathologischen Gewebstypen aus dem radiologischen Bild ist ein für die

Diagnosestellung notwendiger Schritt, insbesondere wenn biomedizinisches Hintergrund-

wissen einbezogen wird, also eher beim Anfänger als beim Fortgeschrittenen, wo Bildmuster

direkt Hypothesen triggern können. Das Überspringen dieser Zwischenstufe, also die direkte

Gegenüberstellung von rein deskriptivem Bildbefund und Verdachtsdiagnosen, kann zu

unvollständigen Vereinfachungen führen (intraventrikuläres hyperintenses Signal im CT 

Ventrikelblutung) und reduziert radiologisch-diagnostisches Denken auf Mustererkennung.

Die Gegenüberstellung von Signalkombinationen auf der einen Seite und pathologischen

Korrelaten auf der anderen kann daher als eigenes didaktisches Ziel eines Wissenssystems

wie N-EXPERT betrachtet werden.
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Diese Überlegungen führten zur EInführung zweier abgetrennter Abschnitte im NRDS, um i. S.

der Empfehlung von Macura et al. (1995)* und Cimino (1998) † bereits über die rein beschreibende

Ebene hinausgehende interpretative Beobachtungen ablegen zu können:

(I) Architectural and other characteristics

signal change vs. structural change, parenchymal volume details, expansile features,

infiltrative features, dissemination, bone involvement, other

Beispiel: infiltrative features:vessels:internal carotid artery

In drei Stufen der Genaugkeit kann so eher allgemein (Infiltration der Umgebung) und speziell

(Infiltration eines bestimmten Gefäßes) nach Beispielen gesucht werden.

(II) Pathomorphological correlation level

solid growth, capsule formation, cyst formation, blood degradation products and thrombus

formation, calcification, deposition of paramagnetic substances, demyelination, necrosis,

gliosis, fibrosis, ischemia, edema, melanin, lipomatous tissue, air/gas, vascular changes

Beispiel: blood degradation products:hemosiderin

Gruppe (I)- und (II)-Deskriptoren beziehen sich auf den auf oberster Ebene gerade zur

Beschreibung ausgewählten Prozess; im Regelwerk des NRDS heißt dies, dass beispielsweise

dem multifokalen Prozess (A) einer Krankheit eine andere interpretatorische Beschreibung mitge-

geben werden kann als dem Prozess (B). Hintergrund für beide Gruppen sind Anknüpfungs-

möglichkeiten für neue inhaltliche Quellgebiete und Modalitäten: Innerhalb Gruppe (I) sind

beispielsweise gyrale Fehlentwicklungen und andere stark strukturelle Abnormalitäten denkbar;

Gruppe (II) ist dahingegen Überschneidungspunkt für eine Advanced-Imaging-Rubrik, die patho-

logische Entitäten wie "Entzündung" oder "zellreicher Tumor" charakterisieren kann. Im Rahmen

dieser "interpretativen" Deskriptoren ist eine Grenze für erlaubte Abstraktion ohne Eingrenzung auf

eine spezielle Funktion schwer zu ziehen. Manche Deskriptoren sind im NRDS nur schwer oder

nicht mehr zu integrieren, weil sie nicht zum einmal etablierten Abstraktionsniveau passen. Die

Anzahl der Befunde, die sich auch auf Deskriptoren der beiden Gruppen stützen, zeigen, dass die

bisher nur für die klinischen Symptome vorhandene Zwischenebene der Symptomdiagnosen in N-

EXPERT auch für die Neuroradiologie und diagnostische Techniken allgemein eingeführt werden

sollten.

Beispiel: delayed degradation of hematoma – Die Beobachtung beschreibt einen zeitlich verzögerten

Abbau eines Hämatoms und impliziert bereits die Kenntnis der MRT-Signalwechsel beim normalen Abbau.

                                                  
* "Multilevel questioning requires multilevel indexing."
† Empfehlung multiperspektivischer kontrollierter Vokabularien
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Das Vorliegen einer solchen Situation kann als unspezifischer Hinweis auf eine durch die Blutung

maskierte Zweitpathologie gewertet werden (Taber KH et al., 1992).

Mehr als "ontologisches Phänomen" soll erwähnt werden, dass mit der weiteren Differnzierung

der interpretativen Punkte Überlappungen mit Einteilungen von der ätiologischen Seite her

entstehen – es kann je nach Programmierung der Anfragestrategien so zu unerwünschten

Doppelungen oder aber nutzbaren Ringschlüssen kommen.

4.2.9 Multiple pathologische Prozesse und Syndrome

An je einem Beispiel aus der Lehrbuchebene und der Einzelfalleben wird deutlich, dass das

NRDS nicht gleichzusetzen ist mit einem Befundungsvokabular, aus dem Begriffe wie aus einem

Lexikon zusammengestellt werden können, wie es beispielsweise für die Thoraxradiologie

vorgestellt wurde (Langlotz CP, 2000):

(1) Lehrbuchebene: Die zum Syndrom der tuberösen Sklerose gehörigen parallelen Prozesse (a)

subkortikale Tubera (b) subependymale Tubera mit spezifischer Morphologie und (c) lineare,

radiär zwischen subependymalen und subkortikalen Gebieten ausgerichtete Läsionen

müssen getrennt beschrieben werden. Die notwendige Beschreibung ist daher aufwändig;

auch die resultierende Beschreibung ist zunächst unübersichtlich, so dass Gliederungshilfen

und Raffungen in der Darstellung gegenüber dem Anwender notwendig sind. Der Vorteil

besteht darin, dass bei einer Anfrage an das System – beispielsweise multiple sobkortikale

Läsionen im Säuglingsalter sehr differenziert diese Teilpathologie aufgefunden und ein

Hinweis auf eine mögliche tuberöse Sklerose mit den dafür notwendigen weiteren Befunden

erfolgen kann.

(2) Fallebene: In einem MPIP-Fall einer Thrombose der Vv. cerebri internae mit Ausdehung in

Sinus rectus transversus und resultierenden beidseitigen thalamischen Blutungen (s.

Abschnitt 3.2.3) mussten zwei Prozesse beschrieben werden: die intravaskuläre Pathologie

und die parenchymalen Erscheinungen. Wiederum kann die pathophysiologische

Zusammengehörigkeit beider Veränderungen nur indirekt, beispielsweise durch einen freien

Text, ausgedrückt werden.

Die wiederholte Anwendung des Schemas kann formal das Problem zunächst abfangen, führt

hierbei jedoch zu zwei Konsequenzen:

(i) Es werden Definitionen notwendig, die einen Prozess als getrennt zu beschreibende Einheit

festlegen. Durch die Kopplung von fokalen Läsionen an perifokale Begleiterscheinungen oder

weitere Begleitphänomene, wie einen Obstruktionshydrozephalus, sind zwei häufige

Beziehungsmöglichkeiten definiert, die in einem einzigen Beschreibungsdurchgang erfasst

werden können. Zusätzlich sind im NRDS auf oberster Ebene Läsionsgrundtypen ähnlich wie
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bei du Boulay definiert, die als getrennte "Prozesse" (basic process pattern) beschrieben

werden sollten.

(ii) Klar umschriebene Konstellationen, die das mehrfache Abarbeiten des NRDS notwendig

machen, sind aus Einzelpathologien zusammengesetzte Syndrome, sowie auf der Einzelfall-

ebene bestimmte, noch nicht ätiologisch zuordbaren, syndromartige Muster. Am Beispiel eines

hierarchischen Befundungsschemas zum Normaldruckhydrozephalus wird beispielhaft

gezeigt, Einführung einer eigenen Deskriptorklasse "neuroradiologische Symptomdiagnosen"

in der N-Expert-Nomenklatur, lower level facets und higher level facets im Modell von Evans et

al. (1989) bzw. higher level interpretations bei Greenes et al. – notwendig erscheint:

Abbildung 4-3.

Relation von

deskriptiven und

und interpretativen

Zwischenstufen am

Beispiel des

Normaldruck-

hydrozephalus

Die grau unterlegten Deskriptoren können im NRDS ausgedrückt werden, während die Zwischen-

schritte "Liquorabfluss- oder Resorptionsstörung" und "Liquortranspedese" bereits interpretativ

sind und im N-EXPERT beispielsweise unter einer Variante der Symptomdiagnosen ("technische

Symptomdiagnosen") eingereiht werden müssten, da sei nicht gleichrangig mit "Normaldruck-

hydrozephalus" der Entität "Krankheit" sind. "Turbulenter Liquorfluss" als Interpretation der Signal-

auslöschungen in den Ventrikeln ist ein Beispiel für eine möglicherweise weiter notwendige

Vorstufe – er unterstützt die Zwischeninterpretation "Liquorabfluss oder –resorptionsstörung", die

wiederum etwa gleichrangig mit "Liquortranspedese" zur Diagnose Normaldruckhydrozephalus

führt. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass Evans et al. in ihrem hierarchischen

Diagnosemodell (s. Einleitung) eine Zahl von vier bis fünf notwendigen Stufen herausgearbeitet

haben. Weiterhin gibt das Beispiel einen Hinweis, dass auch auf der Ebene der Zwischenstufen

Differenzialdiagnosen, genauer dann "Differenzialsymptomdiagnosen", notwendig sind. Die in N-

EXPERT angelegten Selektionshierachien können Symptomdiagnosen unter sich subsummieren
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und entsprechen daher im Ansatz der Stufe von higher level facets unmittelbar unterhalb von

Diagnosen bei Evans et al. Im Unterschied zu Evans und Greenes exisiert in N-EXPERT allerdings

keine direkte Verbindung zwischen Diagnosen und Selektionshierarchien der Symptomdiagnosen,

sondern eine indirekte Verknüpfung beider Seiten über Listen der Anatomie und der Ätio-

pathogenese (s. Abschnitt 6.2). Die Art der Verbindung zwischen Liquortranspedese und Normal-

druckhydrozephalus wird jedoch nicht durch eine anatomische Lokalisation sondern ein patho-

physiologisches Modell erklärbar; dies deutet an, dass logische Beziehungen zwischen Klassen

definiert und damit selbst klassifiziert werden sollten, wie in semantischen Netzen und mit

Einschränkungen in relationalen Datenbanksystemen realisierbar.

Die Entität einer "technischen Symptomdiagnose" erscheint auch übertragbar auf andere

neurologische Untersuchungsverfahren wie die Liquordiagnostik, birgt jedoch die Gefahr einer Ab-

kapselung radiologischer Einzelbefunde  von klinischen Befunden. wie für Diagnose-

unterstützungssysteme beschrieben (Kuhn et al., 1994). In die Struktur von N-EXPERT sind daher

klinische und technische Befunde analog eingebunden.

4.2.10 Vergleich multifokaler Läsionen untereinander und zeitliche Muster

Bei multifokalen Läsionen als Prozess ist eine detaillierte Beschreibung aller Einzelherde sehr

aufwändig und war in den MPIP-Befunden und den Literaturquellen auch nur ausnahmsweise und

für Einzelaspekte einer Läsion vorhanden. Im NRDS kann durch die Beschreibung eines Vertreters

und dem relativen Vergleich der Läsionen untereinander oder Gruppenbeschreibungen für

Schlüsseldeskriptoren das Vorgehen abgekürzt werden.* Bei der Angabe der Gesamtzahl

einzelner Foci wurden die Klassen 1, 2, 3 bis 10, mehr als 10 und unzählbar gewählt: der für die

Diagnosewahrscheinlichkeit wichtige Unterschied zwischen dem Vorliegen einer einzelnen Läsion

oder zwei (ähnlichen) Läsionen, beispielsweise beim Verdacht auf intrakranielle Metastasen, wird

hierdurch betont. Die oberste Klasse "mehr als 10" mit der Unterrubrik "schwer zählbar" nimmt

Prozesse auf, die wie bestimmte Metastasentypen oder parasitäre Erkrankungen das

Hirnparenchym förmlich übersäen.

                                                  
* Raumfordernde Wirkung [alle, einige, keine]; Form [ähnlich, unähnlich]; Kontrastmittelaufnahme [alle,

manche, keine];  Abgrenzbarkeit [alle scharf begrenzt, alle unscharf begrenzt, gemischt]; Gruppen

heterogener Läsionen: Signalintensitäten [ähnlich, verschieden], Gruppen homogener Läsionen:

Signalintensitäten [gleich, verschieden [gleiche Polarität, verschiedene Polarität]], Gruppen des Typs

"Ring": Signalintensitäten [gleich, verschieden], Gruppen des Typs "zusammengesetzte Läsionen":

Signalintensitäten [ähnlich, verschieden])
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In Krankenakten und Einzelbefunden spielen Aussagen zum zeitlichen Verlauf eine große Rolle;

für Diagnoseunterstützungssysteme und die elektronische Patientenakte wird dieses Problem

eigens behandelt (van der Maas AAF et al., 1999), da im Verlauf diagnostische Schlüssel-

information verborgen ist und außerdem die in Einzelfallbeschreibungen enthaltenen Verläufe

erfasst werden können.

Zeitliche Muster können sich nur auf einen Verlauf allgemein in der Lehrbuchebene oder auf

Einzelfälle mit Wiederholungsuntersuchungen beziehen. Im NRDS ist das Kapitel noch sehr

einfach aufgebaut: jeweils Zunahme, Abnahme oder Stabilität für fünf Deskriptoren können

angegeben werden;* bei multifokalen Läsionen können die Elemente mehrfach ausgewählt

werden,† so dass sich durch die Kombinationsmöglichkeiten beispielsweise ein Bild davon

zeichnen läßt, wie "aktiv" ein chronisch-entzündlicher Prozess ist. Absolute Zeitwerte als

Erweiterung können in dieser Sektion nicht in geeigneter Form für ein breites Diagnosespektrum

eingeführt werden. Bei der Kontrastmittel (KM)-Aufnahme können die Elemente "Zunahme" und

"Abnahme" ergänzt werden durch die Angabe, ob ein Status-Wechsel erfolgte. ! Das Auftreten

neuer Läsionen in gesunden Arealen so wie die Veränderung der Zahl insgesamt kann für den

Einzelfall ebenfalls festgehalten werden.

Beide Abschnitte sind in dieser Form für den Einzelfall geeigneter als für die Lehrbuchebene;

beachtet werden muss auch, dass sich die Angaben jeweils auf den gerade bearbeiteten Teil-

prozess und nicht auf die gesamte Krankheitsbeschreibung oder den gesamten Fall beziehen.

4.2.11 Gesamtaufbau und Einstiegsperspektive

Die ersten Abzweigungen in einem hierarchischen Schema bestimmen gewissermaßen den

Standpunkt des Beschreibers – das NRDS hat sich aus aus einer Lehrbuchgliederung entwickelt,

mit der zunächst nicht intendiert wurde, einen Einzelbefund in allen Facetten aus-drücken zu

können. Ausgehend von einem Inhaltsverzeichnis für NR Befunde wurden zunehmend inhaltliche

Bausteine Teil des Begriffsglossars, jedoch immer unter der Vorstellung, dass Autor wie Leser

durch Hauptthemenpunkte des NR Befundes geleitet werden. Trotz des Zuwachses an Details

sollte weiterhin die hierarchische Struktur genutzt werden, um wichtige (obenstehende)

Einteilungsprinzipien von sekundären (tieferstehenden) zu unterscheiden. Das hier als

"Einstiegsperspektive" bezeichnete Problem besteht darin, ein starkes, nicht zu detailabhängiges

und gleichzeitig klinisch griffiges oberstes Klassifikationskriterium zu finden, das für vier

                                                  
* Größe, Konfluenz, perifokales Ödem, Demarkation, Kontrastmittelaufnahme
† perifocal edema: increasing, stable würde beispielsweise indizieren, dass bei einem Teil der Läsionen

eine Zunahme, bei einem anderen Teil ein stabiles Erscheinungsbild vorliegt
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neuropathologische Gebiete gleichermassen geeignet ist: Es wurde hierfür die ursprüngliche

Dreiteilung in monofokal, multifokal und diffuse Läsionen gewählt, jedoch modifiziert:

• Änderung der Einteilung in (1) singuläre fokale, (2) multiple fokale oder multiregionale und (3)

generalisierte Prozesse

• Auf Lehrbuch- und Einzelfallebene müssen häufig mehrfache Vorgänge im Bild erläutert

werden (s. a. Abschnitt 3.2.2, Abb. 3.10, Sinusvenenthrombose mit im Gefäßsystem und

auch im Parenchym vorhandenen pathologischen Veränderungen) – dies führte zur

Installation der Ebene "Prozesse", oberhalb der Dreier-Einteilung. Das gesamte NRDS kann

also mehrfach durchlaufen werden, um schichtweise, theoretisch bis hin zu Nebenbefunden,

die relevanten Prozesse zu beschreiben, die nicht unter einem Prozess mit perifokalen und

begleitendenen Phänomenen zusammengefasst werden können.

• Die Zusammengruppierung von multiplen fokalen oder multiregionalen Prozessen ergab sich

nach mehreren Revisionen aus dem problematischen Begriff "diffus", der aus folgenden

Gründen nicht als Klassifikationskriterium auf oberster Ebene geeignet scheint:

• "Diffus" beschreibt im Kern die schlechte Abgrenzbarkeit eines Prozesses, wird jedoch

sowohl für Signalveränderungen i. S. einer uneindeutigen, unscharfen Abgrenzbarkeit

von normalem Signal verwendet, als auch für strukturelle Veränderungen, die fließend

in Normalgewebe übergehen, wie bei Sartor (1992, S. 695) der Begriff "diffuse

Atrophie". Durch den Begriff "diffuses Ödem", das durch Signalintensitäts- und

Strukturverändurungen jeweils ohne scharfe Grenze zum Gesunden  gekennzeichnet

ist, wird ebenfalls die fehlende scharfe Zuordnung zu anatomischen Strukturen aus-

gedrückt.

• Ob "fokal" und "diffus" als entgegengesetzt betrachtet werden, ist eine Frage des ana-

tomischen Bezugssystem: Beispielsweise ist eine diffuse, T2-hyperintense Signalan-

hebung in der weißen Substanz des Frontallappens mit fließendem Übergang zum

gesunden Gewebe bezüglich des gesamten Hirnparenchyms immer noch eine fokale,

also nicht das gesamte Gehirn betreffende Veränderung. Da viele Autoren den Begriff

"diffus" als Eigenschaft fokaler Läsionen auffassen, erschien die Gegenüberstellung

von diffus und fokal in der obersten Ebene miss-verständlich.*

• Ob ein Prozess aus einzelnen, trennbaren Foci besteht oder ein regionenüber-

greifender Prozess ist, kann im NRDS-Kapitel Verteilungsmuster (distribution) definiert

werden.

                                                  
* Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Gegenüberstellung von fokal und diffus in anderen radiologischen

Befundungsanwendungen geeignet betrachtet wird (Kuhn et al., 1994).
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• Für multifokale, multiregionale und generalisierte Veränderungen können anatomische

Schwerpunkte angegeben werden (s. a. Abschnitt 4.2.1).

Begriffe wie multilocular oder multicentric werden häufig im Tumorbereich verwendet und sind

verschieden definiert: multicentric impliziert ein bestimmtes Wachstumsmuster und umfasst bei

manchen Autoren auch Konfluenz; multilocular wird teils synonym mit multifocal, teils jedoch für

Prozesse verwendet, die in einem umschriebenen Bereich multifokal sind, wie beispielsweise bei

Satellitenmetastasen. Beide Begriffe wurden nicht ins NRDS aufgenommen.

Werden NR Teilbefunde in einem gemeinsamen Durchlauf durch das Schema beschrieben,

denen verschiedene, möglichweise unabhängige pathologische Ursachen zugrundeliegen, geht

die Zuordbarkeit und damit Spezifität verloren. Dies führt zum einem empfindlichen Unterschied

zwischen einem Schema zur Lehrbuchbeschreibung und zur Einzelfallbeschreibung: Da eine

Lehrbuchbeschreibung in ein Wissenssystem eingebettet ist – im Fall des NRDS N-EXPERT – ist

der Wissensraum häufig durch vorgegebene pathologischen Entitäten portioniert:

Beispiel: Unter dem Kapitel "Vaskuläre Erkrankungen" gibt es ein Kapitel zu "Grenzzonenischämie":

hierunter multifokale MR-Veränderungen in ennsprechenden Versorgungsgrenzzonen charakterisiert

sein.

Im Gegensatz hierzu treten verschiedene pathologische Teilvorgänge im klinischen Einzelfall

nebeneinander auf: Atrophiezeichen, multiple konfluierende Läsionen, multifokale, scharf

begrenzte punktförmige Läsionen etc. Weiterhin können einzelne Läsionen wegen anderer Signal-

intensitäten oder Binnenstruktur innerhalb einer Gruppe abweichen. Der Fall soll möglichst ohne a-

priori-Wissen charakterisiert und in ein Diagnoseunterstützungssystem eingegeben  werden

können. Es daher interessant, dass du Boulay, konfrontiert mit dem Ziel der reinen

Einzelfallbeschreibung, vor der Beschreibung eine Vorsortierung in morphologische Grundtypen

(nach Begutachtung aller Sequenzen) vorschreibt, die danach erst als singulär, multifokal oder

–regional klassifiziert und im Detail beschrieben werden (s. a. Abb. 4-6a). Für die

Einzelfallbeschreibung haben diese Regeln drastische Konsequenzen: enthält beispielsweise eine

Läsion auf einer beliebigen Sequenz eine Binnenstruktur – in Form eines zentralen Anteils mit

anderem Signal wie beispielsweise bei einer Einblutung – würde diese bei du Boulay getrennt von

Läsionen ohne Binnenstruktur beschrieben.*

Ein einfacher gestaltetes Regelwerk für Einzelfälle, das jedoch mit den NRDS-eigenen Begriffen

arbeitet, wird daher im NRDS vorgeschlagen: als zu einer Beschreibungsgruppe (auch einem

"Prozess") gehörend zählen (a) homogene Läsionen (b) heterogene Läsionen (c) Läsionen mit
                                                  

* Aus einem Hinweis von du Boulay kommt zum Ausdruck dass diese Grundeinteilung einen weiten

Interpretationsspielraum offenläßt: "Lesions that affect different structures such that it is likely that they are of

substantially different pathology should NOT be characterised as being of the same type."
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Binnenanteilen, Ring-Typ (d) Läsionen mit Binnenanteilen, anderer Typ (e) zusammengesetzte

Läsionen (f) symmetrische und signalgleiche Läsionen. Die pragmatische Lösung soll verhindern,

dass morphologisch bereits grundlegend unterschiedliche Läsionen aufgrund der rigiden

Zuordnung zu fokal, multifokal oder multiregional und in einen Zusammenhang gebracht werden –

bei der morphologischen Einzelbeschreibung werden dann die Gruppen (a) bis (f) teilweise erneut

aufgegriffen. Im anfechtabren Regelwerk (a) bis (f) ist jedoch für eine Weiterentwicklung sinnvoller

Spielraum vorhanden: je nach konkreter Applikation des NRDS kann nämlich hier auf oberster

Ebene die Perspektive moduliert werden: für ein Klassifikationsschema von Erkrankungen der

weißen Substanz beispielsweise könnte hier eine Grundeinteilung in white matter pathology und

other vorgenommen werden.

Die Beobachtung, dass verschiedene Klassifikationskriterien auf gleicher Ebene konkurrieren

(hier morphologischer Grunderscheinungstyp versus räumliche Verteilung) macht um so

deutlicher, dass die durch eine vereinfachende Klassifizierung entstehenden Fehler durch eine

genaue Definition der Klassengrenzen abgefangen werden muss. Eine überstrenge und statische

Hierarchisierung der Klassifikationsprinzipien kann auch gelockert werden, indem gleichrangige

oder je nach Fragestellung in ihrer klinischen Bedeutsamkeit fluktuierende Regeln nebeneinander

und voneinander unabhängig gehandhabt werden, geometrisch ausgedrückt, ein Fall im

Eigenschaftsraum durch verschiedene Koordinatensystemen positioniert wird.* Indirekt spiegelt

sich im Problem der Priorisierung  von Klassifikationsregeln wider, dass die phänotypischen

Einzelaspekte der NR, wie sie durch das klinische Vokabular ausgedrückt werden, selten

voneinander unabhängig sind.

4.2.12 Zusammenhang zwischen digitaler Bildqualität und Befundungsqualität

Das Bildmaterial, das zur Entwicklung des NRDS verwendet wurde, stand entweder als instituts-

eigenes Filmmaterial am Durchleuchtschirm, in digitaler Form am Bildschirm oder in Form

hochwertiger Neuroradiologie-Atlanten zur Verfügung. Die technische Bildqualität war daher nicht

begrenzend für die Detailtiefe der Deskriptoren. Die Beschreibungssprache orientiert sich

selbstverständlich an der Qualität des Bildmaterials, wie aus Befundungsvokabularien der CT-

Anfangszeit deutlich wird; die für das NRDS herangezogenen Lehrbuchquellen beziehen sich auf

Bildmaterial des Zeitraums zwischen 1985 und 2001. Für die Implementierung des Schemas in

einen Web-geeigneten NR-Atlas oder ein Tutorsystem spielt die Bildqualität eine Rolle, soweit

telematisch übertragenes und damit potentiell verlustbehaftetes Material verwendet wird. Hier ist

theoretisch eine Grenze für die Anwendung des Schemas und ein Einfluß der Bildqualität auf das

Ausmaß der Uneindeutigkeit der Deskriptoren gegeben. Der Einfluß von JPEG (Typ I)- und

                                                  
* Ansätze hierzu finden sich in N-EXPERT bereits zahlreich: Tumorentitäten sind neben der NR-

morphologischen Charakteristika beispielsweise auch in der klassichen WHO-Einteilung plaziert.
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Wavelet-(Typ II)-Kompression auf die Bildqualität* und den medizinischen Inhalt wurden von

Persons et al. (1997) und Cahill et al. (1998) untersucht: Kompressionsraten bis zu 32:1 (Typ II) für

die T1- und T2-gewichtetete MRT wurden hierbei als ohne signifikanten Einfluß auf Sensitivität und

Spezifität von vier Radiologen, bezogen auf 24 pathologische Untersuchungen, bewertet; Terae et

al. (2000) berichten lediglich eine Rate von 20:1 als ohne signifikanten Einfluß auf die

Läsionsdetektion (50 pathologische vs. 59 normale T1- und T2-Sequenzen) durch drei Radiologen.

Der Bildqualitätsverlust wird im allgemeinen subjektiv bemerkt, bevor eine Abnahme der

diagnostischen Genauigkeit eintritt. Für die Modalitäten MRT und Neuro-Angiographie ergab eine

ISM-eigene Untersuchung (Stefanon W et al., 2000) Kompressionsgrenzen von etwa 20:1 (I) und

60:1 (II) für die kranielle MRT, bei deren Überschreiten die Bildqualität als nicht mehr ausreichend

für die Diagnostik bewertet wurde. Diese Schwellen werden im kleinen Maßstab zusätzlich von der

MRT-Sequenz, der Voxelgröße und dem Signal-Rausch-Verhältnis beeinflusst (Terae S et al.,

2000), desweiteren variiert die subjektive Qualitätseinbuße mit verschiedenen radiologischen

Befundern (Cahill P, 1998).

Obwohl orientierend für beide Techniken der Wert 30:1 als Grenze für die unverfälschte

Anwendung des Deskriptionsschemas und für online-MRT-Atlassysteme angenommen werden

kann, existieren Widersprüche zur Frage, ob Bildmaterial in einem Diagnoseunterstützungssystem

in der Qualität der Routinebefundung angeboten werden sollten – Kompressionsstudien geben hier

lediglich Hinweise auf eine unter bestimmten Kriterien ermittelten Untergrenze von Einzelbildern,

während Sharples et al. (1997) beschreiben, dass für den Vergleich mit noch undiagnostizierten

Fällen und zum Perzeptionstraining die Bildinformation in der vollen Bit-Tiefe mit Windowing-

Optionen erwartet werden.

                                                  
* Haupteffekte: Filterung von hochfrequentem Rauschen (niedrige Kompressionsstufen, Typ I und II),

Blurring (mittlere bis hohe Kompressionsstufen, Typ I und II), Artefakte (verschiedene bei Typ I und II)

(Persons K et al., 1997)
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4.2.13 Nutzung von Fehlzuordnungen zur Evaluation und zur Qualitätskontrolle

Während für die technischen Aspekte der Mensch-System-Interaktion Bewertungsmaße

existieren,* sind bisher kaum Methoden beschrieben, mit denen die Qualität eines strukturierten

Beschreibungsschemas evaluiert werden kann.†

Die in der Einleitung vorgestellten Quellen semantischer Ungenauigkeit sind in der Radiologie auf

Lehrbuch- und Journalebene zahlreich belegbar und bereits problematisiert worden. Im idealen

Beschreibungsschema (Abb. 4-4, A) gibt es für ein radiologisches Zeichen oder eine Konstellation

jeweils genau einen passenden Begriff im Schema. Dieser Begriff steht nur für dieses definierte

Zeichen; ein Nachbarbegriff (Begriff 2) wird immer und nur für ein anderes Zeichen verwendet. In

der ersten ungünstigen Situation (sog. semantische Impräzision, Abb. 4-4, B) wird vom Codierer

oder Anwender das ähnliche Zeichen 2 ebenfalls mit dem Begriff 1 versehen – die Ursache kann

auf der perzeptionellen Ebene liegen (Verschmelzung, Verwechslung), oder darin, dass er für das

Zeichen 2 immer den ersten Begriff verwendet und für Zeichen 1 einen völlig anderen Begriff

bereithält und im Schema erwartet (Verschiebung, nicht abgebildet). Eine zweite ungünstige

Situatiuon entsteht, wenn sich hinter einem einzigen Begriff für einen Anwender eigentlich zwei

oder mehrere Bildmuster verbergen (Abb. 4.4, C). In dieser Situation ist das Begriffsangebot zu

undifferenziert, um die Suchvorstellung (Anwender) oder das zu verschlüsselnde Zeichen

(Codierer) auszudrücken.

Abbildung 4-4. Fehlzuordnung zwischen Teilbefund und Begriff

                                                  
* wie intuitiveness, efficiacy, usability (Shaples M et al., 2000)
† Rocha (1998) beschreibt die allgemeinen Zielvorgaben für Evaluationsmethoden eines Deskriptions-

schemas und stellt eine Eigenentwicklung vor, bei der ähnlich wie in Kapitel 3.2.5 dieser Arbeit vorgeführt,

Fragen aus Originalbefunden abgeleitet werden, die dann auf ihre Beantwortbarkeit durch die Deskriptoren

hin geprüft werden.
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Der Anwender nimmt solche Ambibalenz oder –störsituationen indirekt als ungenaues Ergebnis

bei der Nutzung der Deskriptoren als Suchschlüssel in einer Datenbank oder als Abweichungen

vom idealen Begriffsmuster bei der Befund-Verschlüsselung wahr. Die Häufigkeit solcher

Situationen kann jedoch als Maß für zwei Quellen der Inkonsistenz verwendet werden:

(1) Inkonsistenz des Beschreibungsschemas selbst (innere Inkonsistenz)

(2) Inkonsistente Verwendung durch den Anwender (Anwenderinkonsistenz)

Diese beiden Quellen zu trennen, ist aufwändig und wurde bisher kaum konsequent für ein

Deskriptionsschema durchgeführt. Eine Möglichkeit besteht im Vergleich der Inter-Untersucher-

Variabilität mit der Inter-Fall-Variabilität nach Testung der gleichen Fälle an verschiedenen

Anwendern zunächst des gleichen Ausbildungsstandes.* Starke gemeinsame Abweichungen bei

den meisten oder allen Anwendern bei bestimmten Fällen sprechen für Schwachpunkt im Schema

selbst für diesen Bereich und können zu entsprechenden Korrekturen führen. Rekursive

Testungen dieser Art können so ein Deskriptionsschema für bestimmte Anwender verändern und

zu einem Instrument der Qualitätssicherung machen.

Die Definition eines absoluten Vergleichsstandards in einem solchen Test ist schwierig: im MR-

Tutorsystem (Sharples et al., 2000) mit inzwischen über 1200 vom Hauptentwickler du Boulay

codierten Fällen dienen die vom ihm eingegeben Muster als Goldstandard und Maßstab für

Bewertungen und didaktische "Reaktionen" durch den automatischen MR-Tutor.

Im NRDS wurde versucht, durch die Reduktion der Auswahlmöglichkeiten in Kombination mit der

Definition von Synonymen und Anwendungserklärungen zu verhindern, dass sich Quellen für

später Fehlzuordnungen bilden.  Beide Methoden können sich je nach datenbanktechnischer

Implementierung vertreten; in der hier vorgestellten Version wurde tendenziell ein Hauptbegriff

aufgenommen, der durch Synonyme und Anwendungsregeln erläutert wird – alternativ können

dem Benutzer Synonyme breit zur Verfügung gestellt werden und auf der Ebene der Datenbank

gleichgeschaltet werde. Da Testdurchläufe und Trainingsphasen bei Deskriptionsschemata üblich

sind (Sharples M. et al., 2000; Ikeda DM et al., 2001; Bell DS et al., 1994), erscheint der Weg, ein

Minimum an Begriffen anzubieten und deren Verwendung zu steuern, vorteilhafter.

Folgende Ursachen für Fehlzuteilungen sind schwieriger zu eliminieren:

• Für einzelne radiologische Zeichen und die Aggregation von Zeichen ist die Spezifität und

Sensitivität für eine pathologische Diagnose oder Diagnosegruppe nicht bekannt oder

allgemein anerkannt, sie werden jedoch aus Konvention beschrieben. Die Entscheidung über

die Aufnahme solcher Zeichen hängt vom Verwendungszweck ab: bei Diagnose-

unterstützungssystemen mit Entscheidungsalgorithmen sind meist nur Einzelbefunde oder

                                                  
* Methodische Probleme ist hierbei u. a., ein quantitatives Maß für die Fehlzuteilungen zu entwerfen –

sinnvoll ist hierbei die stärkere Gewichtung von Abweichungen auf höheren Ebene des NRDS.
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Befundaggregate geeignet, deren differentialdiagnostisches Potenzial (discriminant power)

nachgewiesen ist. Werden die Deskriptoren als reiner Suchindex ohne nachgeschalteten

Diagnoseunterstützungsalgorithmus verwendet, können für zur breite Abdeckung der

konventionellen Fachsprache der Domäne (domain coverage) eher auch diagnostisch

schwächere Zeichen aufgenommen werden wie erläutert.

• Konstellationen im Einzelfall, in denen ein isoliertes radiologisches Einzelphänomen als weder

ausgeprägt noch nicht ausgeprägt festlegen läßt, weil es an der Grenze der Definitionen liegt

oder weil Unsicherheit beim Beobachter vorliegt.

Beispiele: secondary hydrocephalus absent oder present:discrete

Gleitskalen (wie: secondary hydrocephalus 0=definitely none.....5=massive) und in Variation dazu

fuzzy logics Techniken (wie expansive growth pattern=0...5; infiltrative growth pattern 0...5), bei der

Überlappungen zugelassen werden, sind Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Einzelfall-

befundung – unberührt davon bleibt das Problem, die Ausprägung eines Deskriptors im Rahmen

einer Diagnose auszudrücken. Die Angabe einer Palette von Möglichkeiten mit oder ohne

Schwerpunkt im Sinn der häufigsten Ausprägungsform erscheint als erster Schritt hin zu einer

echten Häufigkeitsverteilung sinnvoll. Als weiterer Schritt kann die prozentuale Häufigkeit eines

Einzelbefundes — bezogen auf die pathologische Diagnose und abgeleitet aus der Literatur oder

eigenen Studiengruppen — angegeben werden. In N-EXPERT wäre es naheliegend, Häufig-

keitsangaben nur auf den gerade eingefügten Deskriptor und auf diejenige Krankheitsentität zu

beziehen, in der der Deskriptor eingefügt wird. Die Notwendigkeit, Einzeldeskriptoren zu einem

Muster zusammenzufassen zu können, wurde bereits als Notwendigkeit beschrieben, um

Teilbefunde gemäß einer diagnostischen Logik zu Diagnosen zu führen; sie zeigt sich hier erneut,

wenn Vorkommenshäufigkeiten von Einzelbefundmustern im System verankert werden sollen.

Der theoretisch möglichen Präzisierung des Systems durch Einführung von Vorkommenshäufig-

keiten steht die diagnostische Unsicherheit gegenüber. Diese tritt auf der perzeptionellen Ebene,

also bei der Verschlüsselung von Teilbefunden auf, und bei jedem weiteren Aggregationsschritt zur

Diagnose. Perzeptionelle Unsicherheit ist eher erfahrungsbedingt, während Vorhersagewahr-

scheinlichkeiten von radiologischen Einzelzeichen für die Kategorien "technische Symptom-

diagnose" und weiter zu "Krankheitsdiagnosen" als durch die Biologie einer Erkrankung definierten

Eigenschaften von diagnostischen Tests verstanden werden können. Für ein Deskriptionsschema

stellt sich daher die Frage, wie Unsicherheit ausgedrückt werden soll und ob  hierzu Begriffe, die

diagnostische Unsicherheit explizit ausdrücken, aufgenommen werden sollen, wie vorbeschrieben

in Systemen zur direkten strukturierten Befundung und Programmen, die freie Befunde in

strukturierte übersetzen (Taira RK et al., 2001; Langlotz CP, 2000). Für die Abwägung ist wichtig,

dass Ausdrücke von verschiedenen Befundern mit der gleichen Aussageintention verwendet

werden und auf der Seite der Rezeption (i. d. R. Kliniker, i. w. S. Leser des Befundes) die gleiche
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Vorstellung wieder erzeugen. Die 18 häufigsten englisch-sprachigen Ausdrücke* aus der

semantischen Gruppe "Zutreffenswahrscheinlichkeit"† wurden vor dieser Fragestellung von Hobby

et al. (2000) auf ihre Rezeption und Übersetzung in einen Wahrscheinlichkeitswert auf einer

Visuellen-Analog-Skala durch klinische Spezialisten (3 Radiologen, 3 Rheumatologen, 5

orthopädische Chirurgen) untersucht, wobei auch die Reproduzierbarkeit der Rezeption beim

einzelnen Untersucher im Längsschnitt berücksichtigt wurde. Es zeigte sich eine bessere

Konsistenz für Begriffe, die für extrem niedrige oder hohe Wahrscheinlichkeiten stehen und

entsprechend häufig die Extrembewertungen 0% und 100% erhielten (absent, excludes, certain,

definite). Im mittleren Wahrscheinlichkeitsraum waren die Begriffe unlikely, likely und probably der

Gruppe no evidence of, appears absent, unable to exclude und appears present überlegen. Von

der Benutzung der letzteren, die auch in der Längsschnittuntersuchung die höchste Variabilität

aufwiesen, wird daher in der Schlussfolgerung abgeraten. Empfohlen wird dagegen, dass anstelle

von Begriffen direkt Wahrscheinlichkeitswerte in den Befund integriert werden. Bestätigt wurde

dies  durch eine französische Studie zur sprachlichen Übermittlung von Wahrscheinlichkeit (Hilden

J et al., 1992).

Für die Lehrbuchebene wurde daher auf solche Angaben verzichtet, da in der revidierten Version

zusammen mit den Deskriptoren statistische Größen gespeichert werden können. Für die

Einzelfallebene muss beim Ausbau zu einem strukturierten Befundungssystem eine Lösung

entwickelt werden.

4.3 Einsatzmöglichkeiten des NRDS

4.3.1 Digitales Lehrbuch

Da inzwischen die Anbindung eines digitalen Lehrbuches in ein klinik-internes Informationsnetz

oder an das öffentliche Internet primät geboten ist, um die Patientenversorgung wirksam zu sein

und stand-alone-Lösungen eher für den universitäre Ausbildungsprojekte anbieten, wurde der

Vergleich mit existierenden Online-Radiologie-Atlas-Systemen (s. Abschnitt 3.1.3) durchgeführt:

dieser zeigte, dass die Klassifikation von Fallsammlungen nach charakteristischen Einzelbefunden

bisher nicht systematisch durchgeführt wird. Darüber hinaus fehlte in 19 von 20 Systemen eine

systematische Integration mit anderen klinischen Befunden. Beide Defizite sind in N-EXPERT

soweit berücksichtigt, dass in gleichen System klinische und apparative Teilbefunde sowie klinisch

Symptomdiagnosen aggregiert werden können.

                                                  
* Folgende 18 Ausdrücke wurden untersucht: is absent, excludes, no convincing abnormality, no evidence of,

appears absent, unlikely, unable to exclude, unsure, possible, suggests, consistent with, likely, appears

present, probable, a convincing abnormality, is present, definite, certain
† Die Extraktion erfolgte nach Review einer nicht näher genannten Anzahl von radiologischen

Befundberichten vorwiegend aus der Skelettradiologie
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Nach dem notwendigen Zwischenschritt einer Validierung des NRDS ist bereits die Überführung

allein des NR-Teils von N-EXPERT in ein Online-fähiges System eine naheliegnde praktische

Anwendung. Voraussetzungen für die Realisierbarkeit sind außerdem, dass eine homogenes Set

an diagnostischen Entitäten, beispielsweise der Bereich Neoplasien, vereinbart wird, zu dem dann

alle klinischen und diagnostischen Modalitäten beigesteuert werden, sowie die Verbesserung der

Benutzeroberfläche. Die getrennte Speicherung von Einzelfall- und Lehrbucheinheiten erlaubt

weiterhin, von einer grundsätzlich leichter zu komplettierenden Einzelfallsammlung auszugehen

und die allgemeine Lehrbuchebene nachzuführen, um die Abb. 3-9 und 3-10 dargestellten

Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Redundanzen und Überlappungen von Lehrbuchkapiteln

können weiterhin in einem digitalen Lehrbuch vermieden, da derselbe Lehrbuchinhalt durch

mehrere Klassifikationssysteme im System eingebunden sein kann. Die Fokussierung auf

prototypische Einzelfälle als Wissensquelle kann als intermediäre Lösung ausreichen, um ein

digitales Lehrbuch aufzufüllen; die Herstellung der organisatorischen Plattform, auf der Autoren

mithilfe der Beschreibungsschemata ihr Wissen formalisiert einbringen und revidieren können, ist

jedoch die eigentliche Engstelle im System. Weiterführend ist daher eine Systemstruktur, bei der

Allgemeinwissen durch die Aggregation aus klinischen Einzelfällen statistisch entsteht – die

Verwendung der gleichen Deskriptoren für Lehrbuch und Einzellfall hierbei ein Ansatz, um die

Lücke zwischen Einzelfallwissen und Allgemeinwissen, konkret klinischen EPR-Templates und

digitalem Lehrbuch, zu schließen und beispielsweise einzelnen Institutionen zu erlauben, ein an

die lokalspezifische Epidemiologie angepasstes System aufzubauen. In diesem Sinn beziehen sich

N-EXPERT und diese Arbeit auch auf den allgemeinen Ansatz, durch geeignete semantische

Abbildungstrukturen ursprünglich für klinische Zwecke gesammelte Daten zu nutzen.

Ohne eine umfassende Validierung kann das System in der jetzigen Form als digitales Archiv

verwendet werden: während bisher Fallsammlung meistens zu groben Diagnosekategorien in

Filmform, beispielsweise für Studentenkurse, vorgehalten werden, erlaubt N-EXPERT mindestens

die effiziente Rekrutierung geeigneter Bildbeispiele. Von Vorteil sind hier die mehrfachen

Suchmöglichkeiten über Diagnose, anatomische Lokalisation und Befundmerkmale. Ein mehr

logistisches als technisches Problem ist die weitere Auffüllung des Systems mit neuen Fällen aus

der klinischen Routine.
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4.3.2 Nachbarschaft zu strukturierter Befundung und elektronischer Patientenakte

Was wird unter "strukturierter Befundung" verstanden? Der Begriff entstammt der klinischen

Diagnostik und bezeichnet die meist computerunterstützte Zusammenstellung des schriftlichen

Befundes aus einem vorgegebenen Vokabular und entlang einer einheitlichen Struktur. Die ergo-

nomischen Vorteile gegenüber dem Diktierverfahren sind ausführlich vorbeschrieben (Langlotz CP,

2000):

• sofortige Verfügbarkeit eines schriftlichen Befundes

• Reduktion von Fehlern im Diktatverfahren: 33.8% von 4871 Befunde erforderten eine

• erneute Korrektur durch Radiologen; etwa 6% der korrigierten Fehler hätten hierbei

ungünstigen Einfluß auf klinische Entscheidungen haben können.

• Verkürzung abteilungsinternen Umlaufzeit von Befunden und Kosteneinsparungen

• Verbesserung von Vollständigkeit und Genauigkeit

• Direkte Verbindung zu Diagnoseunterstützungssystemen

Konvention und damit zunächst Erwartungshaltung klinischer Kollegen ist ein ausformulierter,

möglichst unmissverständlicher Text mit eventuell stichwortartigen Teilen und quantitativen

Angaben. In der Ultraschalldiagnostik (Bell DS et al., 1994; Kuhn et al., 1994), der

Thoraxradiologie (Rocha RA et al., 1998, 2001) und der Histopathologie (Le Bozec C et al., 1998)

sind strukturierte Befundungssysteme bisher zur klinischen Anwendbarkeit entwickelt; seit Ende

2002 existieren auch kommerzielle Systeme für die Neuro-MRT und –CT (IN-28, IN-29). Als

geeignetste Arzt-Computer-Schnittstelle gelten Auswahlmenüs, die die Vokabeln im Überblick

palettenartig bereithalten (Poon A et al., 1996), wobei möglichst kurze Zeitspannen angestrebt

werden, in denen der Radiologie den Blick vom Bild wegwenden muss ("look-away-time").

Semantisch betrachtet steht im Mittelpunkt eines Teilbefundes meist eine Art Primärterm – oft ein

radiologisches Zeichen oder ein anatomischer Begriff – der durch sog. modifiers in seiner

Ausprägung differenziert wird. Neue Systeme erlauben zunehmend die Expression von

Beziehungen zwischen Teilbefunden und von diagnostischer Unsicherheit. Die vollständige inhalt-

liche Abdeckung der Begrifflichkeit direkt aus dem System wird ebenso erwartet, da sich sog. fill-

in-the-blanks-Systeme als unpraktisch erwiesen haben (Langlotz CP, 2000).

Soweit aus der Lehrbuchstruktur heraus entwickelbar, wurden Anpassungen im NRDS vor-

genommen, um es auch für Befundung eines einzelnen Falles besser geeignet zu machen –  meist

ware leichte Umstellungen, Kürzungen und Umformulierungen notwendig, da nur eine Ausprägung

und nicht ein Spektrum beschrieben werden soll. Die drei hierzu abgedruckten Beispiele (s.

Abschnitt 3.2.2) sind so gewählt, dass typische Elemente eines Individualbefundes wie Aussagen
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zu Längsschnittveränderungen und Mehrfachpathologien bzw. Pathologien mit mehreren Teil-

befunden bzw. Aussagen bei unvollständigem Bildmaterial enthalten waren.

Einige zentrale Problempunkte der Fälle sind im folgenden ausgeführt:

Der erste Fall (PICA-Infarkt) ließ sich weitgehend unproblematisch übertragen. Der Fall der

Sinusvenenthrombose, für die im Parenchym liegenden Thalamusblutungen beschrieben wurden,

zeigt, dass die gleichzeitige Beschreibung der intravaskulären Pathologie in einem Durchgang

durch das Schema nicht realisierbar ist. Der notwendige komplette Neudurchlauf durch das

Schema erzeugt insgesamt ein schwer lesbares Dokument –  unter der Voraussetzung, dass ein

nachgeschaltete Software das Resultat in einen verkürzten und besser lesbaren Text umwandelt,

erscheint es jedoch sinnvoll, dass ein Benutzer beliebig viele Beschreibungsebenen eröffnen kann,

für die das NRDS dann Template-artig zur Verfügung steht. Es wurde außerdem deutlich, dass

insbesondere für vaskuläre Veränderungen ein separates Beschreibungsschema für (MR-

)angiographische Befunde notwendig ist, um Gefäßveränderungen direkter zu beschreiben. Die

beiden thalamischen Läsionen konnten aufgrund der Symmetrieeigenschaft zu einer Gruppe

"multipler Läsionen" zusammengefasst werden, obwohl eine der Läsionen eine ringartige Struktur

aufwies und die andere Läsionen eher homogen erschien. Die derzeit vorgegebenen Regeln zur

Einteilung von Läsionen in Gruppen erscheinen insgesamt als zu streng, um multiple Läsionen

zügig beschreiben zu können; leichte Unterschiede der Binnenstruktur (heterogen vs. homogen)

oder der Grundstruktur (homogen vs. ringförmig) sollten bis zu einem gewissen Grad zugelassen

werden, da der Beschreibungsaufwand für jede weitere Gruppe hoch ist. Im Fall der Multiplen

Sklerose wurde deutlich, dass die Trennung in T1-iso- und T1-hypointense Herde ("black holes")

bei gleicher T2-Polarität – im freien Befund leicht formulierbar ("mehrere Herde zeigen eine

deutliche Signalabschwächung in der T1-gewichteten Sequenz") – im NRDS erstaunlich schwierig

ausgedrückt werden kann. Lösungen können sein, für jede Sequenz die Signalintensität bezogen

auf alle Läsionen der Gruppe anzugeben, jedoch hier zusätzlich die Häufigkeit anzugeben,

beispielsweise. T1WI: isointense (most), hypointense (some) oder eine Sektion im NRDS für den

Intensitätsvergleich (siehe NRDS im Anhang) spezifischer auszubauen.

Vor dem Hintergrund dieser Beispiele und der Testung (nicht gezeigt) einer Vorläuferversion des

NRDS an allen Fällen der Bereiche "vaskulär" und "Tumor" ergibt sich, dass der Gesamtaufwand

pro Einzelfallbeschreibung noch deutlich höher ist als bei der Freitextbefundung ist. Unabhängig

von der Benutzeroberfläche und einer Ausweitung der Quellgebiete erscheinen folgende

Weiterentwicklungen für die strukturierte (klinische) Befundung (im folgenden A ) und die

strukturierte Einzelfallbeschreibung innerhalb von N-EXPERT (im folgenden B) notwendig:

• Ausbau zeitlicher Konzepte: Integration in Einzelläsionsbeschreibung, Bezugnahme auf

frühere Befunde und absolute Zeitangaben (A und B)
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• Integration einer eigenständigen, radiologisch orientierten anatomischen Repräsentation in

das NRDS (A)

• Stärkere Berücksichtigung von Normalbefunden (A)

• Aufnahme demographischer, klinischer und technisch-prozeduraler Angaben (A)

• Expressionsmöglichkeit diagnostischer Unsicherheit* ( A; B je nach Diagnose unter-

stützungskonzept)

• Expressionsmöglichkeit logischer Verbindungen zwischen Teilbefunden (essentiell für A; für B

je nach Diagnoseunterstützungskonzept) oder zwischen verschiedenen Prozessen

• Inhaltliche Erweiterung und formale Evaluation des Schemas (A, B)

Der Abstand zur Anwendung des NRDS in einer elektronischen Patientenakte ist derzeit noch

ähnlich einzuschätzen, da der Kern ebenfalls ein vollständig expressiver Einzelbefund ist.

Der DICOM-Standard als sich derzeitig durchsetzendes Bildformat für EPR-Projekte bot lange

lediglich Bausteine für eine alphanumerische Kopie oder eine Bildkopie des Freitextbefundes, Bild-

material selbst und demographische Information. Neuartig ist die zur Vermittlung von strukturierten

Befunden konzipierte Funktion DICOM Structured Reporting. Diese bietet eine Schnittstelle zum

SNOMED- Glossar und erstmals eine Verknüpfungsmöglichkeit von Befunden mit Bildkoordinaten

und Vorbefunden (Bidgood WD 1997; Bidgood WD Jr, 1998; Csipo D, 2001). Die technischen

Schwierigkeiten bei der Einbindung des DICOM Structured Reporting Systems in eine EPR sind

jüngstens beschrieben worden (Csipo D et al., 2001); gelungen ist bereits die Anbindung der EPR

an klinikinterne PACS-Systeme (Dreyer KJ et al, 2000). Die Extraktion der Schlüsselbefunde aus

dem frei diktierten Befund durch Sprachprozessierung (Friedman C et al., 1994; Rocha RA et al.,

2001; Chapman WW et al., 2000) wird derzeit mithilfe besserer Parsertechniken wieder

aufgegriffen (Taira RK et al., 2001).

Die Weiterentwicklung von PACS-Techniken für Bildarchivierung und –austausch sowie

kommerzielle Template-Sammlungen für die strukturierte neuroradiologische Befundung (IN-28,

IN-29) zeigen deutlich, dass strukturierte Befundung kombiniert mit digitalen Archiven die Praxis

der nächsten Jahre darstellen wird. Die Defizite des NRDS für die ad-hoc-Befundung von

Einzelfällen sind offensichtlich und größtenteils durch die unmittelbare Nähe zur komplizierten

Struktur einer Wissensdatenbank gegeben und i. w. durch Vereinfachung überwindbar; es darf

jedoch auch angenommen werden, dass die erwähnten Systeme durch das Fehlen einer solchen

Anbindung einseitig die prozedurale Abwicklung beschleunigen und die Möglichkeiten einer

qualitativen Verbesserung der Befundung vernachlässigen.

                                                  
* Teil der Empfehlungen von Cimino (1998): "uncertainty with precision"
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4.3.3 Anwendung in wissensbasierten Systemen der Telemedizin

Der fließende Übergang zwischen einem klinischen Informationssystem wie N-EXPERT allgemein

und Diagnoseunterstützung ist dadurch gegeben, dass eine schnell abrufbare, anfragespezifische,

damit relevante, und aktuelle Informierung eines Nutzers per se eine klinische Entscheidung

beschleunigen und durch die Absicherung möglicherweise verbessern kann. Der Nutzer kann sich

hierbei grundsätzlich im klinischen-stationären Rahmen, in einer Praxis, der Notfallversorgung oder

einer telemedizinischen Beratungseinrichtung bewegen. Alle drei Szenarien erfordern

gleichermassen, dass Befunde für den Zweck einer Anfrage (praktischer Kliniker, Notarzt) oder für

den Zweck einer Befundübermittlung (telemedizinische Befundung, Informationsfluss vom Notarzt

in eine Klinik oder zwischen Institutionen) systematisch verschlüsselt werden können. Die

Datenreduktion durch eine Befundcodierung spielt weiterhin eine Rolle in Szenarien, in denen der

Datenübertragungsgeschwindigkeit technische Grenzen gesetzt sind, wie beispielsweise der Air-

to-ground-Telemedizin.

4.4 Hinweise aus ähnlichen Systemen bezüglich Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Im folgenden werden radiologische Diagnoseunterstützungssysteme, die auf Bilddeskription

beruhen und verschiedenen weiterführende Methoden beruhen, beschrieben und jeweils mit

Bezug auf Weiterentwicklungsmöglichkeiten von N-EXPERT kommentiert.

4.4.1 Aufbau von Falldatenbanken

Durch datenbanktechnische Modifikationen innerhalb von N-EXPERT ist ein Übergang vom

elektronischen Lehrbuch zur reinen Falldatenbank denkbar. Wie aus einer Sammlung von

Einzelfällen Diagnoseunterstützung entstehen kann, wird anhand zweier neuroradiologischer

Systeme vorgestellt.

4.4.1.1 Strukturierte Befundung und Diagnoseunterstützung bei du Boulay et al.

Die von du Boulay zwischen 1982 und 2000 für die Neuro-MRT entwickelte Image Description

Language (IDL)* findet ihre Hauptanwendung im MR-Tutor† und wird hier dargestellt, da sie

                                                  
* University of Sussex, De Montfort University, Institute of Neurology, London, Birmingham University, Oxford

Brookes University
† Vorläufer BRAINS für den CT-Bereich (du Boulay GH, 1987): Verschlüsselt wurden lokalisierte strukturelle

Hirnveränderungen zur Abschätzung von 28 Differentialdiagnosen; etwa zehn Minuten wurden zur
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bezüglich Struktur und Detailgrad dem NRDS sehr ähnlich ist. Durch jüngere Weiterentwicklungen

(2000), einer Visualisierung der Befundmuster und einer mathematischen Methode zur

Quantifizierung von Ähnlichkeit, "Prototypcharakter" (typicality) und Klassenzugehörigkeit, wird das

System inzwischen in der klinischen NR-Ausbildung zur Erlernung einer strukturierten Befundung

und für die Diagnoseunterstützung genutzt.

Die Entwicklung der IDL beruht auf der Protokollanalyse von Gesprächen zwischen zwei

erfahrenen Neuroradiologen über eine repräsentative Befundsammlung, eine erste Revision nach

Anwendung auf zehn Fälle, weitere rekursive Überarbeitungen in Kooperation mit den beiden

Neuroradiologen und einer Revision nach Testung an 66 Fällen durch du Boulay. Es resultierten

183 Einzel-Deskriptoren, die in der Grundstruktur in Abbildung 4-5 veranschaulicht sind und in der

vollständigen Version nach weitgehender Fertigstellung des NRDS veröffentlicht wurden.*

                                                                                                                                                                        
Bearbeitung eines Falles benötigt; in der externen Evaluation waren die korrekte Diagnose in 90% der unter

den ersten drei vorgeschlagenen, in 71% übereinstimmend mit der höchstrangierenden.
* 1/2002
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Abbildung 4-5. Grundstruktur der Bildbeschreibungssprache der Gruppe von du Boulay (Sharples M et al.,

2000)

Allen Deskriptoren sind Anwendungsregeln und teilweise Bildbeispiele beigefügt. Es ergibt sich

folgender Beschreibungsablauf:
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(1) Der Befunder wird früh im Ablauf aufgefordert, Läsionen 8 bis 10 verschiedenen morphol-

ogischen Grundtypen (s. Abb. 4-6a) zuzuweisen und die Gesamtzahl dieser in der

Übersichts anzugeben; für jede Gruppe wird dann die Größenrange der Läsionen innerhalb

dieser Gruppe, die räumliche Dispersion sowie die größte Einzelläsion (im folgenden

Zielläsion) im Detail beschrieben. Die grobe anatomische Verteilung wird gemäß einem

Häufelungsprinzip für jede Läsionsgruppe angegeben.

(2) Jede Zielläsion wird getrennt für die verschiedenen Sequenzen nach folgenden Kriterien

beschrieben: Vorhandensein (visible, invisible, unavailable), Grobregion (left, right, bilateral,

bilateral and symmetric, midline, midline and left, midline and right), major positions and

exact location (Abbildung 4-6b), Abgrenzbarkeit (margin), Binnenstruktur (internal pattern,

Abbildung 4-6c) mit Unterscheidung in over-all Binnenstruktur und Binnenstruktur der

Einzelkomponenten (parts), in weiterer Unterordnung hierzu auch Binnenmuster einzelner

fokaler Komponenten von Läsionsteilen (interior pattern of focal structure).

Abbildung 4-6. Examplarische Details der Vollversion der IDL (Sharples M et al., 2000).

(a) Läsionsgrundtypen zur Zuordnung einzelner Läsionen oder einer Gruppe von Läsionen (b)

Beispiel für Einstiegsbegriff und Unterbegriffe der Anatomie (c) Vorgehensweise bei der

Beurteilung der Binnenstruktur einer Zielläsion je nach Overall internal pattern; beachtenswert ist

die Positionierung von Internal pattern über Form, Binnenstruktur untergeordneter Teile (parts)

und Signalintensitäten.
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(3) Die Korrespondenz zwischen Läsionen, deren Einzelteilen (parts) sowie fokaler Binnen-

strukturen (focal structure) können verschlüsselt werden, soweit sie jeweils auf

verschiedenen Sequenzen in gleichen oder verschiedenen Anschnitten gefunden werden

— so kann beispielsweise eine im T2-Bild homogen hyperintense Läsion einem

hypointensen Binnenanteil des Läsionsanschnitts im T1-Bild zugeordnet werden. Es erfolgt

hierbei keine weitere abstrahierende Benennung der Kombination.

(4) Sonstige Angaben beziehen sich auf Atrophie,* andere Zeichen † sowie weitere abnormale

Signale.‡

(5) Bei der Kontrastmittelaufnahme wird die größte Nativläsion ihrer Gruppe beschrieben, eine

grobe Subtypisierung in klassische KM-Aufnahmemuster und eine Beschreibung der

örtliche KM-Aufnahme vorgenommen.§ Es können weitere KM-Auf nahmemuster für andere

Läsionen der gleichen Gruppe und völlig neu aufgetretene KM-Läsionen (ohne Äquivalent

in den Nativaufnahmen) vermerkt werden. Als zusätzliche andere Kontrastmittelmuster

existieren meningeal enhancement und widespread enhancement. Abstufungen zwischen

aufnehmend und nicht aufnehmend sind nicht vorgesehen.

Das so akquirierte Muster wird nun weiter verarbeitet: Die 30 Deskriptoren der Prototyp-Version**

der IDL werden als unabhängige Variablen binär besetzt, 1 für zutreffend, 0 für nicht zutreffend;

semiquantitative Skalen, die beispielsweise für die Größe einer fokalen Läsion, können dann

ebenfalls kategorial behandelt werden, um insgesamt für jeden Einzelfall einen leicht

handhabbaren 30∈1-Vektor zu erhalten. Jeder einzelne Fall entspricht einem Punkt im 30-D-

Beschreibungsraum, eine Diagnosekategorie wird demzufolge durch eine Gruppe von Punkten

repräsentiert. Durch die Anwendung einer Korrespondenzanalyse (multiple corresponcance

analysis, Teather D et al., 2000) werden die 30 Dimensionen in einen zweidimensionalen sog.

Overview-Plot derart abgebildet, dass konkurrierende Einzelpunkte maximal voneinander entfernt

liegen. Ein kleiner Abstand zwischen zwei Punkten bedeutet Ähnlichkeit des IDL-Befundmusters;

die Lage nahe des Zentrums der Punktegruppe steht für eine hohes Maß an typicality für die

jeweilige Kategorie, umgekehrt wird ein atypischer Fall durch eine periphere Lage in der Gruppe

                                                  
* expansion of the cortical sulci, dilatation of the lateral ventricles, dilatation of pontine and CP cisterns,

expansion of sylvian score, over-all score
† mass effect, expansion of fourth ventricle, dilatation of third and both lateral ventricles, localised loss of

brain substance, dilatation of Virchow-spaces
‡ none, diffuse areas, other areas
§ throughout lesion/part, focal structure only, focal structure appeared, all except focal structure, ring

enhancement, extends beyond lesion part/edge, enhancement of patholological blood vessels, no

enhancement, other patterns
** identisches Prinzip in der IDL-Vollversion
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ausgezeichnet.* Die Methode kann so unter der Voraussetzung, dass die Diagnose gesichert ist

und der Fall vollständig durch die IDL indiziert wurde, eine Selbstorganisation der Punktegruppe

bewirken. Extrem atypische Muster haben durch die Methode bedingt keinen überstarken Einfluß

auf die Streuung der Punktegruppe. Die Rückabbildung eines beliebigen Punktes aus dem 2D-

Raum in den 30-D-Raum der IDL-Befundmuster ist jedoch uneindeutig und ohne heuristisches

Regelwerk nicht eindeutig, kann jedoch aus benachbarten Fällen durch Interpolation erzeugt

werden – durch die Anlehnung an vorhandenes ("reales") Material kann so die Erzeugung un-

realistischer Befundkombinationen vermieden werden. Ein entscheidender Schritt ist nun die

Kombination des overview-plots mit einem Modell, das als small-world-metaphor (Kushniruk AW,

1998) bezeichnet wird: es ist damit die Einteilung des Gesamtraumes der radiologischen

Diagnosen in Teilräume gemeint, die jeweils morphologisch ähnliche, sich also im Overview-Plot

überlappende Gruppen, enthalten. Dieser Schritt ist pragmatisch und verhindert, dass ein knapper,

durch die MCA-Methode vieldeutiger zweidimensionaler Raum für nach der verwendeten IDL

ohnehin grob verschiedene Krankheitsgruppen geteilt werden muss. Die Evaluation der Overview-

Plot-Darstellung zeigte eine gute Übereinstimmung von subjektivem Ähnlichkeitseindruck von NR-

Experten mit den Abständen im Plot, auch artifiziell aus der Sammlung genommene Fälle konnten

erwartungsgemäß von Experten durch subjektiven Vergleich besser in den Plot eingesetzt werden

als von Anfängern und Fortgeschrittenen (Sharples M et al., 2000).

Das statistische Modell (s. Anhang) erlaubt die Kalkulation der Wahrscheinlichkeit P(f|D) eines

speziellen Befundmusters (feature profile f) bei gegebener Krankheitskategorie D und  umgekehrt

die Wahrscheinlichkeit P(D|f), dass ein gegebenes Deskriptionsmuster zu Krankheitskategorie D

gehört.

Qualitative Erläuterungen der Möglichkeiten dieser Methode finden sich mehrfach zum Über-

lappungsbereich Gliom/Infarkt. Das Schema von du Boulay konnte für die Abgrenzung der

multiplen Sklerose (MS) gegen vaskuläre Erkrankungen diskriminierende Beschreibungselemente

identifizieren (du Boulay, 1994, 1999): Vorbereitend wurde nach Durchsicht von über 2000 Akten

21 klinische Präsentationskategorien und 34 Diagnosegruppen entworfen. Ziel war es, zur

Unterscheidung der Multiplen Sklerose (MS, 57 Fällle) von vaskulären Erkrankungen† (17 Fälle)

solche Deskriptoren zu finden, die bei deckungsgleicher klinischer Präsentation (45 vs. 6 Fälle) die

Diagnosen trennen konnten:

                                                  
* Ein definierter Punkteabstand in der Peripherie entspricht einer größeren Ähnlichkeit als in Zentrumsnähe

entspricht. Die Anpassung der Skalierung soll dem psychologischen Phänomen gerecht werden, dass

Probanden bei typischen, also zentral gelegenen Fällen, feinere Bildunterschiede ausmachen können

(Sharples et al., 2000).
† zusammengefaßt als Gruppe bei du Boulay: multiple Infarkte, vaskuläre Demenz, hypertensive vaskuläre

Läsionen, Morbus Binswanger, vaskuläre Manifestationen des Diabetes mellitus, ischämische Infarkte
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• Anzahl der Läsionsgrundtypen (lesion types bei du Boulay): bei Zuordnung der multiplen

Läsionen in die Gruppen wie in Abbildung 4-6 definiert, waren die MS-Fälle überwiegend

nur einer Gruppe zugeordnet worden (35/45 Fälle), während das gleichzeitige Vorhanden-

sein mehrerer Läsionsgrundtypen ein Kennzeichen der vaskulären Gruppe (5/6 Fälle) zu

sein scheint.

• Durchschnitt und Range der Läsionsgesamtzahl: jeweils höher in der MS-Gruppe.

• Größte Läsion ≥4 cm2: konsistent bei allen MS-Fällen vorhanden, gemischt bei den

vaskulären Fällen

• Fehlen einer fokalen Binnenstruktur (focal structure): zutreffend für 40 von 45 MS-Fällen

(2/6 in der vaskulären Gruppe)

• Kortikale Läsionen: bei MS überwiegend nicht vorhanden (37/45 vs. 3/6)

• Aussparung von U-Fasern: deutlich ausgeprägt bei der MS (39/45  vs. 2/6)

• Läsionen im Corpus callosum: überwiegend bei der MS vorhanden, seltener in der

vaskulären Gruppe mit deutlicherer Ausprägung dieser Tendenz bei Mitrechnung von

Läsionen an der Grenze zum Corpus callosum

Obwohl keine direkte Auswertung im Scatterplot oder eine Evaluation des Systems an

unbekannten Fällen vorgenommen wurde, wird deutlich, dass sich durch eine Falldatenbank

Hinweise auf diskriminierende Deskriptionsmuster gewinnen lassen, die dann rekursiv verfeinert

werden könnne. So war beispielsweise in der IDL das Potenzial der einfachen Zählung der

Läsions-Grundtypen unerwartet aufgefallen (du Boulay GH, 1994).

In diesem Ansatz wird untrennbar von Diagnoseunterstützung auch das Ziel verfolgt, ein

Tutorsystem zur Verbesserung der perzeptionellen Fähigkeiten im Sinne einer Reproduzierbarkeit

und Vollständigkeit der Bildbefundung zu entwickeln. Die Transformation von lower level findings

zu Zwischenstufen und higher level findings ist im System nicht explizit als Regelwerk abgelegt

und beschränkt so, beispielsweise im Vergleich zu N-EXPERT, die  Frageperspektiven an das

System:

Beispiele: (a) Die MRT-Signaleigenschaften einer subakuten Blutung im allgemeinen sind nicht

abfragbar. (b) Die Notwendigkeit einer kompletten vollständigen Bildbeschreibung als Voraussetzung

für eine Frage an das System verhindert offene Fragestellungen, wie sie in der klinischen Praxis und

speziell von Nichtradiologen jedoch zu erwarten sind, wie beispielsweise Welche Diagnosekategorien

kommen bei multifokalen, rein supratentoriell gelegenen Prozessen (ohne Kenntnis weiterer Angaben)

in Frage?

Die 2D-Scatterplot-Darstellung morphologisch verwechselbarer Kategorien ist eine intuitive und

durch Perzeptionsstudien gestützte Methode zur Visualisierung von Ähnlichkeit, "Prototyp-
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charakter" (typicality) und Klassenzugehörigkeit von Fällen. Deutlich wird in einem reinen Case

Based Reasoning-System die Abhängigkeit von einer komplett indizierten und repräsentativen

Fallsammlung. So können in den MR-Tutor (a) konventionelles Lehrbuchwissen (b) Review- und

Einzelstudienergebnisse (c) isoliertes Bildmaterial ohne komplette Beschreibung und vorallem (d)

klinische Information nicht eingebracht werden. Durch diese Punkte grenzt sich N-EXPERT als ein

System der indirekten informierenden Diagnoseunterstützung ab, in dem durch den Systemaufbau

um lehrbuchartige Wissenseinheiten und parallel vorhandene Zugriffsmöglichkeiten darauf auch

fragmentarisches Wissen abgelegt werden kann. Ein Suchergebnis kann durch den hierarchischen

Aufbau der Wissensverankerung leicht in einen anderen Kontext erweitert werden; es besteht auch

nicht die Notwendigkeit einer für die Grundgesamtheit repräsentativen Fallsammlung.

Dieser als Nachteil des MR-Tutors interpretierbare Punkt relativiert sich jedoch vor dem

gesamten Projekthintergrund*: die Entwicklung demonstriert, wie förderlich eine prospektive

Analyse des konkreten Arbeitsablaufes und fachbereichsspezifischer Entscheidungsalgorithmen

("soziokognitiver Ansatz")†  für den Einsatz eines DSS in der klinischen Realität und für die

Weiterentwicklung nach dem Prototypstadium ist; es kann außerdem vorgebeugt werden, dass für

den Gesamterfolg fatale Imbalancen zwischen der Qualität der Wissensrepräsentation, der

Benutzerschnittstelle und Einpassbarkeit in klinische Abläufe entstehen (Sharples M et al., 1997).

4.4.1.2 Falldatenbank zur Diagnoseunterstützung bei Macura et al.

Im Ansatz von du Boulay liegt die neuroradiologische Expertise vorrangig im Deskriptions-

schema, während sich die Fallbeispiele selbst um einen idealisierten Prototypen organisieren –

dies ist ein beachtlicher Vorteil, da ein solches System in andere Institutionen exportiert werden

kann und die lokale epidemiologische Variabilität, beispielsweise die einer Klinik, neu abgebildet

werden kann, ohne dass Diskussionen über die Aufnahme einzelner Fälle ins System geführt

werden müssen. Macura et al. (1994, 1995, 1997)  greifen ebenfalls die Idee von case-based

reasoning (CBR) auf, verwenden jedoch ein regelgesteuertes Suchsystem bei der Diagnose-

unterstützung:

Für den Bereich Hirntumore und tumorartige Läsionen wurde eine Fallsammlung (122 gesicherte

Fälle, 29 Diagnosen, 640 MRT- und CT-Beispiele) angelegt und auf der Ebene einzelner

repräsentativer Schichten nach einem eigenen Schema indiziert. Der anatomische und

Läsionsbeschreibungsteil des Schemas ist weniger detailliert als das Schema von du Boulay und

wird kombiniert mit einem IF-THEN-Regelwerk, das anhand von "think-out-loud"-Experimenten an

Neuroradiologen erstellt wurde. Dieses Regelwerk enthält (a) eine vorgegebene

                                                  
* MEDIATE: Medical Image Description and Training Environment
† socio-cognitive engineering methodology, auch human-centred systems design (Sharples M et al., 1997)
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differenzialdiagnostische Liste je nach Alter und Groblokalisation des Tumors und (b)

Informationen über dann verwendete Gewichtungen von Bildmerkmalen zur heuristischen

Steuerung der Bildsuche und der differenzialdiagnostischen Rangfolge. Die Anfrage an das

System wird gesteuert durch Patientenalter, Groblokalisation und radiologische Merkmale; das

Ergebnis ist eine Differenzialdiagnosenliste mit Fallbeispielen und jeweils frei formulierten

Lehrbuchartikel.

Abbildung 4-7. Gegen-

überstellung des CBR-

Systems von Macura RT et

al. (A) mit N-EXPERT (B) (* s.

a. Text)

Zum Gesamtvergleich mit N-EXPERT zeigt Abbildung 4-7 die hierarchische Anordnung der

einzelnen Systembausteine – grundsätzlich ist das System innerhalb von N-EXPERT simulierbar:

Eine differenzialdiagnostische Liste, die durch Lokalisation und Altersklassen determiniert wird,

ergibt sich aus den sog. Selektionshierarchien. N-EXPERT erlaubt drei zusätzliche Perspektiven,

zum Vergleich mit Macura dargestellt am Beispiel der Hirntumoren:

• In den sog. Krankheitsbeschreibungen ist am Ende eine differenzialdiagnostische Liste

unter allgemeinen klinischen Aspekten aufgeführt.

• Jeweils in der neuroradiologischen und neuropathologischen Sektion existiert eine Liste

mit rein neuroradiologischen und neuropathologischen Differenzialdiagnosen.

• Durch die kombinatorische Suche aus klinischen Elementen und neuroradiologischen

(bzw. neuropathologischen)  Eigenschaften erzeugt N-EXPERT eine Liste zutreffender

Krankheitsentitäten; anatomische Details können hier den Suchelementen zugeordnet

werden. Der Suchraum kann vorher (i) eingeengt werden durch die Beschränkung der

Suche auf Krankheitsentitäten einer Selektionshierarchie oder (ii) verschoben werden auf

die Entität Einzelfallbeispiele im Gegensatz zur Entität Krankheit.
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Beispiel: Suche nach Krankheitsentitäten mit den Eigenschaften (a) typical age of occurence:

childhood (b) location: lateral ventricle (c) MRT-T1: heterogeneous, hypointense  (d) MRT-T2:

heterogeneous, hyperintense (e) MRT: enhancement: marked

Abbildung 4-8. Macuras Anordnung

der Entitäten Einzelbild, Fall,

Differenzialdiagnosen (nach Macura RT

et al., 1995)

Im Nachfolgesystem (200 Tumorfälle, 1000 MRTs, CTs und Angiographien; Macura RT et al.,

1995) !wird die Annäherung an die EPR durch die Hereinnahme des originalen Befundberichts ins

System erkennbar (s. Abb. 4-8); die Abtrennung einer Entität Person, mit der multiple Diagnosen

oder Längsschnittuntersuchen einer echten Person in mehrere Fälle aufgefächert werden können,

wurde in N-EXPERT nicht übernommen, da sie ein nicht-anonymes Element im Sinne einer EPR

darstellt. Getrennte Pathologien eines Patienten indirekt mehrfach (bei Macura: case) zu

verwenden, ist jedoch in  in Form von Verknüpfungen verschiedener Fallbeschreibungen mit

demselben Bildmaterial möglich. Die Problematik des differenzialdiagnostischen Rankings wird in

N-EXPERT bisher in der einfachen Version durch feste Listen umgangen, ein Vorgehen, dass mit

dem Suchregelwerk von Macura et al. gleichzusetzen ist. In zweiter Linie kann auch die Suche

nach Kombinationen von Teilbefunden bei N-EXPERT eine passende differenzialdiagnostische

Liste ergeben.
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4.4.2 Diagnoseunterstützung durch strukturierte Befundung in Kombination mit

artifiziellen neuronalen Netzen (ANN)

Wie in der Übersicht zu Expertensystemen in Kapitel 3 erläutert, sind artifizielle neuronale Netze

(ANN) für eine Kombination mit Bilddeskription grundsätzlich geeeignet, da sie mit voneinander

abhängigen Eigenschaften und mit numerischen Eingangsgrößen umgehen können: die Fusion

von Teilbefunden zu einer Teildiagnose oder Diagnose kann durch ein Training des ANN simuliert

werden, ohne dass ein Regelwerk ausformuliert werden muss. Anhand der folgenden zwei

klinischen Systeme wird dargestellt, wie ausgewählte Deskriptorensets durch ein ANN an eine

Diagnosewahrscheinlichkeit gekoppelt werden können.

4.4.2.1 Kombination von Deskriptoren mit ANN im Bereich der Astrogliomklassifikation

Christy et al. verwendeten zehn MRT-Features des Typs higher level finding (s. Abbildung 4-9)

für das Training eines ANN durch 52 histopathologisch gesicherte Astrozytome bei Erwachsenen,

wobei das radiologische Scoring im Konsens durch zwei Neuroradiologen jeweils auf einer Skala

von 0 (Zeichen nicht vorhanden) bis 4 erfolgt.

Abbildung 4-9. Eingangs- und

Ausgangsgrößen eines ANN zur

Astrozytomklassifikation (nach Christy

PS et al., 1995)

Die Evaluation des ANN erfolgte prospektiv an 29 Patienten mit der Verdachtsdiagnose eines

fibrillären Astrozytoms im Vergleich zu  einem Neuroradiologen und einem multiplen linearen

Regressionsmodell. Das Ergebnis war im Fall des neuronalen Netzes ein Ergebnis auf einer

kontinuierlichen Komplementärskala für high grade und low grade, bei den anderen beiden

Methoden die direkte Abschätzung des WHO Grades von 1 bis 4. Bei der ROC-Analyse unter-

schieden sich die drei Methoden im Endresultat nicht signifikant bezüglich Sensitivität, Spezifität
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und Präzision. Als Hauptursache wurde angenommen, dass die einzelnen MR-morphologischen

Charakteristika per se zu schwach mit histopathologischen Merkmalen korrelieren, so dass sich

durch die drei nachgeschalteten Methoden [(1) subjektive Kombination und Gewichtung von Bild-

merkmalen (gestalt impression); (2) Regressionsanalyse mit Modellierung eines linearen

Zusammenhangs; (3) ANN mit Modellierung eines unbekannten nichtlinearen Zusammenhangs

der Eingangsgrößen] keine wesentlichen Unterschiede ergaben. Durch die rekursive Anpassung

des Netzes beim Training entsteht lediglich ein geschlossens Optimierungssytem: Bei mangelnder

diagnostischer Relevanz der Eingänge führen also ANN zu keinem methodischen Vorteil, wie auch

die Autoren schlussfolgern. Ausgenommen sind in dieser Beurteilung Fehler in der Konstruktion

und im Training des Netzes selbst.*

Diesem Beispiel stehen erfolgreiche Implementationen neuronaler Netze aus den Bereichen

interstitielle Lungenparenchymerkrankungen, (Asada N et al., 1990), Lungenerkrankungen in der

Neonatologie (Gross GW et al., 1990), Dermatologie (West D et West V, 2000) Mamma-

Malignitäts-Diagnostik (konventionelle Mammographie (Baker JA 1995, 1996); dynamisches MRT-

Kontrastmittelverhalten (Vegnaghi D et al., 2001) und Knochentumore (Piraino DW et al.,1991)

gegenüber; gemeinsam ist diesen Beispielen die Kombination mit klinischen Eingangsparametern

und die höhere Spezifität der radiologischen Zeichen.

Folgende Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind denkbar, um Bilddeskriptoren und die ANN-

Technik zur Astrogliomklassifikation zu verwenden:

 Reduktion der morphologischen Deskriptoren auf diejenigen mit unabhängigem prä-

diktivem Wert (Dean LD et al., 1990)

 Hinzunahme einer anatomischen Lokalisationsbeschreibung und klinischer Angaben wie

Alter und Geschlecht

 Flexible Handhabung der Anzahl der Grade bei verschiedenen Deskriptoren

 Integration mit semiquantitativen oder quantitativen Daten aus Advanced Imaging

Methoden wie Diffusionsbildgebung und 1H-MR-Spektroskopie (el-Deredy W, 1997)

sowie genetische Variablen

4.4.2.2 ANN zur Mamma-Malignitätsdiagnostik

Getty et al.  (1988) demonstrierten eindrucksvoll bereits vor der Einführung des BI-RADSTM-

Vokabulars für die konventionelle Mammographie, wie durch eine Kombination aus qualititiven und

quantitativen Läsionsmerkmalen ein radiologisches Diagnoseunterstützungssystem aufgebaut

                                                  
* einschließlich der geeigneten Wahl der Schlüsselgrößen eines neuronalen Netzes wie Grundarchitektur, Art

des Trainingsalgorithmus, Trainigstoleranz, Anfangseinstellung der Knotengewichtungen u. a.
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werden kann. Zusammengefasst erreichten im Endresultat Allgemeinradiologen mithilfe einer aus

dem eigenen Perzeptionsergebnis errechneten Malignitätswahrscheinlichkeit eine mit Mammo-

graphiespezialisten vergleichbare diagnostische Präzision.

Mehrere Dutzend Deskriptoren, die aus der Befragung von Spezialisten resultierten, wurden nach

einer Bildähnlichkeitsanalyse* auf 29 Elemente reduziert; nach erneuter Anwendung auf 100 Fälle

durch je 5 Spezialisten und einer linearen Diskriminanzanalyse wurden daraus die für die

Malignitäts-Benignitäts-Entscheidung notwendigen und ausreichenden Deskriptoren der Bereiche

Morphologie des Tumors, Morphologie assoziierter Verkalkungen und klinische Zeichen

zusammen mit Gewichtungsfaktoren ermittelt.. Bei der Mehrzahl der Deskriptoren wird der

Befunder aufgefordert, auf einer Skala von 1 bis 10 entweder die Ausprägung komplementärer

Eigenschaften† oder den Ausprägungs grad einer Eigenschaft ‡ anzugeben. Es läßt sich bereiits

hier erkennen,  dass der Schwerpunkt der automatisierten Leistung nicht auf Bildsegmentierung

und -perzeption, sondern auf der Gewichtung von higher level findings (in der Nomenklatur von

Greenes) liegt, deren Erstellung dem Befunder überlassen bleibt.§ Die Entwicklung aus der

Fachdomäne heraus und hier nur in Kürze beschriebene Nachbearbeitung der Deskriptoren

garantierten ein hohes Maß an diagnostischer Relevanz; durch Trainingssitzungen wurde

außerdem die innere Konsistenz des Schemas auf die Performance der Nicht-Mammographie-

Spezialisten übertragen. Bemerkenswert ist, dass das Diagnoseunterstützungssystem keine

histopathologische Diagnose, sondern ein Wahrscheinlichkeit für eine Gruppe histopathologischer

Veränderungen mit Relevanz für das klinische Management, in diesem Fall die Biopsiempfehlung,

liefert.

Um den nichtlinearen Zusammenhang zwischen radiologischen Charakteristika und dem

histopathologischen Befund besser zu modellieren, verglichen Baker et al. (1995) die Ergebnisse

eines ANN mit denen zweier Radiologen. Anstelle einer feinen Skala beim Perzeptionsschritt

griffen sie auf das vom ACR entwickelte BI-RADSTM-Schema (10 Kategorien) zurück und

kombinierten es mit 8 klinischen Kategorien. Gleichzeitig wurde ein ANN mit 133 benignen und 73

malignen bioptisch gesicherten Fällen trainiert, um als Ergebnis Wahrscheinlichkeiten zwischen 0

                                                  
* (1) Multidimensional scaling: zur Reduktion der Dimensionen auf eine Minimalzahl, die zur Reproduktion

des ursprünglichen Musters in Begriffsraum notwendig sind (2) Hierarchical clustering: Auf der

Ähnlichkeitsanalyse aufbauende Methode, bei der durch stufenweise Reduktion des Ähnlichkeitsgrades

Cluster von Bildern in einer bestimmten Reihenfolge zusammenfallen – diese Reihenfolge wird zur

Erstellung einer Deskriptorenhierarchie verwendet.
† Beispiel: singleness: 1=probably single entitity; 10=probably two or more single entitities
‡ Beispiel: Smoothness of the typical element: 1=very smooth; 10=very jagged
§ Beispiel: Invasion: "Confidence that any place the border fades into the background, some fading is caused

by invasion of adjacent tissue": 1=all fading caused by obscuration by parenchyma; 10=some fading caused

by invasion of adjacent tissue
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und 1 für ein malignes Biopsieergebnis zu ermitteln, wobei ab 0.2 für die weitere ROC-Auswertung

von einer Biopsieempfehlung durch das System ausgegangen wurde. Unter dieser Annahme

wurden Spezifität und Prädiktionswert für maligne Befunde des Systems mit der

Malignitätsprognose durch die Radiologen bei gleichen, klinisch vertretbaren Sensitivitäten

(zwischen 0.95 und 1.00)  verglichen und ergab höhere Ergebisse für das ANN.* Vorher gehende

Studien verwendeten bereits ein ANN, das jedoch nicht auf der konsistenten und tatsächlich

deskriptiven BI-RADSTM-Sprache aufbaut, sondern nach Meinung der Autoren Deskriptoren

verwenden, die bereits ein zu hohes Maß an Expertise in der Bildinterpretation erfordern.†

Ungeachtet verschiedener Problempunkte im Studiendesign‡ konnte gezeigt werden, dass die

ANN-Methode kategoriale klinische und radiologische Information zur Beantwortung scharf

umschriebener Fragestellungen integrieren kann.

4.4.3 Organunabhängige Gemeinsamkeiten eines MRT-Befundungsschemas

Durch die Hereinnahme einer Studie aus dem Bereich der Kontrastmittel (KM)-MRT-

Mammadiagnostik (Ikeda DM et al., 2001) sollen zwei Punkte aufgezeigt werden:

• Durchführug und Auswertung multizentrischer Studien kann eine Motivation für ein

strukturiertes Befundungsschema sein.

• Unabhängig vom Fachgebiet liegen bestimmte Entwicklungsschwierigkeiten bei der

Deskriptorenentwicklung offensichtlich in der MR-Modalität selbst – Lösungsanregungen

können andererseits daher auch in Schemata zu anderen Organbereich gefunden

werden.

Während für die konventionelle Mammographie das BI-RADSTM-Glossar Eingang in die klinische

Routine gefunden hat, erschien die direkte Übertragung auf die MRT wegen uneinheitlicher

Untersuchungsprotokolle und der wenig standardisierten Terminologie für dynamische KM-Studien

als schwierig. Ziel der Studie war daher die Evaluation und Revision des 1999 in der ersten

                                                  
* positiver Vorhersagewert 61% (Radiologen 35%), Sensitivität dann 100%; bei einer Sensitivität von 95%

Spezifität von 62% (Radiologen 30%, p<0.01)
† Beispiel: low, moderate or highly suspect calcifications

‡ Studienziel war zum einen nicht, die Läsions detetektion beim Screening zu verbessern, sondern den

Anteil von Biopsien mit benignem Ergebnis zu reduzieren. Weiterhin als Einschränkung muss gewertet

werden, dass das Training des ANN nur durch solche Fälle erfolgte, in denen eine Biopsie veranlasst

worden war. Die Autoren fügen hinzu, dass aufgrund der starren Eigenschaften eines ANN als

Optimierungssystem für eine gegebene Fallgruppe diese Ergebnisse entgegen den allgemeinen

Erwartungen nicht ohne weiteres auf alle Patientinnen eines Screeningsprogramms übertragbar sind –  zur

Ausräumung dieses Bias müßte ein solches System auch mit initial nicht-biopsierten Fällen trainiert werden.
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Version veröffentlichten Schemas*, das nach folgenden Hauptkriterien entworfen worde war: (1)

Konsistente Verwendung für (proto-)typische maligne und benigne Brustläsionen aus der MRT-

Literatur (2) Relevanz für das klinische Management, insbesonders Empfehlung einer kurzfristigen

Biopsie.

Die resultierende Interobserver-Varianz war besonders ausgeprägt in den Kategorien Form

(mass shape) und Randstruktur (mass margins) sowie der resultierende Beurteilung overall breast

MRI impression und management recommendation. Der Formbegriff "lobulated" drückt bereits eine

glatte (smoothly bordered) und zugleich scharfe Randbegrenzung, ist also inkompatibel mit

anderen Randeigenschaften; umgekehrt ist der Begriff irregular durch die direkte Übernahme aus

BI-RADSTM in beiden Bereichen shape und margins vertreten. In der obigen Studie konnten die

Anwender unzufriedenstellend zwischen i r regular  im Sinne der Gesamtform oder des

Läsionsumrisses im Gegensatz zu irregular zur Beschreibung eines nicht glatten Läsionsrandes

unterscheiden. Es wir die vorsichtige Verwendung des Begriffs irregular vorgeschlagen, was die für

das NDRS bereits diskutierte kritische Nähe der Kategorien "Form" und "Abgrenzung" bestätigt,

und folgende Revision vorgeschlagen (Abbildung 4-10): Zusammenlegung der Kategorien margin

und shape, Verschmelzung von Deskriptoren der Kategorie non-mass-like enhancement patterns,

Elimination redundanter Begriffe und Reduzierung von Subtypen.

Abbildung 4-10.

Deskriptionsschema für KM-

MRT fokaler Mamma-

Läsionen (Ikeda DM et al.,

2001)

Obwohl das Fachgebiet ein völlig anderes ist, wird deutlich, dass die Re-Kombination und

Anpassung eines Schemas für eine spezielle differenzialdiagnostischen Aufgabe entscheidende

Schritte sind, um aus dem allgemeinen, Lehrbuch-Schema eine klinische Anwendung zu

entwickeln. Erwähnenswerte Kennzeichen sind daher:

                                                  
* entwickelt von der 1997 gegründetet Lesion Diagnosis Working Group der International Working Group on

Breast MRI
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(a) Die Grobkategorisierung auf oberster Ebene in mass und non-mass-like enhancement

beinhaltet bereits eine Interpretation, der dann die Deskription i. e. S. folgt.

(b) Manche Begriffe implizieren gezielt bereits histologische Interpretationen, wie linear-ductal.

(c) Die Untersuchungstechnik kann Einfluss auf die morphologische Detailbeschreibung haben

und muss daher für bestimmte Deskriptoren angegeben werden (in der Studie:

verschiedenen Erscheinung von duktalen Drüsenkanälen je nach Schichtdicke als linear

oder segmental enhancement)

(d) Die in Abb. 4-10 gezeigten Begriffe sind für sich unspezifisch und zu etwa 70% im NRDS

enthalten – erst die Struktur macht das Schema zu einem spezifischen Werkzeug.

(e) Modulare, also aus mehreren Teileigenschaften zusammengesetzte Deskriptoren, sind in

speziellen Bereichen sinnvoll.

Die Studie ist auch ein Beispiel, dass allein für Entwicklung eines Deskriptionsschemas ein

großer organisatorischer und finanzieller Aufwand in einem epidemiologisch wichtigen Gebiet wie

der Brustkrebsvorsorge – und –abklärung getragen wird, obwohl eine solche Diagnostik- und

Dokumentationshilfe nur eine langsame und indirekte Wirkungen hat.

Das dynamische Kontrastmittelverhalten wurde in einer eigenen Studie (Vergnaghi D et al., 2001)

mithilfe eines ANN in Beziehung zur Malignitätswahrscheinlichkeit gesetzt. Das ANN wurde mit

Zeit-Intensitäts-Verläufen einer kleinen ROI von 26 malignen sowie 14 benignen Fällen trainiert

und anschließend an 58 Fällen im Vergleich zu zwei Radiologen getestet. Die Sensitivität (76%)

und Spezifität (90%) des ANN waren vergleichbar mit der Experten-Performance.* Die Autoren

weisen als mögliche Weiterentwicklung auf ein System hin, das automatisch relevante ROIs

identifiziert, einer Testung unterzieht und malignitätsverdächtige Ergebnisse berichtet. Dies deutet

derzeitige Entwicklungen an, bei denen Methoden kombiniert werden und beispielsweise ein ANN

ein Teilergebnis in Form eines qalitativen Deskriptors  (wie malignitätsverdächtiges KM-Verhalten)

für ein übergeordnetes Diagoseunterstützungssystem bereit stellt, das diese Information mit

anderen Charakteristika in Verbindung setzt.

4.4.4 Beziehung des NRDS zu speziellen Befundungsschemata am Beispiel von

Erkrankungen der weißen Substanz

Eine der stärksten Leistungen eines morphologischen Beschreibungsschemas ist die Abtrennung

einer ätiologischen Diagnose durch reine Beschreibung. Van der Knaap et al. (1993, 1999) ist es

gelungen, durch die Etablierung von sieben morphologischen Klassen an MRT-Mustern solche

Fälle von angeborenen und erworbenen Leukenzephalopathien ätiologischen Gruppen

zuzuordnen, in denen andere Diagnostika keine Zuordnung ermöglichten. Ein zusätzlicher

                                                  
* 76% und 90% bzw. 59% und 90%.
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Nachweis darüber, dass die MR-morphologischen Achsen ätiologische Klassen trennen können,

ergab sich durch die etwa zeitgleiche Beschreibung zweier neuer pathologischer Entitäten.* Die

Entwicklung dieses Erfolgs nahm den Ausgang jedoch von einem Schema (van der Knaap MS et

al., 1993), das bereits in zahlreichen Abwägungsprozessen an Fällen mit sicheren Diagnosen als

teilweise diskriminierend bestätigt wurde. In einer zweiten Entwickung wurden insgesamt 68

Deskriptoren jeweils vollständig auf Anwesenheit oder Abwesenheit geprüft, wobei die

Vorsortierung jedoch durch einen Entscheidungsbaum mit 7 Ergebnismöglichkeiten (9

Deskriptoren) folgte:

• Die meisten (>80%) der Deskriptoren drücken den Befall einer anatomischen Struktur oder

Region aus.

• Die radiäre Einteilung der weißen Substanz in drei Teile ohne Berücksichtigung der lobären

Region ist eigenständig vorhanden.

• Sich überlappende und teilweise gedoppelte Abfragen sind vorhanden, wie (a)

Periventricular white matter involved? (b) Predominantly involved white matter zones:

periventricular?

Die meisten (ca. 50 der 60) Deskriptoren sind im hier entwickelten NRDS vorhanden – Unter-

schiede sind hierbei jedoch:

• Die Auswahl befallener und schwerpunktmäßige befallener Regionen erfolgt im NRDS

weniger streng reglementiert und durch den Zugriff auf ein größeres anatomisches

Vokabular.

• Zahlreiche, ca. 70% der Rubriken des NRDS, sind umgekehrt im Schema von van der

Knaap nicht relevant und daher nicht vorhanden.

• Die Selektion ist hochpragmatisch auf Leukenzephalopathien ausgerichtet, ohne dass

umständliche Kapiteleinteilungen oder Abstraktionsstufen beachtet werden müssen.

Komplexe Deskriptoren wie "Myelinisierung verzögert"  stehen zunächst gleichwertig neben

Einzelbefunden wie "Zyste(n) im Frontallappen".

Im Verhältnis ist daher bis auf zehn Deskriptoren (vier anatomische Angaben, vier auf die

Myelinisierung bezogene, zwei sonstige), das Schema von van der Knaap in Form seiner

einzelnen Elemente im NRDS inkorporiert; die Elemente sind jedoch verstreut und an die NRDS-

spezifische Ordnung gebunden. Bezüglich der Abdeckungsbreite ist dies ein Hinweis darauf, dass

auch den Quellgebieten lediglich benachbarte Gebiete wie die Leukenzephalopathien

grundsätzlich beschreibbar sind. Der von van der Knaap vorgeschlagene Entscheidungsbaum

(1999) stellt jedoch eine von der NRDS abweichende Anordnung der Deskriptoren dar.

                                                  
* (1) Vacuolating leukencephalopathy with subcortical cysts (2) Disease of the vanishing white matter
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Die sog. McDonalds-Kriterien (McDoanld WI et al., 2001; Dalton CM et al., 2002) sind ein zweites

Beispiel für ein relativ einfaches Befundungsschema zur früheren Diagnose der Multiplen Sklerose

(MS), das teilweise vom NRDS mit abgedeckt wird. Mindestes drei der folgenden vier Kriterien der

räumlichen Dissemination müssen für die MR-basierte MS-Diagnose erfüllt sein:

• Mindestens ein KM-aufnehmender Herd oder neun T2-hyperintense Läsionen

• Mindestes eine infratentorielle Läsion

• Mindestens eine juxtakortikal gelegene Läsion mit Erfassung der U-Fasern.

• Mindestens drei periventrikulär gelegene Läsionen

Der Mindestdurchmesser der Herde ist als 3 mm definiert. Ersatzweise für einen cerebralen Herd

kann ein Rückenmarksherd gezählt werden.

Weiterhin müssen folgende Kriterien der zeitlichen Disseminierung erfüllt sein:

• Mindestens ein KM-aufnehmender Herd 3 Monate nach dem klinischen Schub

• Mindestens ein neuer T2-Herd im Vergleich zum MRT 3 Monate nach dem klinischen

Schub

Die räumliche Verteilung ist durch den Aufbau des hierarchischen Anatomieschemas direkt aus

dem NRDS zu extrahieren – so wäre beispielsweise sowohl ein cerebellärer wie pontiner Herd in

der topologischen Klassifikation (A2 in N-EXPERT) infratentoriell eingeordnet und kann durch ein

nachgeschaltetes Schema automatisch erfasst werden. Die zeitliche Kriterien müssten mit

größerem Auwand aus dem Vergleich mit Voruntersuchungen herausgefiltert werden, so dass sich

die separate Aufnahme ins Schema anbietet. Zusätzlich müsste auch die Anzahl der KM-

aufnehmenden Läsionen ergänzt werden.

Ein drittes Beispiel für ein dem NRDS ähnliches Beschreibungsschema liegt in der Arbeit von

Geroldi (2002) vor, in der verschiedene Läsionstypen der weißen Substanz an 122 älteren

Patienten mit kognitiver Einschränkung definiert wurden: diffuse Leukoaraiosis (2) fleckige,

unscharf begrenzte Läsionen und (3) scharf begrenzte, lakunenartige Läsionen in jeweils

verschiedenen Regionen. Durch eine auf einen Extrapyramidalmotorik-Score bezogene

Regressionsanalyse wurde Koeffizienten für den Beitrag der einzelnen Läsionsklassen berechnet,

die bei neuen Fällen zur Ermittlung eines Gesamt-Surrogatmarkers eingesetzt werden können.

Soweit bei Geroldi einsehbar, sind die morphologischen Merkmale im  NRDS enthalten, lediglich

die anatomische Zuordnung ist im NRDS wie in den beiden anderen Beispielen weniger einfach

handzuhaben.

Alle drei Beispiele zeigen, dass ein allgemein gehaltenes NRDS die Entwicklung von speziellen

Befundungsschemata beschleunigen kann, indem es – idealerweise validierte – Deskriptoren mit

Anwendungsregeln bereitstellt.
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4.5 Schlussfolgerungen

Das aus Einzelbegriffen der neuroradiologischen (NR) Fachliteratur und der Routinebefundung

zusammengestellte neuroradiologische Deskriptionsschema (NRDS) mit monohierarchischem

Aufbau kann angewendet werden, um Kernbefunde der kraniellen CT und MRT systematisch in

einem digitalen Lehrbuch zu verankern und um als Navigationsinstrument einen Anwender effizient

zu einem NR Wissensinhalt zu führen. Diagnoseunterstützung kann durch einen im Vergleich zu

herkömmlichen Atlanten beschleunigten Zugriff auf die gesuchte NR Rubrik und durch neuartige

Suchperspektiven entlang eines oder mehrerer Schlüsselbefunde in mehreren Granularitätsstufen

erfolgen. Die parallelen Zugriffsmöglichkeiten entlang einer anatomischen Achse, einer Diagnose-

Achse sowie über neuroradiologische und nicht-neuroradiologische Einzelbefunde sind im

Vergleich zu existierenden neuroradiologischen Online-Informationssystemen innovativ und wirken

ineffizientem Browsing entgegen. Die Verknüpfung zwischen prototypischen Einzelbefunden und

Bildbeispielen in der Systemumgebung N-EXPERT erlaubt weiterhin die schnelle Rekrutierung von

Material für Lehre und Ausbildung.

Die durch die Einbettung in N-EXPERT vorgegebene Grundstruktur des Beschreibungsschemas

bewirkt, dass innerhalb des NRDS eine tiefere, expertenähnliche Logik nur eingeschränkt

abgebildet werden kann. Im Speziellen fehlen mindestens eine Entität, die zwischen deskriptivem

Elementarbefund und Diagnose für die Aggregation von Teilbefunden steht, sowie explizite

logische Beziehungen zwischen NRDS und anderen Elementen von N-EXPERT. Während die

Befundverschlüsselung von Fallbeispielen für N-EXPERT möglich ist, entspricht dies nur bedingt

einer strukturierten Befundung im klinischen Sinne an Fällen mit noch unklarer Diagnose: Die

Abdeckung von NR Einzelphänomenen ist maßgeblich von den Quellgebieten bei der Entwicklung

des Vokabulars abhängig und damit prinzipiell erweiterbar – die Dispersion von Einzelbefunden

und die relativ unhandliche Abbildung anatomischer Information direkt im NRDS resultieren derzeit

jedoch noch in einem nicht flüssig lesbaren Dokument. Die Recherche ählicher strukturierter NR

Befundungsschemata und Vokabularien bestätigte, dass eine Doppellösung mit ausreichender

Expressivität für die klinische Befundung und gleichzeitige Anbindung an ein multidisziplinäres

Informationssystem noch entwickelt werden muss.

Weiterentwicklungsmöglichkeiten bestehen in der Anpassung an alternative Abbildungs-

methoden, wie beispielsweise für die diagnostische Radiologie erprobte semantische Netze,

Ergänzung der Einzelbefunde um epidemiologische Häufigkeitsangaben und die Kombination mit

Clustering- und Visualisierungsmethoden zur Erfassung mehrdimensionaler Befundmuster

einschließlich klinisch relevanter Größen wie Prototypcharakter und Ähnlichkeit, um durch

systematische Befundung im Individualfall eine Klassenzugehörigkeit, beispielsweise zu einer

diagnostischen Klasse, zu bestimmen.



Literaturverzeichnis

157

6 Literaturverzeichnis

Abdullah ND, Mathews VP. Contrast issues in brain tumor imaging. Neuroimaging Clinics of North

America 1999;9:733-50

Aliferis CF, Miller RA. On the heuristic nature of medical decision support systems. Methods of

Information in Medicine  1995;34:5-14

Alur P, Fatima K, Joseph R. Medical teaching websites: do they reflect the learning paradigm?

Med Teach 2002;24:422-4

Antinori A, Ammassari A, De Luca A, et al. Diagnosis of AIDS-related focal brain lesions: a

decision making analysis based on clinical and neuroradiological characteristics combined with

polymerase chain reaction assays in CSF. Neurology 1997;48:687-94

Asada N, Doi K, MacMahon H et al. Potential usefulness of an artificial neural network for

differential diagnosis of interstitial lung diseases – pilot study. Radiology, 1990;177:857-60.

Auer DP, Gössl C, Schirmer T, Czisch M. Improved analysis of 1H-MR spectra in the presence of

mobile lipids. Magn Reson Med 2001;46:615-8

Baker JA, Kornguth PJ, Lo JY, Floyd CE. Artificial neural network: improving the quality of breast

biopsy recommendations. Radiology 1996;198:131-5

Baker JA, Kornguth PJ, Lo JY, Williford ME, Floyd CE. Breast cancer: prediction with artifical

neural network based on BI-RADS standardized lexicon. Radiology 1995;196:817-22

Becker RL, Becker AD, Sobel DF. Adult medulloblastoma:review of 13 cases with emphasis on

MRI. Neuroradiology 1995;37:104-8

Bell DS, Pattison-Gordon E, Greenes RA. Experiments in concept modeling for radiographic image

reports. Journal of the American Medical Informatics Association 1994;1:249-62

Bell DS, Greenes RA. Evaluation of UltraSTAR: performance of a collaborative structured data

entry system. Proceedings of the Annual Symposium on Computer Applications in Medical Care

1994:216-22



Literaturverzeichnis

158

Berger T, Sudau A, Walther J. Externe Archivierung und Transfer multimedialer medizinischer

Daten. In: Jäckel A (Hrsg.): Telemedizinführer Deutschland, Bad Nauheim, Ausgabe 2001:162-166

Bernarding J, Reul J, Tolxdorff T. Differentiation of normal and pathologic brain structures in MRI

using exact T1 and T2 values followed by a multidimensional cluster analysis. In: Greenes RA, et

al [editors]. Proceedings of the Eighth World Congress on Medical Informatics (MEDINFO´95),

Amsterdam, 1995;1:687-91

Bidgood WD Jr. Clinical importance of the DICOM structured reporting standard. International

Journal of Cardiac Imaging 1998;14:307-15

Bidgood WD, Horii SC, Prior FW, van Syckle DE. Understanding and using DICOM, the Data

Interchange Standard for Biomedial Imaging. Journal of the American Medical Informatics

Association 1997;4:199-212

Boshuizen HPA, Schmidt HG. On the Role of Biomedical Knowledge in Clinical Reasoning by

Experts, Intermediates and Novices. Cognitive Science, 1992;16:153-184

Bowden DM, Martin RF. NeuroNames brain hierarchy. Neuroimage 1995;2:63-83

Bramble JM, Insana MF, Dwyer Ill SJ. Information retrieval for teaching files: a preliminary study.

Journal of Digital Imaging 1990;3:164-9

Brinkley JF, Bradley SW, Sundsten JW, Rosse C. The digital anatomist information system and ist

use in the generation and delivery of web-based anatomy atlases. Computers and Biomedical

Research 1997;30:472-503

Burnside E, Rubin D, Shachter R. A bayesian network for mammography. Proceedings of the

American Medical Informatics Association Annual Fall Symposium 2000:106-10

Butman JA, Frank JA. Overview of imaging in multiple sclerosis and white matter disease.

Neuroimaging Clinics of North America 2000;10:669-88

Cahill P, Vullo T, Ju JH et al. Radiologist Evaluation of a multispectral image compression

algorithm for magnetic resonance images. Journal of Digital Imaging 1998;11;126-36



Literaturverzeichnis

159

Caldemeyer KS, Smith RR, Harris TM, Edwards MK. MRI in acute disseminating

encephalomyelitis. Neuroradiology 1994;36:216-20

Castillo M. Contrast enhancement in primary tumors of the brain and the spinal cord.

Neuroimaging Clinics of North America 1994;4:63-80

Chapman WW. Natural language processing and clarity of chest x-ray reports. In: Using natural

language processing to assist automatic decision support systems and quality assurance in

radiology. Doctoral Dissertation, Department of Medical Informatics, University of Utah, 2000

Christy PS, Tervonen O, Scheithauer BW, Forbes GS. Use of neural network and a multiple

regression model to predict histologic grade of astrocytoma from MRI appearance. Neuroradiology

1995;37:89-93

Chute CG, Cohn SP, Campbell KE, Oliver DE, Campbell JR. The content coverage of clinical

classifications. For The Computer-Based Patient Record Institute's Work Group on Codes &

Structures. J Am Med Inform Assoc 1996;3:224-33

Cimino JJ, Clayton PD, Hripcsak G, Johnson SB. Knowledge-based approaches to the

maintenance of a large controlled medical terminology. Journal of the American Medical

Informatics Association 1994;1:35-50

Cimino JJ.  Desiderata for controlled medical vocabularies in the twenty-first century. Methods of

Information in Medicine 1998;37:394-403

Cimino JJ. Controlled medical vocabulary construction: methods from the Canon group. Journal of

the American Medical Informatics Association 1994;1:296-7

Clark MC, Hall LO, Goldgof DB, Velthuizen R, Murtagh FR, Silbiger MS. Automatic tumor

segmentation using knowledge-based techniques. IEEE Trans Med Imaging 1998;17:187-201

Cohen WA, Hayman LA. Computed tomography of intracranial hemorrhage. Neuroimaging Clinics

of North America 1992;2:75-88

Cohn AI, Miller PL, Fisher PR, Mutalik PG, Swett HA. Knowledge-based radiologic image retrieval

using axes of clinical relevance. Computers and Biomedical Research 1990;23:199-221



Literaturverzeichnis

160

Csipo D, Dayhoff RE, Kuzmak PM. Integrating Digital Imaging and Communications in Medicine

(DICOM)-structured reporting into the hospital environment. Journal of Digital Imaging 2001;14(2

Suppl 1):12-6

Dalton CM, Brex PA, Miszkiel KA et al. Application of the new McDonald criteria to patients with

clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. Ann Neurol 2002;52:47-53

Dean LD, Drayer BP, Roger Bird C, Flom RA, Hodak JA, Coons SW, Carey RG. Gliomas:

classification with MR imaging. Radiology 1990;174:411-5

Degoulet P, Fieschi M, Chatellier G. Decision support systems from the standpoint of knowledge

representation. Methods of Information in Medicine 1995;34:202-8

Dickson S, Thomas BT, Goddard P. Using neural networks to automatically detect brain tumours in

MR images. International Journal of Neural Systems 1997;8:91-99

Diepgen TL, Eysenbach G. Digital images in dermatology and the dermatology online atlas on the

world wide web. Journal of Dermatology 1998;25:782-7

Dreyer KJ, Mehta A, Thrall J. Can radiologic images be incorporated into the electronic patient

record? Journal of Digital Imaging, 2000;13(2 suppl 1):138-41

Du Boulay GH, Teather BA, Teather D, Jeffery NP, Higgott MA, Plummer D. Discriminating

multiple sclerosis from other diseases of similar presentation. Can a formal description approach

help? Rivista di Neuroradiologia 1994;7:37-45

Du Boulay GH, Teather BA, Teather D, Thomas DJ, Jeffery NP. Differentiation of MS from vascular

disease utilising detailed MR descriptions. Neuroradiology 1999;41:S32

Du Boulay GH, Teather D, Morton BA, Wills KM, Innocent PR Plummer D. Brains – a computer

advisor system to aid in CT scan interpretation and cerebral disease diagnoses. Neuroradiology

1987;29:196-9

Du Boulay G, Teather BA, Teather D, Jeffery N. A magnetic resoncance image description

language for neuroradiology. CSRP 544, ISSN 1350-3162 Cognitive Research Science Paper

2002



Literaturverzeichnis

161

Dyson MC. How do you describe a symbol? The problem involved in retrieving symbols from a

database. Infomation Services & Use 1992;12:65-72

el-Deredy W. Pattern recognition approaches in biomedical and clinical magnetic resonance

spectroscopy: a review.NMR Biomed. 1997;10:99-124

El-Deredy W, Ashmore SM, Branston NM, Darling JL, Williams SR, Thomas DG. Pretreatment

prediction of the chemotherapeutic response of human glioma cell cultures using nuclear magnetic

resonance spectroscopy and artificial neural networks. Cancer Res. 1997;57:4196-9

 

Elkins JS, Friedman C, Boden-albala B, Sacco RL, Hripcsak G. Coding neuroradiology reports for

the Northern Manhattan Stroke Study:a comparison of natural language processing and manual

review. Computers in Biomedical Research 2000;30:1-10

Elster AD. Magnetic resonance contrast enhancement in cerebral infarction. Neuroimaging Clinics

of North America 1994;4:89-100

Evans DA, Gadd CS. Managing coherence and context in medical problem-solving discourse. In

Evans DA & Patel VL (Eds.). Cognitive science in medicine: Biomedical modeling, Cambridge,

1989, MA: MIT Press

Falcone S, Post MJD.  Encephalitis, cerebritis, and brain abscess: pathophysiology and imaging

findings. Neuroimaging Clinics of North America 2000;10:333-54

Finkeissen E. Notwendigkeit und Grenzen eines Referenzservers zur Repräsentation eines

medizinischen Entscheidungsstandards. In:Jäckel A (Hrsg.):Telemedizinführer Deutschland, Bad

Nauheim, Ausgabe 2001:207-11

Frank MS, Dreyer K. Beyond the electronic text book model: software techniques to make on-line

educational content dynamic. Journal of Digital Imaging 2001;14:108-12

Frank MS, Dreyer K. Empowering radiologic education on the Internet:a new virtual website

technology for hosting interactive educational content on the World Wide Web. Journal of Digital

Imaging 2001;14:113-6



Literaturverzeichnis

162

Friedman C, Alderson PO, Austin JH, Cimino JJ, Johnson SB. A general natural-language text

processor for clinical radiology. Journal of the American Medical Informatics Association

1994;1:161-74

Friedman C. The UMLS coverage of clinical radiology. Proc 16th Annu Symp Comput Appl Med

Care 1993:309-13

Gado M, Hodges F, Sartor K. Principles of interpretation of MR images of the brain. In:Calabro` A,

Leonardo M [editors]. Computer aided neuroradiology. CIC Edizioni Internationali, Udine, 1987;43-

60

Garlatti S, Sharples M. The use of a computerized brain atlas to support knowledge-based training

in radiology. Artificial Intelligence in Medicine 1998;13:181-205

Gaskill-Shipley MF. Routine CT evaluation of acute stroke. Neuroimaging Clinics of North America

1999;9:411-22

George AE, Holodny A, Golomb J, Leon MJ. The differential diagnosis of alzheimer´s disease:

cerebral atrophy versus normal pressure hydrocephalus. Neuroimaging Clinics of North America

1995;5(1):19-32

Geroldi C, Galluzzi S, Miao J, Testa C, Frisoni GB. Development of a CT-based weighted rating

scale for subcortical cerebrovascular disease sensitive to mild clinical symptoms. J Neurol Sci

2002;203-204:241-45

Getty DJ, Pickett RM, D´Orsi CJ, Swets JA. Enhanced interpretation of diagnostic images.

Investigative Radiology 1988;23:240-52

Gibaud B, Garlatti S, Barillot C, Faure E. Computerized brain atlases as decision support systems:

a methodological approach. Artificial Intelligence in Medicine 1998;14:83-100

Ginsberg LE, Fuller GN, Hashmi M, Leeds NE, Schomer DF. The significance of loack of MR

contrast enhancement of supratentorial brain tumors in adults: histopathological evaluation of a

series. Surgical Neurology 1998;49:436-40

Greenberg JO (ed.). Neuroimaging. A companion to Adams and Victor´s principles of Neurology.

McCraw/Hill, Inc., Health Professions Division, 1995



Literaturverzeichnis

163

Greenes RA, McClure RC, Pattison-Gordon E, Sato L. The findings-diagnosis continuum:

implications for image descriptions and clinical databases. Proceedings of the Annual Symposium

on Computer Applications in Medical Care 1992;383-7

Gross GW, Boone JM, Greco-Hunt V, Greenberg B. Neural networks in radiological diagnosis: II.

Interpretation of neonatal chest radiographs. Investigative Radiology 1990;25:1017-23

Haddawy P, Kahn CE Jr, Butarbutar M. A Bayesian network model for radiologic diagnosis and

procedure selection: work-up of suspected gallbladder disease. Med Phys 1994;21:1185-92

Hersh W. "A world of knowledge at your fingertips": the promise, reality, and future directions of on-

line information retrieval. Acad Med 1999;74:240-3

Hilden J, Hilden M. French vocabulary terms of sensitivity expressed as percentages. Theoretical

Surgery, 1992:7:412-20

Hobby JL, Tom BDM, Todd C, Bearcroft PWP, Dixon AK. Communication of doubt and certainty in

radiological reports. The British Journal of Radiology 2000;73:999-1001

Horn W, Shahar Y, Lindberg G et al. (editors). Artificial Intelligence in Medicine. in Lecture Notes in

Artificial Intelligence.  Proceedings of the Joint Europoean Conference on Artificial Intelligence in

Medicine and Medical Decision Making AIMDM'99, Aaoborg, Denmark, 1999, Volume 1620

Humphreys BL, Lindberg DAB, Schoolman HM, Barnett O. The Unified Medical Language System:

An informatics research collaboration. Journal of the American Medical Informatics Association

1998;5:1-11

Ikeda DM, Hylton NM, Kinkel K et al. Development, standardization, and testing of a lexikon for

reporting contrast-enhanced breast magnetic resonance imaging studies. Journal of Magnetic

Resonance Imaging 2001;13:889-95

[IN-1] http://158.93.95.125/links.html (Medical College of Georgia)

[IN-2] http://home.earthlink.net/~terrass/radiography/medradhome.html (Association of Educators

in Radiologic Sciences)



Literaturverzeichnis

164

[IN-3] http://www.neuropat.dote.hu/nrad2.htm (University of Debrecen, Hungary)

[IN-4] http://everest.radiology.uiowa.edu/image.html#Eur (University of Iowa, Georgia)

[IN-5] http://www.uhrad.com/mriarc.htm (University Hospital of Cleveland)

[IN-6] http://rad.usuhs.mil/radiology_toolbar.html (Uniformed Services University of Health

Services, Bethesda)

[IN-7] http://rad.medpix.net/synapse/radpix.html (mehrere US-Universitäten)

[IN-8] http://radiology.unm.edu/TeachingCases/Neuro/index.htm (University of New Mexico)

[IN-9] http://www.rad.uab.edu:591/tf/browse_category.htm (University of Alabama at Birmingham)

[IN-10] http://brighamrad.harvard.edu/education/online/tcd/tcd.html (Brigham and Women's

Hospital, Harvard Medical School)

[IN-11] http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html (Harvard Medical School)

[IN-12] http://www.med.wayne.edu/diagRadiology/TF/Neuro/NeuroTF (Wayne State University,

Detroit)

[IN-13] http://www.ibiblio.org/jksmith/UNC-Radiology-Webserver/Neuroradiology.html (University of

North Carolina)

[IN-14] http://www.learningfile.com (American College of Radiology)

[IN-15] http://www.med.uc.edu/neurorad/webpage/index.html (University of Cincinnatti)

[IN-16] http://www.nemcrad.org/index.html (Tufts New England Medical Center)

[IN-17] http://www.uiowa.edu/~c064s01/nraddirectory.html (University of Iowa)

[IN-18] http://www.cid.ch/TEACH/Db-te23.html (Diagnostic Imaging Centre, Lausanne)

[IN-19] http://www.mribhatia.com (The Bhatia General Hospital, Mumbai)



Literaturverzeichnis

165

[IN-20] http://www.eurorad.org (European Association of Radiology)

[IN-21] http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/iconocerf/idx/N (Universität Rennes)

[IN-22] http://www.mritutor.org/mriteach/brdiag.html (University of Florida)

[IN-23] http://www.neurorad.ucsf.edu/previouscases/index.html (University of California, San

Francisco)

[IN-24] http://www.medi-fax.com/atlas/index.html (Canadian Clinical  Neuro-Technology Research

Unit)

[IN-25] http://www.eurorad.org/Submit/overview.htm

[IN-26] http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/jrbrowser.cgi

[IN-27] http://www.nyee.edu/diglib/cfm/index.htm (Department of Ophthalmology, the New York

Eye and Ear Infirmary)

[IN-28] http://www.structurad.com (Softwareunternehmen, Los Angeles)

[IN-29] http://www.edictation.com (Softwareunternehmen, New Jersey)

Jaffe CC. Image archives and image data bases:how do they differ? RadioGraphics 1994;14:552

Joo YG, Korogi Y, Hirai T, Sakamoto Y, Sumi M, akahashi M, Ushio Y. Differential diagnosis of

extra-axial intracranial tumors by dynamic spin-echo. Neuroradiology 1995;37:522-5

Just M, Thelen M. Tissue characterization with T1, T2 and proton density values: results in 160

patients with brain tumor. Radiology 1988;169:779-85

Kahn CE Jr. Artificial intelligence in radiology: decision support systems. RadioGraphics

1994;14:849-61

Kahn CE Jr, Laur JJ, Carrera GF. A Bayesian network for diagnosis of primary bone tumors.

Journal of Digital Imaging 2001;14:56-7



Literaturverzeichnis

166

Kahn CE Jr, Roberts LM, Wang K. Preliminary investigation of a Bayesian network for

mammographic diagnosis of breast cancer. Proceedings of the Annual Symposium on Computer

Applications in Medical Care 1995;208-12

Kanamalla US, Ibarra RA, Jinkins JR. Imaging of cranial meningitis and ventriculitis. Neuroimaging

Clinics of North America 2000;10:309-32

Kazner E, Wende S, Grumme T, Stochdorph O, Felix R, Claussen C [editors]. Computer- und

Kernspintomographie intrakranieller Tumoren aus klinischer Sicht.  Springer-Verlag New York •

Berlin • Heidelberg, 1988, 2nd edition

Kauffmann G. Zur Situation der Diagnostischen Radiologie in der Bundesrepublik Deutschland (mit

besonderer Berücksichtigung der MRT), Röfo Fortschr Geb Rontgenstr Neuen Bildgeb Verfahr

1999;170:M74-M81

Kuhn K, Zemmler T, Reichert M, Rosner D, Baumiller O, Knapp H. An integrated knowledge-based

system to guide the physician during structured reporting. Methods Inf Med. 1994;33:417-22

Kundel HL, Nodine CF. Interpreting chest radiograph without visual search. Radiology,

1975;116:527-32

Kushniruk AW, Patel VL, Marley AJ. Small worlds and medical expertise: implications for medical

cognition and knowledge engineering. International Journal of Medical Informatics 1998;49:255-71

Langlotz CP. Enhancing the expressiveness of structured reporting systems. Journal of Digital

Imaging 2000;13:49-53

Langlotz CP, Caldwell SA. The completeness of existing lexicons for representing radiology report

information. J Digit Imaging 2002 Apr;15 Suppl 1:201-5

Le Bozec C, Jaulent M, Zapletal E, Degoulet P. Unified modelling language and design of a case-

based retrieval system in medical imaging. Proc AMIA Symp 1998:887-91

Lenz R, Kuhn KA. Intranet meets hospital information systems: the solution to the integration

problem? Methods Inf Med. 2001;40:99-105



Literaturverzeichnis

167

Lesgold A, Rubinson H, Feltovich P, Glaser R, Klopfer D, Wang Y. Expertise in a complex

skill:diagnosing X-Ray pictures. In: Chi MTH, Glaser R, Farr MJ (editors). The nature of expertise.

Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates;1988:311-42

Li DKB, Zhao G, Paty DW. T2 hyerintensities: findings and signficance. Neuroimaging Clinics of

North America 2000;10:717-38

Li DKB, Zhao G, Paty DW. T1 hypointensities and axonal loss. Neuroimaging Clinics of North

America 2000;10:739-52

Litt HI. World Wide Web resources for radiology residents. Acad Radiol 2000;7:559-61

Lowe HJ, Antipov I, Hersh W, Smith CA. Towards knowledge-based retrieval of medical images.

The role of semantic indexing, image content representation and knowledge-based retrieval. Proc

AMIA Symp 1998:882-6

Lyman J. Representing clinical information in an internal medicine teaching image database.

Master´s thesis, Division of Medical Informatics and Outcomes Research, Oregon Health Sciences

University School of Medicine, 2000

Macura KJ, Macura RT, Morstad BD. Digital case library: a resource for teaching, learning, and

diagnosis support in radiology. RadioGraphics 1995;15:155-64

Macura KJ, Macura RT. Query by pictionary: an alternative to medical image retrieval. In: Greenes

RA, et al [editors]. Proceedings of the Eighth World Congress on Medical Informatics

(MEDINFO´95), Amsterdam, 1995;2:1438-41

Macura RT, Macura K. Case-based reasoning: opportunities and applications in health care. Artif

Intell Med 1997;9:1-4

Macura RT, Macura KJ, Morstad BD, Binet EF, Trueblood JH. Feature-coded image database.

In:Boehma JM, Rowberg AH, Wolfman N [editors]. Proceedings of S/CAR`94 Computer

Applications to Assist Radiology. Carlsbad, CA:Symposia Foundation 1994:313-8

Macura RT, Macura KJ, Toro VE, Binet EF, Trueblood JH, Ji K. Computerized case-based

instructional system for computed tomography and magnetic resonance imaging of brain tumors.

Investigative Radiology 1994;29:497-506



Literaturverzeichnis

168

McCray AT, Nelson SJ. The representation of meaning in the UMLS. Methods of Information in

Medicine 1995;34:193-201

McDonald WI, Compston A, Edan G, Goodkin D et al. Recommended diagnostic criteria for

multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis.

Ann Neurol 2001;50:121-7

Metaxiotis KS, Samouilidis JE. Expert systems in medicine: academic exercise or practical tool? J

Med Eng Technol 2000;24:68-72

Miller DH, Ormerod IE, Gibson A, du Boulay EP, Rudge P, McDonald WI. MR brain scanning in

patients with vasculitis: differentiation from multiple sclerosis. Neuroradiology 1987;29:226-31

Myles-Worsley M, Johnston WA, Simons MA. The influence of expertise on X-ray image

processing. Journal of Experimental Psychology 1988;14:553-7

O´Neil M, Payne C, Read J. Read Codes Version 3: a user led terminology. Methods of

Information in Medicine  1995;34:187-92

Patel VH, Friedman L. MRI of the brain: normal anatomy and normal variants. W. B. Saunders

Company, Philadelphia, 1997

Patel VL, Arocha JF, Kaufman DR.  Diagnostic reasoning and medical expertise. The Psychology

of Learning and Motivatio, 1994;31:187-252

Patil RS. Artificial intelligence techniaues for diagnostic reasoning. Exploring artificial intelligence

(Shrobe HE, ed.), Chapter 9. Los Altos CA: Morgan Kaufmann, 1988: 347-79

Persons K, Palisson P, Manduca A, Erickson BJ, Sevcenko V. An analytical look at the effects of

compression on medical images. Journal of Digital Imaging 1997;10(3, Suppl 1);60-6

Piraino DW, Amartur SW, Richmond BJ et al. Application of an artificial neural network in

radiographic diagnosis. J Digital Imaging 1991;4.226-32

Pizer SM, ter Haar Romeny BM. Fundamental properties of medical image perception. Journal of

Digital Imaging 1991;4:1-20



Literaturverzeichnis

169

Poon A, Fagan L, Shortliffe E. The Pen-Ivory project: exploring user interface design for the

selection of items from large controlled vocabularies of medicine. Journal of the American Medical

Informatics Association 1996;3:168-83

Poser CM, Paty DW, Scheinberg L et al. New diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines

for research protocols. Ann Neurol 1983;13:227-31

Provencher SW. Estimation of metabolite concentrations from localized in vivo proton NMR

spectra. Magn Reson Med 1993;30:672-679

Rasuli P, Rasouli F, Hammond DI, Amiri F. An artificial intelligence program for the radiologic

diagnosis of brain lesions. RadioGraphics 1996;16:1207-13

Ricci PE. Imaging of adult brain tumors. Neuroimaging Clinics of North America 1999;9(4):651-70

Rocha RA, Huff SM. Development of a Template Model to Represent the Information Content of

Chest Radiology Reports. Proceedings of the 14th World Congress on Medical Informatics

(MEDINFO 2001), 2001;10:251-5

Rocha RA, Huff SM, Haug PJ, Evans DA, Bray BE.  Evaluation of a semantic data modell for chest

radiology: application of a new methodology. Methods Inf Med 1998;37:477-90

Rosendahl J, Tittelbach J. Medizinische Lernprogramme im Internet. Deutsches Ärzteblatt

2002;33:1731-2

Rosse C, Mejino JL, Modayur BR, Jakobovits R, Hinshaw KP, Brinkley JF. Motivation and

organizational principles for the anatomical knowledge representation. Journal of the American

Medical Informatics Association 1998;5:17-40

Rothwell DJ. SNOMED-based knowledge representation. Methods of Information in Medicine

1995;34:209-13

Rovaris M, Filippi M. Contrast enhancement and the acute lesion in multiple sclerosis.

Neuroimaging Clinics of North America 2000;10(4):705-16



Literaturverzeichnis

170

Sartor K. MR Imaging of the skull and brain. Springer-Verlag Berlin • Heidelberg • New York, 1992,

1st edition

Sawaragi T, Iwai S, Katai O. Conceptual clustering: discovering patterns from chaotic reality and

pattern-directed decision making. Analyis, design and evaluation of man-machine-systems.

Selected Papers from the Third IFAC/IFIP/IEA/IFORS Conference (editor: Ranta J). IFIP. IAE.

IFORS. 1989

Scheltens P, Erkinjunti T, Leys D et al. White matter changes on CT and MRI: an overview of

visual rating scales. European Task Force on Age-Related White Matter Changes. Eur Neurol

1998;39:80-9

Schad LR, Bluml S, Zuna I. MR tissue characterization of intracranial tumors by means of texture

analysis. Magn Reson Imaging 1993;11:889-96

Schmidt K. Die elektronische Patientenakte als wichtiger Bestandteil der integrierten Versorgung.

In: Jäckel A (Hrsg.):Telemedizinführer Deutschland, Bad Nauheim, Ausgabe 2001;151-155

Schmidt R, Pollwein B, Gierl L. Experiences with case-based reasoning methods and prototypes

for medical knowledge-based systems in Proceedings of Joint European Conference on Artificial

Intelligence in Medicine and Medical Decision Making, AIMDM'99, Aalborg, Denmark, 1999: 124-

32

Schröter A, Schütze B, Kleber K et al. Radiologische Zweitbefundung per E-Mail mit dem JiveX-

System. In: Jäckel A (Hrsg.):Telemedizinführer Deutschland, Bad Nauheim, Ausgabe 2001;252-6

Servadei F, Antonelli V, Mastrilli A, Cultrera F, Giuffrida M, Staffa G. Integration of image

transmission into a protocol for head injury management: a preliminary report. Br J Neurosurg

2002;16:36-42

Shah GV. Central nervous system tuberculosis: imaging manifestations. Neuroimaging Clinics of

North America 2000;10:355-74

Sharples M, Jeffery N, Teather D, Teather B, du Boulay G. A socio-cognitive engineering approach

to the development of a knowledge-based training system for neuroradiology. In Artificial

Intelligence in Education: Knowledge and Media in learning Systems, Proceedings of AI-ED97,

402-9, IOS Press, Amsterdam, 1997



Literaturverzeichnis

171

Sharples M, Jeffery NP, du Boulay B, Teather BA, Teather D, du Boulay GH. Structured computer-

based training in the interpretation of neuroradiological images. International Journal of Medical

Informatics 2000;60:263-80

Sharples M. Computer-based tutoring of visual concepts: from novice to expert. Journal of

Computer Assisted Learning 1991;7:123-32

Simonetta AB. Imaging of suprasellar and parasellar tumors. Neuroimaging Clinics of North

America 1999;9:717-32

Spackman KA, Campbell KE, Cote RA.  SNOMED RT: a reference terminology for health care.

Proc AMIA Annu Fall Symp 1997:640-4

Stefanon W, Auer DP, Auer LM. Applicability of lossy image data compression in tele-medicine:

Mathematical basis, technical realisation and medical evaluation. Proceedings of the 5th

International Conference on the Medical Aspects of Telemedicine, MONTRÉAL, 2000

Swett HA, Fisher PR, Cohn AI, Miller PL, Mutalik PG. Expert system-controlled image display.

Radiology 1989;172:487-93

Swett HA, Miller PL. ICON: A computer-based approach to differential diagnosis in radiology.

Radiology 1987;163:555-8

Taber KH, Ford JJ, Hayman LA. Magnetic resonance imaging appearance of hemorrhage: sources

of image contrast. Neuroimaging Clinics of North America 1992;2:61-74

Tagare HD, Jaffe CC, Duncan J. Medical image databases:a content-based retrieval approach.

Journal of the American Medical Informatics Association 1997;4:184-98

Taira RK, Soderland SG, Jakobovits RM.  Automatic structuring of radiology free-text reports.

Radiographics 2001;21:237-45

Taylor P. Computer aids for decision-making in diagnostic radiology—a literature review. Br J

Radiol 1995;68:945-57



Literaturverzeichnis

172

Teather D, Morton BA, du Boulay GH, Wills KM, Plummer D, Innocent PR. Computer assistance

for C. T. scan interpretations and cerrebral disease diagnosis. Stat Med 1985;311-5

Teather D, Teather BA, Jeffery NP, du Boulay GH, du Boulay B, Sharples M. Statistical support for

uncertainty in radiological diagnosis. Methods Inf Med 2000;39:1-6

Teather D, Teather BA, Wills KM, Boulay GH, Plummer D, Isherwood I, Gholkar A. Evaluation of

computer advisor in the interpretation of CT images of the head. Neuroradiology 1988;30:511-7

Terae S, Miyasaka K, Kudoh K et al. Wavelet compression on detection of brain lesions with

magnetic resonance imaging. Journal of Digital Imaging 2000;13;178-90

Thallinger G, Hirsch H, Maresch H, Auer LM. Computerunterstützte Wissenserfassung für ein

Expertensystem einer neurochirurgischen Klinik. Biomedizinische Technik 1992;37:124-5

Toh MY, Falk RB, Main JS. Interactive brain atlas with the visible human project data: development

methods and techniques. Radiographics 1996;16:1201-6

Tombropoulos R, Shittman S, Davidson C. A decision aid for diagnosis of liver lesions on MRI.

Proceedings of the Annual Symposium on Computer Applications in Medical Care 1993, 439-43

Uesbeck M, Kortmann B, Schober-Melms I, Erb-Gerstein B, Quenzer T, Skalej M, Straßer W.

Murmel - multimediales Ausbildungssystem für die medizinische Lehre. In: Jäckel A

(Hrsg.):Telemedizinführer Deutschland, Bad Nauheim, Ausgabe 2001:172-6

Underwood J, Tate AR, Luckin R, majos C, Capdevila A, Howe F, Griffiths J, Arus. A prototype

decision support system for MR spectroscopy-assisted diagnosis of brain tumors. Proceedings of

the 14th World Congress on Medical Informatics (MEDINFO 2001), 2001:561-5

Van der Knaap MS, Breiter SN, Najdu S, Hart AAM, Valk J. Defining and categorizing

leukencephalopathies of unknown origin: MR imaging approach. Radiology 1999;213:121-133

Van der Knaap MS, Valk J, de Neeling N, Nauta JJP. Pattern recognition in magnetic resonance

imaging of white matter disorders in childern and young adults. Neuroradiology 1993;33:478-93

Van der Maas AAF, ter Hofstede AH, de Vries Robbe PF. Formal description of temporal

knowledge in case reports. Artificial Intelligence in Medicine 1999;16:251-82



Literaturverzeichnis

173

Van der Meyden CH, de Villiers JFK, Middlecote BD, Terblanchè J. Gadolinium ring enhancement

and mass effect in acute disseminated encephalomyelitis. Neuroradiology 1994;36:221-3

Vergnaghi D, Monti A, Setti E, Musumeci. A use of a neural network to evaluate contrast

enhancement curves in breast magnetic images. Journal of Digital Imaging 2001;14:58-9

Vorwerk D. New international networks in radiology graduate and continuing education:

www.eurorad.org – a EAR Project for online publication of radiological data [Article in German].

Radiologe 2002 42:109-12

Watanabee AT, Maykey JK, Lufkin RB. Imaging diagnosis and temporal appearance of

subarachnoid hemorhage. Neuroimaging Clinics of North America 1992;2:53-60

Wendt G, Kulbago T, Peppler W. Automatic generation of teaching files during routine clinical

dictation. Journal of Digital Imaging 2001;14:102-3

West D, West V. Improving diagnostic accuracy using a hierarchical neural network to model

decision subtasks. Internation Journal of Medical Informatics 2000;57:41-55

Wilcox A, Hripcsak G. Medical text representations for inductive learning. Proc AMIA Symp

2000:923-7

Whiteman ML, Post MJ, Berger JR, Tate LG, Bell MD, Limonte LP. Progressive multifocal

leukoencephalopathy in 47 HIV-seropositive patients: neuroimaging with clinical and pathologic

correlation. Radiology 1993;187:233-40

Yetkin Z, Haughton VM. Atypical demyelinating lesions in patients with multiple sclerosis.

Neuroradiology 1995;37:284-6

Zaidel M, Hopper K, Iyriboz T. Interactive web-based radiology teaching file. Journal of Digital

Imaging 1999;12:203-4

Zimmermann RA, Gibby WA, Carmody RF. Neuroimaging. Clinical and physical principles.

Springer-Verlag New York • Berlin • Heidelberg, 2000, 1st edition



Anhang

174

6 Anhang

6.1 Neuroradiologisches Deskriptionsschema (NRDS), Vollversion

MRI/CT-characteristics
1. use repeatedly for distinct parallel processes of a disease (ETB) or an individual case description (CD)

i. e. processes that affect different structures and seem not to relate in the sense of focus & perifocal phenomena
2. Only group together lesions that are mostly (preferably all)

a. homogeneous
b. heterogeneous
c. complex lesions of the ring type
d. complex lesions of another type
e. very symmetrical
basic process pattern /lesion: any signal alteration, structural abnormality or both
(ETB) include information on multiplicity or singulariity in general here

single focal lesion /regardless of demarcation, including perifocal phenomena
multifocal or multiregional process
/including multiple confluenting or diffuse lesions
/describe representative lesion in detail and give details in lesion comparison section
generalized acquired change  /give regional emphasis where necessary

generalized loss of brain parenchyma /mostly synonymous with atrophy
enlargement of CSF spaces /give details under decription of enlargement of CSF-spaces

generalized increase of parenchymal volume /including growth, swelling and edema
(ETB) location and extension of process

common location(s)
/for single processes: rank possible locations according to frequency
/for multifocal/multiregional lesions: (1) give regions OR locations in ranking list or give percentages

(2) to differentiate within one region use section below
differentiation of multifocal and multiregional processes

multiple focal lesions in given region(s)
one extensive process covering multiple regions
particular focal or regional emphasis /R-list and A1&2
separability vs. confluency

isolated lesions
partially confluent lesions
highly confluent lesions /i. e. nearly no healthy tissue bridges between lesions
varying /in presentation or between regions; comment

number of separable foci in multifocal process /including diffuse lesions
2
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3-10
>10

innumerable, but separable
illdefined number due to confluency

extension /e. g. structures secondarily involved
rare location(s) /e.g. less than 2% of cases: use R-list below and specify by details from A1&2
typically spared regions and structures /use R-list below and specify by details from A1&2

(CD) location and extension of process
for single focus

location  /use R-list&A1&2
extension /e. g. structures secondarily involved by monofocal lesion or perifocal edema
border structures /not affected by process; specify by details from A1&2

for multifocal or multiregional processes
differentiation of multifocal and multiregional processes

multiple focal lesions in given region(s)
one extensive process covering multiple regions

predominantly affected regions and structures /use R-list&A1&2
regions and structures less affected /use R-list&A1&2
spared regions and structures /use R-list&A1&2
number of separable foci in multifocal process /also see demarcation

2
3-10
>10

innumerable, but separable
illdefined number due to confluency

separability vs. confluency
isolated lesions
partially confluent lesions
highly confluent lesions /i. e. nearly no healthy tissue bridges between lesions
varying /comment

additional lesions on enhanced images
R-list /as by du Boulay GH

cortical grey matter
frontal, parietal, temporal, occipital

cerebral white matter
central frontal, peripheral frontal, central parietal, peripheral parietal
central temporal, peripheral temporal, central occipital, parietal occipital
internal capsule

juxta ventricular
corpus callosum genu, body, splenium
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central grey nuclei
caudate, thalamus, lentiform nucleus,
globus pallidus, putamen

intraventricular space
lateral ventricles (frontal, body, trigone, temporal, occipital)
third ventricle
fourth ventricle

brain stem midbrain, pons, medulla,
cerebellum

cerebellar vermis (above fastigium, at fastigium, below fastigium)
cerebellar hemispheres (above fastigium, at fastigium, below fastigium)

pituitary fossa intrasellar, suprasellar, parasellar
basal cisterns chiasmatic, interpeduncular, pontine, medullary, ambient,
quadrigeminal, cerebellopontine angle, cisterna magna, crural
extracerebral frontal, parietal, temporal, occipital, scalp

cortical subarachnoid space
cerebral sulci space alone
cerebral cortical subarachnoid space over gyri
insula
pericerebellar space

skull or neck
skull vault (outer table, middle table, inner table,
frontal, parietal, temporal, occipital)
skull base (foramina)
neck

orbits globe, retroorbital fat, extrinsic eye muscle, optic nerve
direct link to A1&2

general distribution and left/right-symmetry /refer to native and enhanced images
midline /included
unilateral

left
right

bilateral /including bihemispherical in supratentorial location
symmetry details

symmetric /disregard slight deviations
asymmetric

left > right
right > left

lesion crossing midline
through commissure(s)
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corpus callosum
other commissure

by destruction of normal tissue
gray matter involvement details

presence of non-cortical gray matter involvement
presence of cortical gray matter involvement /any signal or structural changes

with involvement of adjacent white matter /equ. ´transcortical´
absence of gray matter involvement

sparing of cortex
sparing of non-cortical gray matter

white matter involvement details
presence of white matter involvement

with sparing of arcuate fibers /causing scalloped appearance in some cases
absence of white matter involvement

vascular supply pattern /specify arterial (sub)-branch by use of A1&2-hierarchy and give left/right details
lesion(s) extension NOT corresponding to an arterial supply territory
lesion(s) extension NOT corresponding to a venous drainage pattern

lesion(s) corresponding to venous drainage pattern
lesion(s) extension corresponding to an arterial supply territory
/including typical transcortical infarction pattern and single penetrating artery pattern
/combine for involvement of multiple arterial territories

full extent of territory affected
internal carotid artery

posterior communicating artery supply territory
anterior choroidal artery supply territory
anterior cerebral artery supply territory
middle cerebral artery supply territory

vertebral arteries
anterior and posterior spinal supply territory
posterior inferior cerebellar (PICA) supply territory

basilar artery
pontine branches supply territory
labyrinthine artery supply territory
anterior inferior cerebellar artery supply territory
superior cerebellar artery supply territory
posterior cerebral artery supply territory

medial and lateral posterior choroidal artery supply territory
penetrating arteries from circle of Willis supply territory

/as by Patel VH and Friedman L, 1997
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part or multiple parts of territory affected
idem

distribution matching watershed areas
anterior/middle cerebral artery
middle/posterior cerebral artery
anterior/posterior cerebral artery
other

exceptional vascular supply pattern /e. g. vascular normal variants
orientation of lesion(s)

perpendicular to lateral ventricles
other

lesion description
(EBT) general lesion conspicuity

CT /usual situation
not detectable
low conspicuity
high conspicuity
lesion visible as pathologic signal and/or structural change
no signal change, but structural change

enhanced CT idem
T1-weighted images idem
enhanced T1-images idem
T2-weighted images idem
PD-weightes images idem
FLAIR-weightes images idem
diffusion weightes images idem
ADC-weightes images idem
lesion usually best seen on list of sequences

 (CD) lesion visibility
CT

lesion visible as pathologic signal and/or structural change
no signal change, but structural change
lesion not visible
not available

T1-weighted images idem
T2-weighted images idem
PD-weightes images idem
FLAIR-weightes images idem
DWI-weightes images idem
ADC-images idem
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(ETB) lesion size /describe largest lesion for multiple focal lesions
typical presentation at time of diagnosis  size menu

size highly variable at time of diagnosis
low extreme  size menu
large extreme  size menu

typical size ratio for multiple lesions /impression only, multiple choice possible
about the same size
about 2 : 1
about 4 : 1
more than 8 : 1

(CD) single focal lesion  size menu
(CD) multiple focal lesions  size menu

size ratio
about the same size
about 2 : 1
about 4 : 1
more than 8 : 1

size menu /largest diameter in any slice orientation
<2 cm

____< cm
2–5 cm
>5 cm

____ > cm
less than quarter of a hemisphere
more than quarter of a hemisphere

(CD) ___ (cm ap) x ___ (cm lr) x ____ (cm si)
estimated lesion volume: ___ ml

size classifications for specific diagnoses
pituitary adenoma

microadenoma /<10 mm
macroadenoma />10 mm

arterial aneurysms
giant aneurysm />2.5 cm

demarcation general /focus only, average of all native sequences
margins mainly sharp /could be outlined with single narrow line on >80% of slices
graded margins /could NOT be outlined with single narrow line on >80% of slices

diffuse /extreme of "graded margins"
 (ETB) variable
comparison between multiple lesions

similar margin characteristics
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varying margin characteristics
(ETB) variable

differences of demarcation inbetween sequences
overall lesion composition /whole lesion including focal structures

(ETB)  describe common appearances on overall and part level
I. homogeneous signal intensity
II. complex composition

IIa. ring-like configuration /rim-core-configuration; not necessarily symmetric;
/select "containing focal structure otherwise" if centre is less than one third of diameter
central zone

sharply delineated against border zone
NOT sharply delineated against border zone
signal intensity
homogeneous signal intensity
heterogeneous signal intensity
repetitive elements signal intensities

border zone
thin or capsule-like border zone
thick, wall-like border zone
mural nodules
homogeneous signal intensity
heterogeneous signal intensity
concentric rings signal intensities

IIb. containing focal structure(s) signal intensities of remainder
homogeneous focal structure signal intensity
heterogeneous focal structure signal intensity
repetitive elements signal intensity
one ring-like structure or concentric rings signal intensities, outwards from centre

IIc. composed of distinct parts signal intensity
(ETB) give typical description
(CD) use same description schema for maximum three part

two parts
three parts
more than three parts

(ETB and CD)
simple, homogeneous signal intensity
unstructured heterogeneous signal intensity
ring-like structures

one
many
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central zone
sharply delineated against border zone
NOT sharply delineated against border zone
homogeneous signal intensity
heterogeneous signal intensity
repetitive elements signal intensities

border zone
thin or capsule-like border zone
thick, wall-like border zone
mural nodules
homogeneous signal intensity
heterogeneous signal intensity
concentric rings signal intensities

containing focal structures signal intensities of remainder
homogeneous focal structure signal intensity
heterogeneous focal structure signal intensity
repetitive elements signal intensity
one ring-like structure or concentric rings signal intensities, outwards from centre

III. unstructured heterogeneous signal intensity
intensities /compared with adjacent normal cerebral or cerebellar white matter as lon as not otherwise specified

native MRT intensity
on T1-weighted images

hypointense
slightly
markedly

isointense
hyperintense

slightly
markedly

any
alternative reference /give if appropriate

on T2-weighted images idem
on PD-weighted images idem
on FLAIR images idem
on GRE images idem
on diffusion weighted images idem
other technique idem

native CT density
hypodense

slightly



Anhang

182

markedly
isodense
hyperdense

slightly
markedly

shape of whole lesion /considering all sequences
/for  multiple lesions: describe shape of largest lesion

rounded, nearly globular /some irregularities allowed
ovoid or elliptic
rounded, irregular /over-all shape round, but irregular or jagged margin
linear /not wider than 4 mm and 5 times as long, also tubular, crescentic, curvilinear, slitlike, fusiform, spindle-shaped
irregular
additional shape description terms

hemispherical /including ´half-ball´
attached to regular border
biconvex
polycycloid or lobulated
bulky or plump-appearing
en-plaque or sheet-like
wegde-formed or trapezoid
serpeginous or gyriform
pseudopods-like /incl. amoeboid or digital pattern
triangular

lesion conforming to anatomical structure
periventricular margin, optic tract, corticospinal tract, quadrigeminal plate, optic chiasm, optic nerve,
5th nerve, 8th nerve, 9th nerve, 12th nerve, extradural space, subdural space, basi-sphenoid,
basi-occiput, petrous bone
(whole, half, less than a quarter)

contrast enhancement
/referring to whole lesion

not available
intensity of enhancement /for heterogeous enhancement regard strongly enhancing parts

no significant enhancement
positive enhancement

faint or mild enhancement
moderate or marked enhancement

(CD) different intensity of enhancing parts
(ETB) variable enhancement

distribution pattern of enhancement /multiple use for different lesion parts where appropriate
homogeneous /equ. uniformly, "solid", not necessarily whole lesion
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heterogeneous /not necessarily whole lesion
separable foci, patchy
diffuse

accentuation of lesion centre /lesion periphery spared
ring-like enhancement /accentuation of periphery

smooth thin-walled ring
thick-walled ring
irregular thickness/garland-shaped

thicker wall on cortical side
sharp inner border of enhancing ring
centre clear /i.e. no central enhancement
centre patchy or diffuse
with enhancing mural nodule(s)
multiple ring-like structures /as described

cortical (gyriform) pattern /equ. serpeginious
with superficial extension into adjacent white matter
with deep extension into adjacent white matter

meningeal pattern /equ. brain surface pattern
pial or arachnoidal surface enhancement

along fissures and sulci
thin
with nodular thickening

dural enhancement
´dural tail´ sign
with nodular thickening

extent
locally in area overlying parenchymal lesion
extensive meningeal enhancement
/including meningeal enhancement as dominating pathologic finding

ependymal surface enhancement
ependymal lining
thin
with nodular thickening

vascular enhancement pattern
prominent vessels /natural course

elongation
dilatation
prominent feeding or draining vessels /in association with parenchymal lesion
´vascular enhancement sign´ /including vessels outside parenchymal lesion

aneurysmatic/malformative enlargement of vessel(s)



Anhang

184

tangle of serpiginous vessels
´carot top´
other

unmasking intravascular pathology
enhancing patent vascular lumen
thrombus formation

´empty delta sign´
combined /use especially for lesions composed of parts

comparison enhanced/unenhanced images
whole lesion enhancing
portions of native lesion enhancing

(CD) in correspondance to parts/internal focal native structures
prominent non-enhancing portions

(CD) in correspondance with parts/internal focal native structures
(pathologic) enhancement beyond native lesion edge
/for anatomical details see enhanced images under location and extension
/including coating structures

other enhancement phenomena
time density curves

rapid wash in and wash out /equ. ´arterial signature´
rapid wash in, plateau and slow wash out
slow wash in and wash out

comment
dosage issues
delayed acquisition
other dynamic enhancement phenomena
different pattern CT/MRT

perifocal phenomena /EBT and CD
(peri-)focal edema details /also give details if edematous change is solely or major pathology

no (peri-)focal edema
presence of (peri-)focal edema

discrete (peri-)focal edema /less than 2 cm
prominent (peri-)focal edema /up to one half of a hemisphere
massive (peri-)focal edema /more than one half of a hemisphere
distinction from underlying pathology /considering native and enhanced images

clear distinction from focus
vague or impossible distinction from focus

demarcation from edema improved by enhancement
type

of white matter
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amoeboid or digital pattern /i. e. tracing white matter boundaries
of gray matter

gyriform, wedge-shaped or trapezoid pattern
(ETB) variable extent of edema /referring to a diagnostic class
comparison of focus size vs. extent edema

no disproportion
disproportionate large edema
disproportionate few edema

perifocal atrophy details /related to focal mass
no perifocal atrophy
mild perifocal atrophy
marked perifocal atrophy

accompanying phenomena /EBT and CD
mass effect details /for multiple focal lesions see comparison section

no mass effect
mass effect present

discrete over-all mass effect
pronounced over-all mass effect

 indirect signs of mass effect
effacement of CSF-spaces /including associated shift

effacement of sulcus/sulci
effacement of cistern(s)
effacement of ventricle(s)

with shift
compression or shift of solid structures

midline shift /as depicted by shift of falx and/or ventricular system
quantification scales for midline shift
spreading or stretching of vessels

major source of mass effect
focal lesion itself
(peri-)focal edema or edema as such
additional secondary hydrocephalus

secondary obstructive hydrocephalus /give descriptive details below
absent
present

discrete /equ. beginning
moderate or massive

internal brain herniation details
no internal brain herniation
borderline to herniation
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presence of internal brain herniation /incl. very early stage
type of internal brain herniation

subfalceal shift
descending tentorial herniation /i. e. hippocampal herniation
tonsillar herniation
upward displacement of superior vermis

degree of herniation
very mild /i. e. beginning
mild to moderate
massive

description of enlargement of CSF-spaces
enlargement of ventricular spaces /combine where necessary and detail anatomy

part or whole of one lateral ventricle
dilatation of temporal horn

both lateral ventricels
dilatation of temporal horns

third ventricle
aquaeduct of Sylvius
fourth ventricle
central canal
comment on dysplastic features of enlarged ventricles

enlargement of pericerebral subarachnoid spaces
cortical sulci and fissures
cistern

imbalance: ventricles > pericerebral CSF spaces
main type specification

communicating hydrocephalus
non-communicating hydrocephalus

site of CSF-obstruction details
associated to loss of brain parenchyma
/including ´e vacuo´hydrocephalus
/combine with details of focal or generalized atrophy

Architectural and structural characteristics /of regions and structures aggregated to "lesion(s)"
signal change vs. structural change

structural >> signal change
signal >> structural change
balanced
shine-through of normal anatomy
loss of physiological contrast

loss of cortex/white matter contrast /i. e. gray matter/white matter interface
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loss of basal ganglia contrast
indistinct ependymal surface
loss of sulcal delineation

parenchymal volume details /all tissue types except CSF
no significant volume change
increased parenchymal volume /combine with expansile features
decreased parenchymal volume /as with atrophy, degeneration, parenchymal defect

expansile features /for effects on adjacent structures see local signs of mass effect
enlargement, thickening or widening /for CSF-spaces specify details in section accompanying effects

expansion of physiological outline
non-invasive expansion
filling CSF-spaces /including insinuating in fissures and sulci
intravascular expansion

encasement of solid structures
encasement of vessels
encasement of cranial nerves or spinal roots

features of extraaxial growth
white matter indentation

flattening of cortex
gray-white junction displaced

sharp demarcation against brain surface
with CSF-cleft between lesion and brain surface

inward displacement of superficial vessels
local bony changes /see below

features of intraaxial growth /details optional
reduced space between bone superficial cerebral vessels
no white matter indentation
replacement of white matter by mass
no sharp demarcation against brain surface
gyri expanded

infiltrative features /details optional
adjacent tissue general
white matter
gray matter /including non-cortical gray matter
ependymal surface

along ependymal surface
meningeal structures

leptomeningeal structures
pial surface
spinal
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dural structures
spinal

bone /see secondary bone involvement
soft tissue
vessels /specify under location/extension
cranial nerves /specify under location/extension

dissemination /as depicted on native and enhanced sequences
perifocal dissemination /including satellite formation
into ventricular spaces
into subarachnoid spaces

into spinal subarachnoid spaces
bone involvement /details optional; for primary bone lesion specify under location

hyperostosis or thickening of bone
signal change of diploic space
bone displacement or remodelling
bone erosion or destruction

other
gyral distortion

(patho-)morphological correlation level
growth /neoplastic process

solid
diffuse
abnormally increased cellularity
abnormally increased vascularity

capsule formation
cyst or cyst-like change

cystic /no solid portions depictable on structural MRT/CT
mixed (solid and cystic parts)

predominantly solid
predominantly cystic

cyst-like parenchymal defect
description of cyst or cyst-like structure

single cyst
multiple cysts
small

microcystic changes
large

cystic cavity
with septations

no wall on MRT/CT detectable
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thin wall(s)
thick wall(s)
irregular wall(s)
mural nodule(s)
wall(s) with different signals
enhancing wall(s)
non-enhancing wall(s)

cyst content details
CSF-like signal
signal deviating from CSF

interpretation
proteinaceous material

blood degradation products
cellular debris /i. e. necrotic material
transsudates

mucoid material, lipids
fluid level

blood (degradation products) or thrombotic material
hemorrhage (blood degradation products)
thrombosis
signal characteristics of /combination optional

oxyhemoglobin
deoxyhemoglobin
intracellular methemoglobin
extracellular methemoglobin
hemosiderin

peripheral hemosiderin ring
acute thrombus
subacute thrombus

distribution details
intraparenchymal or intralesional

descriptive
discrete hematoma(s)
patchy or diffuse hemorrhage
gyral configuration /i. e. cortical
subcortical location
intraluminal /i. e. thrombus

association to underlying primary lesion
hemorrhagic transformation of infarction
hemorrhage into neoplasm
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subarachnoidal
subdural
epidural
intraventricular

with extension into
adjacent parenchyma
subarachnoid space
subdural space
subarachnoidal space
ventricular space

fluid level
calcification /or ossification

descriptive
single solid calcification
multiple solid calcifications

scattered /also refer to location
particle size details

small-sized, punctuate
large-sized
mixed

diffuse calcification
linear or crescent-shaped
peripheral, shell-like or rimming

further characterization
physiological location /normal variant
association to underlying lesion /including intravascular location
unphysiological location or extent

deposition of paramagnetic substances
iron containing substance
other

demyelination
necrosis /also see cyst fluid details

necrotic cavity  /equ. porencephalic defect
gliosis
fibrosis
ischemia

venous infarction
acute stage of ischemic infarction
subacute stage of ischemic infarction
chronic stage of ischemic infarction
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with hemorrhagic transformation
of whole infarcted area
of portions of infarcted area

diffuse hemorrhages
punctuate hemorrhages

edema
vasogenic edema
cytotoxic edema

melanin
lipomatous tissue

fatty degeneration
air or gas /in pathological configuration
vascular changes /combine with location details

flow phenomena
malformative vessels
feeding or draining function
collateral function

enhancement interpretation
abnormally enlarged blood vessels
breakdown of blood-brain-barrier
absence of blood-brain-barrier

additional intra-group comparison
for all kinds of groups: mass effect

all lesion without mass effect
some lesions show mass effect
all lesions show mass effect

for all kinds of groups: shape
similar shape of lesions
varying shape of lesions

for all kinds of groups: demarcation
all lesions: margins sharp
all lesions: margins graded
mixed

for all kinds of groups: enhancement
none of lesions enhancing
less then half of lesions enhancing
more than half of lesions enhancing
all lesions enhancing
enhancement patterns

rather similar
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rather different
for group of heterogeneous lesions

same signal intensities
different signal intensities

for group of homogeneous lesions
same signal intensities
different signal intensities

different polarities
same polarity /including iso-

for group of lesions with ring-like overall configuration
same signal intensities
different signal intensities

for group of lesions consisting of several parts
similar /considering structure and signal intensity of parts and focal structures
divergent /considering structure and signal intensity of parts and focal structures 

ETB or CD (longitudinal compared with last examination)
imaging changes over time

/refer to native lesions and combine options if appropriate for multifocal process
size of existing lesion(s)

increasing
decreasing
stable

lesion number and new lesions
no new lesions
old lesion(s) disappearing
new lesion(s) in formerly normal appearing area
total number increasing
total number decreasing
total number stable

confluency
increasing
decreasing
stable

perifocal edema
increasing
decreasing
stable

demarcation
improving
worsening
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stable
further characterization of course of signal intensities
enhancement /considering intensity and proportion of native lesions

increasing
change of status from nonenhancing to enhancing

decreasing
change of status from enhancing to non-enhancing

stable
expansion pattern of multifocal process

centrifugal
centripetal
other

(radiological) differential diagnoses
radiological clues and comment
case pictionary

clinical observation
image collection

single investigation
serial investigation

see also case pictionary of
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6.2 Struktur der Datenbank N-EXPERT

Ein Ziel der Arbeit ist die Einbindung des Beschreibungsschemas in die Wissensdatenbank N-

EXPERT, eine Eigenentwicklung des Institute of Applied Sciences in Medicine (Thallinger G et al.,

1992). Ungeachtet der technischen Realisation des Prototyps, der organisatorisch-politischen

Aspekte dieses Multiautoren-Projektes sowie der medizinrechtlichen Aspekte von Therapie-

empfehlungen, sollen kurz die Komponenten der Wissensrepräsentation, deren Bezüge

zueinander und das Anwendungsziel der Entwicklung beschrieben werden (Stand 6/2002):

Die zentrale Einheit des Systems sind lehrbuchartige Beschreibungen von Krankheitsentitäten

(KH) auf der einen und sog. Symptomdiagnosen (SD) auf der anderen Seite. Die Krankheits-

entitäten sind vorrangig klinische oder pathologische Diagnosen, die sich in den typischen

Wissenskapitel, wie Ätiologie, Pathologie, Pathogenese, Pathophysiologie, Diagnostik oder

Therapie, soweit unterscheiden, dass eine eigene Beschreibung erforderlich ist. Symptom-

diagnosen sind klinisch beobachtbare Zeichen auf der Ebene von Einzelsymptomen (beispiels-

weise perakuter Kopfschmerz) oder der Ebene von higher level findings in der Nomenklatur von

Greenes (Greenes RA et al., 1992), also zu klinischen Routinebegriffen zusammengefaßte

Symptomkombinationen (wie Okulomotoriusparese).

Die Begriffe zur Beschreibung beider Seiten sind als monohierarchische Struktur in einem

umfangreichen Begriffsglossar abgelegt; dieses bezieht seine Grundgliederung aus den oben

auszugsweise erwähnten klassischen Lehrbuchteilen auf der einen, und aus der Struktur einer

vollständigen klinischen Untersuchung auf der anderen Seite. Auf tieferen Ebenen dieser

baumartigen Struktur finden sich Begriffe, die für einen konkreten Wissensinhalt des jeweiligen KH

oder SD-Kapitels stehen.

Beispiele:

• Rosenthal fasern : unter dem Kapitel Neuropathologische Diagnostik/Histopathologie/

Zwischenzellmatrix

• girlandenförmige Kontrastmittelaufnahme: unter dem Kapitel N e u r o r a d i o l o g i s c h e

Diagnostik/Kernspintomographie/fokale Läsionen/Kontrastmittelaufnahme vorhanden/räumliches

Muster der KM-Aufnahme

• Ach i l l essehnenre f lex  n ich t  aus lösbar : unter dem Kapitel klinisch-neurologische

Untersuchung/Reflexstatus/ Muskeleigenreflexe

Autoren können nun auszugsweise aus dem Begriffsglossar unter Übernahme der Reihenfolge

ein Lehrbuchkapitel schreiben und bei jeder Übernahme eine Erläuterung im Freitextstil sowie

Verbindungen (Links) zu anderen KH-Beschreibungen, SD-Beschreibungen, Bildmaterial und

Literaturzitaten herstellen.
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Während in die Detailtiefe nach unten also das Begriffsglossar, dessen Ergänzung um ein

neuroradiologisches Beschreibungsschema Hauptziel der Arbeit ist, die entscheidende Rolle spielt,

ist desweiteren eine übergeordnete Struktur im System angelegt, die die Sammlung der KH und

SD ordnet. Diese Ordnung erfolgt entlang dreier Hauptachsen, die in sich wieder monohierarchisch

geordnet sind: einer topographisch-anatomischen Gliederung, einer systematisch-anatomischen

Gliederung und einer type-of-disease-Gliederung. Die erste Achse beschreibt die Körperregionen

in einer für für die klinische Medizin sinnvollen und von Bildgebungsverfahren unabhängigen

Granularität; die zweite Achse entspricht einer histologischen Gewebeklassifikation bis auf

zelluläre Ebene; die dritte Achse ist weniger tief-differenziert als inhaltlich breit angelegt und

besteht im Kern aus einer Liste mit typischen ätio-pathogenetischen Grundkategorien von

Krankheitsentitäten, wie vaskuläre Erkrankungen, tumoröse Erkrankungen, entzündliche

Erkrankungen, und anderen etablierten Zugriffstechniken, wie ICD-Kategorisierung oder WHO-

Tumorklassifikation.

Die Kombination jeweils eines Elements der drei Achsen kann im System als eindeutiger und

umkehrbarer Vektor definiert werden, der auf eine Sammlung von Krankheiten verweist. Diese

Gruppe kann aus Krankheitsentitäten frei zusammengestellt werden und bei Bedarf in sich eine

hierarchische Struktur annehmen. Der Aufbau dieser internen Hierarchien ist im System nicht

allgemein geregelt, wird jedoch durch die inhaltliche Zusammengehörigkeit der Krankheiten

bestimmt.* Der Vektorkombination kann im Sinne einer Überschrift eine eigene Bezeichnung

zugewiesen werden, beispielsweise meningeale Tumoren der hinteren Schädelgrube.

Die Gruppe der Symptomdiagnosen wird unter Verzicht auf die dritte Achse nur durch

Kombinationen aus zweidimensionalen Vektoren geordnet. Der Vektor kann analog mit einem

klinischen Begriff bezeichnet werden; die gesammelten Bezeichnungen für alle Kombinationen

("Vektoren") ergeben in der Nomenklatur des Systems die Selektionshierarchien. Eine weitere

Subtypisierung der KH-Vektor und SD-Vektoren wird durch die obligate Angabe einer

Altersgruppe, des Geschlechts und der Lateralität möglich, wobei die Kategorien "alle

Altersgruppen", "beide Geschlechter" und "beide Körperseiten" eigens geführt werden.†

Für jeden Begriff der drei Hauptordnungsachsen sowie jeden Begriff aus dem Begriffsglossar

wird im System eine Kurzbeschreibung in Textform zur richtigen Verwendung bereit gehalten;

zusätzlich existiert für jeden anatomischen Begriffen eine ausführliche Beschreibung zu Struktur

und Funktion, differenziert nach Alter, Geschlecht und Lateralität.

                                                  
* Die Beziehung zwischen Kategorie und Unterkategorie ist formal die einer is-a-Beziehung (Hyponym),

inhaltlich mehrdeutig und entspricht im Tumorbereich beispielsweise histopathologischen Subtypen.
† Dies impliziert, dass im Falle der Lateralität die durch die Vektorsubtypen "links" und "rechts" indizierten

KH- oder SD-Elemente in der Summe nicht gleichzusetzen ist mit denjenigen Einheiten, auf die der Vektor

mit der Subtypisierung "beide Seiten" verweist.
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Im Rahmen der durch diese Arbeit initiierten Revision des Systems sind zwei neue Entitäten

eingeführt worden, die die Verknüpfung von Illustrationsmaterial sowie klinischen Fallberichten mit

bestimmten Einheiten des Systems erlauben und die weiter unten beschriebene Gesamt-

funktionalität unterstützen.

(i) Für die Beschreibung von klinischen Fällen steht eine i. w. mit dem allgemeinen

klinischen Begriffsglossar identische Sammlung zur Verfügung; eine Fallbeschreibung

entspricht einem für das System aufbereiteten, realen klinischen Einzelfallbericht, der

durch Verbindungen zu Illustrationsmaterial, allgemeine KH- und SD-Beschreibungen

und Literatur eine Eingliederung in die allgemeine Wissenssammlung erfährt. Die

Ergänzung der KH-Beschreibungen durch Einzelfallbeschreibungen ist einerseits eine

Annäherung an die traditionelle Trennung von abstraktem und Fallwissen (biomedical

knowledge vs. situated knowledge) (Gibaud B et al., 1998); gleichzeitig bleiben diese

beiden Quellen durch die Verwendung eines fast identischen Beschreibungsglossars,

die gegenseitige Verknüpfungsmöglichkeit in Form zitatähnlicher Links und die

Verwendung desselben Illustrationsmaterials im System verbunden. Die beiden

Quellen können sich in der derzeitigen technischen Realisierung der Datenbank

gegenseitig nicht vertreten, i. e. die Sammlung von Einzelfällen ist nicht identisch mit

sondern exemplarisch für das in den KH- und SD-Beschreibungen dargestellte Wissen.

(ii) Ähnlich kann jede bildliche Illustration ausführlich mit dem geeigneten Ausschnitt aus

dem Begriffsglossar indiziert werden. Die Suchmöglichkeiten nach Bildmaterial sind

hochspezifisch vom Benutzer zu definieren und erlauben neben der kombinatorischen

Suche durch die hierarchische Struktur des Suchschlüssels eine Sucherweiterung oder

Sucheinschränkung. Von der Möglichkeit der Indizierung können sowohl Autoren zur

Suche nach bereits vorhandenem Bildmaterial als auch der Leser Gebrauch machen.

Vor der Beschreibung der Funktionalität des Systems auf Benutzerebene sind die bisher

geschilderten Strukturen des Systems graphisch zusammengefasst (Abbildung 6.1). Beispiele für

Beschreibungen einer Krankheitsentität und einer Einzelillustration finden sich im Ergebnisteil.



Anhang

197

Abbildung 6-1. Grundstruktur

des Systems N-EXPERT. Bei der

Auswahl der Selektions-

hierarchien wird genau eine

Wahl aus jeder der 6 (5)

dargestellten Rubriken

getroffen. Analog steht für die

grundsätzlich identischen

Aufbau der verschiedenen

Typen von Beschreibungen

In der Beschreibung einer Krankheit erlaubt das System die Verwendung von Begriffen

(Deskriptoren) aus dem Begriffsglossar, denen weitere Termini aus den beiden anatomischen

Glossaren sowie der Sammlung der Krankheits- und Symtomdiagnosebezeichnungen zugewiesen

werden können. In Abbildung 6.2 ist diese Vernetzung zusammen mit den Links  zu

Fallbeschreibungen und Illustrationen einschließlich Illustrationsbeschreibung streng aus der

Perspektive einer einzelnen Krankheitsbeschreibung dargestellt; vernachlässigt sind hierbei zwei

für die Gesamtfunktion wichtige Merkmale:

(1) Die Beschreibungen zu Symptomdiagnosen, Einzelfällen, Illustrationen sowie Struktur

und Funktion* von Gewebeelemente und anatomischen Regionen sind analog

aufgebaut, so dass durch die (i) gegenseitige Zitierung und (ii) durch die Bezugnahme

auf das gleiche Ausgangsvokabular ein hohes Maß an innerer Konsistenz und

Selbstbezüglichkeit entsteht.

(2) Die übergeordneten Selektionshierarchien erlauben eine multiperspektivische Ordnung

der Krankheits- und Symptomdiagnosebeschreibungen, wobei eine einzelne

Selektionshierarchie mit ihren Inhalten als eine Art Inhaltsverzeichnis betrachtet werden

kann.

                                                  
* Unter Funktion sind im System physiologische Funktionen und auch Funktionsstörungen eingeordnet.
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Abbildung 6-2.

Aufbau einer

Krankheitsbe-

schreibung im

System N-

EXPERT

Das System stellt Fachgebietsspezialisten ein Instrument zur Verfügung, um als medizinische

Sachautoren in strukturierter Weise eigenes Wissen, anerkanntes Lehrbuchwissen sowie

Diagnose- und Therapiestrategien aus Quellen der evidence-based-medicine aufzubereiten. Im

reinen Lesemodus des Systems können niedergelassene sowie in der Klinik tätige Ärzte jeder

Ausbildungsstufe Informationen zu folgenden Fragekategorien abrufen:*

(1) Suche nach möglichen klinischen Zeichen (Symptomdiagnosen) bei Funktionsstörungen

bestimmter anatomischer Strukturen oder Regionen

Beispiele: Welche klinischen Zeichen ergeben sich bei raumfordernden Prozessen der hinteren

Schädelgrube? Wie ist das Symptomspektrum bei Schädigungen des posterioren Thalamus-

gebietes?

(2) Diagnostisches Vorgehen zur Erkennung von klinischen Symptomdiagnosen und

Auschlüsselung in deren einzelne klinische Zeichen

Beispiel: Welcher Untersuchungsbefund muß vorhanden sein zur Festlegung auf eine Horner-

Syndrom?

(3) Suche nach klinisch-pathologischen Möglichkeiten (Differentialdiagnostik) bei

gegebenen Symptomdiagnosen sowie anamnestisch-klinischen und technisch-

diagnostischen Einzelzeichen

                                                  
* In der Ausweitung des Projekts sind drei Genauigkeitsstufen (Laie, klinische Situtation, Forschung) für alle

Einträge vorgesehen; im weiteren ist implizit immer von einer Abfrage aus einer klinischen Problemsituation

heraus ausgegangen.
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Beispiel: Welche Diagnosen kommen bei einem 10-jährigen Kind mit einem im CT hyperdensen

intraventrikulären Prozess in Frage und welche Befunde sind zur weiteren Einengung notwendig?

(4) Suche nach prototypischen Bildbeispielenoder Filmen für technisch-diagnostische

Befunde bei gegebenem Einzelbefund oder einer Befundkombination, bei bestimmten

Krankheiten oder Symptomdiagnosen aus?

Beispiele: Wie sieht das MRT einer Neuro-Toxoplasmose? Wie sehen die Angiographie und die

typischen Merkmale eines Hämangioms aus? Was unterscheidet einen Parkinsontremor von

einem familiären Tremor?

(5) Darstellung des typischen Krankheitsverlaufs, der diagnostischen Aufarbeitung und

Therapierichtlinien im Form der Krankheitsbeschreibungen

Beispiel: Wie sind die aktuellen Therapierichtlinien für die akute Mastoiditis des Säuglings?

(6) Kombinationssuche nach Fallbeispielbschreibungen oder Bildmaterial unter der

Verwendung von allgemeinen Bilddeskriptoren und anatomischen Begriffen

Beispiel: Gibt es Bildbeispiele, auf denen eine Infiltration der A. cerebri media durch einen

malignen Prozess im MRT dargestellt ist?

N-EXPERT ist ein Hybridystem aus Hypertext*-und –media-Elementen auf der Benutzerebene

(Kahn CE, 1994) und einem zweischichtigen relationalen Datenbankmodell zur inneren

Organisation der Entitäten. Strukturelle Besonderheiten liegen in der hierarchischen Struktur der

Hauptachsen selbst sowie der Verwendung eines hierarchischen Begriffsglossars zur  Zusammen-

stellung von Wissenskapiteln. Derzeit† werden die Autoren- und Suchfunktionen ein schließlich der

im Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen Verankerungsmöglichkeiten von Illustrationsmaterial

und Fallbeschreibungen in eine Internet-geeignete Version modifiziert sowie klinische Inhalte aus

der Neuropathologie, Neuroradiologie und Neurochirurgie verankert.

6.3 Bestimmung von Ähnlichkeit und Kategorienzugehörigkeit im MR-Tutor

Untersuchungen der Gruppe um du Boulay ergaben (Teather D et al, 2000), dass viele klinische

Diagnostiker einschließlich Radiologen, Diagnoseunterstützungssystemen misstrauisch begegnen,

da sie unabhängiges Urteilen gewohnt sind und ihren modus operandi, der durch hart erarbeitete

Erfahrung geschult wurde, nicht übergangen wissen wollen. Es ist daher für Diagnose-

unterstützungssysteme wichtig, dass die Datengrundlage und der Entscheidungsalgorithmus

transparent gemacht werden. Teather et al. stellen daher vor, nach welchem Algorithmus der

Befunder in Situationen diagnostischer Unsicherheit durch Zugriff auf die Referenzsammlung

                                                  
* Textdokumente mit Links
† Stand 8/2002
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unterstützt wird – hilfreich ist hier besonders die Quantifizierung von abstrakten Eigenschaften wie

"Typicality", "Ähnlichkeit", "Verwechselbarkeit" Da das Schema von du Boulay bis zur Diagnose-

unterstützung weiter entwickelt ist und gleichzeitig das NRDS dieser Arbeit auf ein binäres Schema

(lediglich ja/nein-Auswahlen) reduziert werden kann, soll das Prinzip als potenzielle Weiter-

entwicklungsmöglichkeit des NRDS erläutert werden.

Statistische Diskrimination und Kategorisierung

Genau eine Auswahl aus den jeweils binär (zutreffend/nicht zutreffend) einzustellenden Bildeigenschaften

€ 

f  sei die Abbildung eines Beispielfalles (*) in den Eigenschaftenraum (30 Elemente gemäß der Prototyp-

Version des Deskriptionsschemas von du Boulay):

€ 

f * = ( f1, f2, f3,..., f p )

Gesucht ist die bedingte Wahrscheinlichkeit 

€ 

P( f * /Di) , dass dieses Eigenschaftenmuster mit einer

bestimmten Diagnose vereinbar ist. Diese kann unter der Voraussetzung, dass die Inzidenz bekannt ist,

nach einem nicht unabhängigen Bayes-Ansatz berechnet werden.

€ 

P(Di / f *)
P(Dk / f *)

=
P( f * /Di)
P( f * /Dk )

⋅
P(Di)
P(Dk)

Aus einer Rangfolge der Wahrscheinlichkeiten für alle verfügbaren Diagnosen kann sich eine gewichtete

Liste von Differenzialdiagnosen ergeben.

Dieser Weg der statistischen Diskriminanzanalyse kann kombiniert werden mit dem sog. prototypical view

of categorisation: Hierbei wird ein beliebiges Beispiel mit dem Prototypen der Kategorie verglichen, wobei

dieser entweder als hochgradig typischer Vertreter oder als idealisiertes (nicht notwendigerweise reales)

Beispiel mit Lage im Schwerpunkt der Punktegruppe darstellt, die für die Krankheitsgruppe steht.

Der Ausprägungsgrad typischer Elemente (typicality) kann dementsprechend der Quotient

€ 

P(inst /Di)
P(prototype /Di)

 betrachtet werden:

Vergleichbar ist ein tail area Ansatz, frei formulierbar als:

€ 

P(cases as extreme or more extreme than example /Di)

Soweit der Eigenschaftenraum in seiner übertragenen Form 

€ 

f * für eine Kategorie (Diagnose)

symmetrisch und unimodal ist, kann der tail area Ansatz ein Maß für die typicality liefern. Mittels multiple

correspondance analysis wird der vieldimensionale, durch Beispielfälle einer Diagnose aufgespannte Raum
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auf einen best-fitting subspace projiziert. Die Verteilung der Punkte innerhalb eines Unterraumes wird

mithilfe eines bivariaten Gauß´schen Modells angenähert.

Multiple Correspondance Analysis (MCA)

Für die Projektion wird in Abwandlung der Principal Component Analysis die multiple Korrespondenz-

analyse, die für kategoriale Variablen besser geeignet ist, herangezogen. Paarweise Assoziationen von

Variablen werden durch die Methode erkannt, höherdimensionale Assoziationen müssen durch eigens dafür

angelegte Variablen ausgedrückt werden.

Overview Space für eine einzelne Kategorie

Die Beispielfälle einer Kategorie (i. e. Diagnose) werden durch die MCA so verteilt, dass die Mittelwerte für

x und y und der über den x-y-Plot berechnete Korrelationskoeffizient jeweils Null sind.

Typicality

Unter Berufung auf den zentraler Grenzwertsatz entsprechen die x- und y-Koordinaten einer bivariaten

Normalverteilung, so dass die Quadrate dieser bei senkrechten Achsen (first and second principle axis)

wiederum einer Chi-Quadrat-Verteilung folgen:

Seien 

€ 

x,y,sx,sy  die Mittelwerte und Standardabweichungen der x- und y-Werte einer Kategorie, dann gilt

unter Vernachlässigung des Stichprobenfehlers in 

€ 

x,y,sx,sy

€ 

D2 =
(x − x)
sx
2

2

+
(y − y)
sy
2

2

≈ χ 2

Der Anteil an Fällen mit einem größeren Abstand als dem "standardisierten" quadrierten Abstand 

€ 

d2 kann

im Gauß´schen Modell als tail area folgendermaßen abgeschätzt werden:

€ 

P(D2 > d2) ≈ e
−
1
2
d 2

Für erfahrene Untersucher und komplexe Bilder hat sich gezeigt, dass das hier verwendetet Gauß´sche

Modell besser geeignet ist als ein exponentielles Modell (Details in Teather D et al., 2000).

Similarity: Ähnlichkeit zwischen zwei Fällen

Seien 

€ 

x1y1 und 

€ 

x2y2 die Koordinaten von zwei Fällen, wobei der erste Fall den Referenzfall darstellt,

gegen den der zweite Fall verglichen werden soll. Berechnet werden muß dann die Wahrscheinlichkeit, Fälle
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zu finden, die weiter als 

€ 

d2 vom Fall 1 entfernt sind, wobei 

€ 

d2 dem standardisierten Euklidschen Abstand

zwischen den beiden Fällen entspricht. Diese Berechnung ist nicht trivial (Volumina unter Flächen der

bivariaten Oberfläche). Es kann jedoch gezeigt werden, dass die untere Grenze für diese Wahrscheinlichkeit

€ 

e
−
1
2
d 2

 ist.

Overview Space – mehrere Kategorien

Die Autoren folgten einem Vorschlag von Bishop and Tipping, mehrere Scatterplots mit je zwei

verwechselbaren Krankheiten zum Vergleich gegenüberzustellen. Sogenannte typicality contours können

pro Kategorie zusammen mit dem idealisierten Prototypen mit eingezeichnet werden und dienen vor allem

dem Vergleich von Fällen, die im Überschneidungsbereich zweier Kategorien liegen.

Wahrscheinlichkeiten für eine Diagnose

Der Bayes-Ansatz ist unter Annahme der über beider Achsen im 2D-Raum normalverteilten Punkte

weiterhin gültig, wobei 

€ 

P'(Di / x, y)  der fitted bivariate normal probability density function entspricht:

€ 

P'(Di / f *)
P'(Dk / f *)

=
P '( f * /Di)
P '( f * /Dk )

⋅
P '(Di)
P '(Dk)

Confusability: Verwechselbarkeit zweier Krankheiten

Diese Frage läßt sich übersetzen in die Frage, wie typisch der Prototyp 

€ 

(x i,y i) der Kategorie i für die

Kategorie j ist und damit wieder nach dem typicality-Muster berechnen
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6.4 Kriterien zum Vergleich Internet-basierter Atlassysteme der Neuroradiologie (NR)

Institution:  Einzelne NR-Abteilung _____________

 Überinstitutionelle Organisation _____________

Bildmaterial:  einzelne Institution  Multiautorensystem Angaben

vorhanden zu  Diagnosesicherung     Eingangskontrolle

Beispielmaterial:         cranial     spinal

 neuropädiatrische Fälle

 CT

 MRT

   MRA        DWI       1H-MR-Spektroskopie

 konventionelle Angiographie

 Montage aus verschiedenen Modalitäten

Inhaltliche Klassen:  Normalanatomie   Link aus NR-heraus

 kongenital/strukturell

 neoplastisch

 traumatisch

 vaskuläre

 infektiös und entzündlich/demyelinisierend

 degenerativ

Verhältnis Fall/Klasse:  1 bis 2 Einzelbeispiele pro Diagnose

 Spektrum einer Diagnose repräsentiert

Gesamtzahl der Diagnosen/Fälle: _______  nicht abschätzbar

untersucht davon (%):  ca. ______

Anzahl der Bilder pro Fall:   _______

   1    oder       >1  Schicht pro Modalität&Orientierung

Sonstiges:  _________________________

Radiologische Befunde:    als Freitext

   strukturiertes Vokabular

Befundung in Beziehung zu   einzelnen Bildern     Einzelfall      Diagnose

   Markierung von Einzelbefunden im Bild

Nichtradiologische Angaben:    Klinische Angaben  als Freitext

   Hintergrundinformation zur Diagnose

    als Freitext   nur Kurzinformation

   Strukturierte Beschreibungsvokabular

   Differentialdiagnosenliste

   radiologische Kriterien
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Klassifikation der Bildsammlung:      ungeordnet ("as unknown")

     Diagnosenliste

   ungeordnet oder alphabetisch

 in diagnostischen Gruppen

      nach radiologischen Befundkriterien

 Lokalisation     �   ACR

 andere Kriterien

Gesamtstruktur: führend in der Klassifikation sind

 Verbindung NR-Diagnose/Fallbeispiel

 Einbettung in multidisziplinäre Inhalte

Einschränkungskriterien:    Auswahl aus Diagnoseliste

   Textsuche

   kombinierte Worte, Boole´sche Suche

 Suchbereiche einschränkbar

 Anatomischer Lokalisation

 ACR

 Andere Klassikation:   __________

 Suche nach radiologische Einzelbefunde

     Stringsuche

 Bildmodalität  Schnittorientierung

     Suche nach Patientenalter

 Suche nach klinischen Angaben

     Kombination möglich

 strukturierte Begriffsliste

     Stringsuche

Besonderheiten: _________________________________________________

_________________________________________________
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