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Mediziner müssen täglich viele wichtige Entscheidungen treffen. Ein klinisches Beispiel ist die Planung und
Dosierung einer Chemotherapie. Ein zweites Beispiel ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen

Herzrhythmusstörungen basierend auf EKG-Daten. Das notwendige (oftmals unbewusste) Expertenwissen
ist nicht leicht transferierbar und beispielsweise im ländlichen Raum nicht immer verfügbar. Wir erläutern,

wie durch eine Kombination von Mathematik, modelliertem Expertenwissen und klinischen Daten
neuartige automatisierte Systeme zur Entscheidungsunterstützung entstehen.

Einleitung

Die mathematische Optimierung, flankiert durch Model-
lierung und Simulation, ist eine Schlüsseltechnologie unse-
rer modernen Gesellschaft. Es gibt eine immense Vielfalt
von Anwendungsgebieten, die durch Optimierung profi-
tiert haben. Sie wurde für Design, Layout, Betrieb, Kalibrie-
rung und Analysen von Produkten, Netzwerken, Prozessen
und Systemen eingesetzt und ist der Kern moderner Me-
thoden der Steuerung und des Maschinellen Lernens. Auch
in der Medizin haben mathematische Ansätze zu großen
Fortschritten geführt. So wurden beispielsweise durch sys-
tembiologische Ansätze zelluläre Pfadwege besser verstan-
den. Moderne Algorithmen werden auch auf einer höheren
Ebene eingesetzt, so beispielsweise in der Krankenhauslo-
gistik, bei der Magnetresonanztomographie, der Dosierung
von Insulin, oder der Kalibrierung von Bestrahlungen. Der
Einfluss der Angewandten Mathematik auf unser modernes
Leben ist gigantisch: in den Büchern [,,] sind einige
Erfolgsgeschichten nachzulesen.

Interessanterweise haben fast alle Anwendungsgebiete
ihrerseits mathematische Forschung stimuliert. Das Ziel
dieses Artikels ist es, aufzuzeigen inwieweit auch die Ent-
scheidungsunterstützung in der klinischen Praxis von Op-
timierung profitieren kann und ihrerseits neue Herausfor-
derungen an die Angewandte Mathematik liefert. Dieses
wird beispielhaft an aktuellen Forschungsfragen des Pro-
jektes „Mathematical Optimization for clinical DEcision
Support and Training“ (MODEST) geschehen, das vom Eu-
ropean Research Council (ERC) als Consolidator Grant von
– gefördert wird. Im ERC Grant MODEST wer-
den Krankheitsdynamiken modelliert und untersucht, in-
wieweit Optimierung dieser mathematischen Modelle zur
Entscheidungsunterstützung bei Diagnose und Therapie-
planung, aber auch analog zu Flugsimulatoren für die Aus-
bildung von Medizinern genutzt werden kann.

Es gibt zwei Kernbehauptungen und take-away Botschaf-
ten für die Leser/innen. Erstens geben, trotz der offensicht-
lichen Komplexität, Diversität und Unsicherheit menschli-
cher Körper und dessen was in ihnen vorgeht, überraschend

einfache mathematische Modelle in Kombination mit Opti-
mierung sehr hilfreiche Einblicke. Diese Modelle kapseln
die wesentlichen dynamischen Charakteristiken und basie-
ren auf medizinischem Expertenwissen, sind aber gleichzei-
tig so einfach gehalten, dass sie sich für Personalisierungen
und einen Einsatz in Echtzeit eignen. Ich glaube, dass diese
Ansätze für bestimmte Fragestellungen besser sind als das,
was man praktisch mit reinen datengetriebenen Ansätzen
des Maschinellen Lernens erreichen könnte.

Zweitens motivieren klinische Entscheidungen neue und
interessante Klassen von Optimierungsproblemen. Eine be-
sondere Herausforderung ist, dass die Bestimmung (oder
Personalisierung) des mathematischen Modelles und seine
Optimierung miteinander interagieren und zur gleichen
Zeit erfolgen müssen. Überraschende Strukturen können
sich ergeben, zum Beispiel wenn die Dimension der Opti-
mierungsvariablen von der optimalen Lösung abhängt.

Wir betrachten nach kurzen allgemeinen Vorbemerkun-
gen drei Fallstudien aus dem laufenden ERC Consolidator
Grant MODEST, die alle auf engen Kooperationen mit medi-
zinischen Partnern basieren. Natürlich ist dies nur eine sehr
subjektive Auswahl. Es gibt viele weitere Erfolgsgeschich-
ten in der Schnittmenge aus Optimierung und klinischer
Entscheidungsunterstützung, die von anderen geschrieben
wurden. Alle Beispiele werden einheitlich dargestellt mit
klinischem Hintergrund, dem korrespondierenden Optimie-
rungsproblem, Modellierungsaspekten, Herausforderungen
und Lösungsansätzen sowie Ergebnissen. Zum Abschluss
geben wir einen spekulativen Ausblick in die Richtung eines
Modell-getriebenen Trainings von klinischer Entscheidungs-
findung.

Vorbemerkungen zum wissenschaftlichen Rechnen

Zentrale Aspekte der Angewandten Mathematik sind die
Modellierung, die Simulation und die Optimierung. Bei der
Modellierung geht es darum, mathematische Ausdrücke
für Fragestellungen aus der „echten Welt“ zu finden. Häu-
fig sind dies Variablen bzw. Funktionen von Ort und Zeit,
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die beispielsweise Mengen, Positionen, Geschwindigkeiten,
Konzentrationen, Lagerbestände, oder Temperaturen be-
schreiben. Oftmals unterscheidet man hier noch weiter zwi-
schen Zuständen (abhängigen Variablen) und Steuerungen
(unabhängigen Variablen). Die unabhängigen Variablen kön-
nen von außen (also vom Menschen, oder von einem Algo-
rithmus) beeinflußt und eingestellt werden, die abhängigen
dagegen resultieren dann durch die Umsetzung in der rea-
len oder der simulierten Welt: wenn Gaspedal und Bremse
auf eine bestimmte Art und Weise bedient werden, dann
folgen daraus die Geschwindigkeit und Position des Fahr-
zeugs. Zur Modellierung gehört aber auch die Formulierung
von Gleichungen, die den Zusammenhang zwischen den
verschiedenen Variablen und Funktionen beschreiben. Ei-
nige sind sehr gut verstanden und liefern sehr realistische
mathematische Modelle ab – hierzu gehören beispielswei-
se das Newtonsche Kraftgesetz „Kraft ist Masse mal Be-
schleunigung“, Material- oder Impulserhaltungssätze oder
Reaktionskinetiken. Andere haben einen eher spekulati-
ven Charakter und es ist nicht immer klar, ob die Reali-
tät wirklich exakt wiedergegeben wird – hierzu gehören
beispielsweise Zusammenhänge aus den Wirtschafts- und
Finanzwissenschaften oder wie in unserem Kontext den
Lebenswissenschaften. Auch wenn hier keine sogenannten
first principles bekannt (oder noch umstritten) sind, so sind
durch iterative Vergleiche mit Messdaten aus der echten
Welt erhebliche Fortschritte erzielt worden. Und – wie wir
weiter unten sehen werden – oftmals ist es für praktische
Zwecke vollkommen ausreichend, phänomenologische Mo-
delle zu verwenden, solange diese nur die wesentlichen
Charakteristika hinreichend genau wiedergeben.

Bei der Simulation geht es darum, die formulierten Glei-
chungssysteme zu lösen. Dieses ist oftmals nicht analytisch
möglich, weswegen man die Lösungen durch numerische
Rechnungen auf dem Rechner mit möglichst genauen Feh-
lerschranken annähert. Man bekommt als Lösung also kei-
nen geschlossenen mathematischen Ausdruck (z. B. eine
Funktion der Zeit), sondern Zahlenwerte auf einem Gitter.
Die Kombination aus Modellierung und Simulation erlaubt
nun schon Vorhersagen für die Zukunft zu machen: was wä-
re wenn? Die vielleicht prominenteste Anwendung sind die
sogenannten Crashtests, bei denen bis in die er Jahre
hinein extrem teure Auto-Prototypen vor Wände gefahren
wurden, um die Auswirkungen von Designentscheidungen
am kaputten Auto zu untersuchen. Heutzutage werden al-
lenfalls noch fertig entwickelte Prototypen, die schon tau-
sende von virtuellen Crashtests überstanden und Millionen
von virtuellen Kilometern gefahren sind, zur Bestätigung
der schon bekannten Ergebnisse in der Realität gecrasht.

Die Optimierung setzt nun dort an, wo das reine
Versuch-und-Irrtum Konzept an seine Grenzen stößt – weil
es (selbst für das rasend schnelle Ausprobieren einzelner
Möglichkeiten auf dem Computer) zu viele Möglichkeiten
gibt und diese auf sehr nicht-intuitive und komplexe Art
und Weise miteinander verknüpft sein können. Zuerst müs-
sen eine Zielfunktion (was soll minimiert oder maximiert
werden?) und Nebenbedingungen (Auto soll auf der Stra-
ße bleiben, das Immunsystem intakt bleiben, die Tempera-
tur einen kritischen Wert nicht überschreiten) formuliert

werden. Für die entstehenden mathematischen Optimie-
rungsprobleme werden seit den er Jahren intelligente
Algorithmen entwickelt und auf Computern eingesetzt, um
beweisbar optimale Lösungsstrategien zu finden. In den
folgenden Abschnitten werden optimale Lösungen einge-
setzt um inverse Simulationen (was sind die Ursachen von
beobachtetem Verhalten?) durchzuführen, Verbesserungs-
potentiale von Therapien zu analysieren und quantifizieren,
konkrete Therapiepläne zu berechnen, oder um die Ausbil-
dung im Bereich Komplexes Problemlösen zu verbessern.

Inverse Simulation von Herzrhythmusstörungen

Klinischer Hintergrund und Optimierungsfragen
Es gibt mehrere Dutzend unterschiedliche Ursachen von
Herzrhythmusstörungen. Während die meisten von ihnen
problemlos von Experten unterschieden werden können,
stellt die Unterscheidung zwischen Vorhofflimmern (AFib)
und regulären Vorhofarrhytmien inklusive Vorhofflattern
(AFlu) und fokalen Vorhoftachykardien eine diagnostische
Herausforderung dar. Die normalerweise verfügbare Daten-
basis, ein Oberflächen-Elektrokardiogramm (EKG), sieht für
beide Fälle sehr ähnlich aus und stellt Laien, Mediziner und
Computeralgorithmen gleichermaßen vor Probleme. Fehlin-
terpretationsraten von bis zu % werden in der Literatur
berichtet [], was angesichts der unterschiedlichen durch
die Diagnose indizierten Behandlungen (häufig Antiarrhyt-
mika bei AFib und Ablation bei AFlu) unerwünschte Folgen
hat. Zudem nimmt die Häufigkeit von atypischen Formen
von AFlu durch Komplikationen von Ablationsprozeduren
im linken Vorhof zu.

Das elektrische Schrittmachersignal aus dem Sinuskno-
ten ist ursächlich für das spätere mechanische Pumpen des
Herzens. Es pflanzt sich durch die Vorhöfe und den Atrio-
ventrikulärknoten (AV Knoten) bis zu den ventrikulären
Kammern fort. Bei AFib ist schon die elektrische Aktivie-
rung der Vorhöfe chaotisch und intrinsisch irregulär. Bei
AFlu dagegen ist die Aktivierung der Vorhöfe regulär, d. h.,
sie erfolgt in konstanten Abständen. Dieses reguläre Signal
führt aufgrund eines komplexen Blockierungsmechanismus
im AV Knoten ebenfalls zu einer irregulären Aktivierung
der Ventrikel. Während es theoretisch ein leichtes sein sollte,
die unterschiedlichen Aktivierungen der Vorhöfe zu unter-
scheiden, sind diese aufgrund der niedrigen Voltzahlen in
der Praxis kaum vom Grundrauschen des Signals zu unter-
scheiden. Zusammengefasst stehen wir also vor einer Situa-
tion, in der nur die Zeitpunkte der deutlich erkennbaren R
Wellen (den Pieptönen eines Herzratenmonitors) in denen
die Ventrikel aktiviert werden, als input für die Diagnose
zur Verfügung stehen. Wir setzen weiterhin voraus, dass
eine vorgeschaltete Diagnose schon sichergestellt hat, dass
entweder AFib oder AFlu für die beobachtete Arrhytmie
verantwortlich sind.

Wir benutzen ein mathematisches Modell für das kom-
plexe, aber deterministische Blockierungsverhalten im AV
Knoten und Optimierung, um dieses Modell basierend auf
Input Daten zu personalisieren. Einen kleinen Zielfunkti-
onswert, d. h. eine gute Übereinstimmung zwischen der Si-





mulation und den gemessenen Zeitpunkten, interpretieren
wir als eine hohe Wahrscheinlichkeit für reguläres Verhal-
ten (AFlu), während wir einen großen Zielfunktionswert
als eine hohe Wahrscheinlichkeit für chaotisches Verhalten
interpretieren, das nicht durch das Modell erklärt werden
kann (AFib).

Mathematische Modellierung der Dynamik und des
Optimierungsproblems
Viele unterschiedliche Algorithmen zur Analyse von Herz-
rhythmusstörungen wurden vorgeschlagen, wie Fourier-
transformationen, Wavelets, Clustern von RR Zeiten, Ma-
schinelles Lernen, Zelluläre Automaten, oder Nichtlineare
Zeitreihenanalyse. Keiner dieser Ansätze konnte jedoch zu-
friedenstellende Ergebnisse für unser Problem und kurze
EKGs liefern []. Auch eine Vielzahl mathematischer Mo-
delle für das elektrische Reizleitungssystem des Herzens
wurden vorgeschlagen. Das prominenteste von ihnen ist die
Anpassung von Differentialgleichungen durch Noble [],
für die Hodgkin und Huxley  den Medizin-Nobelpreis
erhielten. In diesem Modell verändert sich das elektrische
Potential durch die Zellmembran aufgrund von Ionenströ-
men, bei denen Sodium, Calcium und Potassium eine wich-
tige Rolle spielen. Ein Differentialgleichungssystem mit vier
differentiellen Zuständen und mehreren geschätzten Mo-
dellparametern war in der Lage, bis dato unbekannte Phä-
nomene vorherzusagen und führte zu vielen Erweiterungen,
wie im Übersichtsartikel [] beschrieben wird.

Eine Analyse des first-principle Modelles für das Verhal-
ten auf zellulärer Ebene zeigt periodische, stabile Lösun-
gen. Änderungen in Modellparametern, wie man sie von
einem Patienten zum nächsten vermuten würde, ändern
nicht das qualitative Verhalten der simulierten Ionenflüsse.
Diese Flüsse kann man in Verbindung setzen zu sogenann-
ten Refraktärzeiten, in denen die Zelle noch nicht wieder
in der Lage ist ein weiteres elektrisches Signal weiterzuge-
ben. Änderungen in Modellparametern führen allerdings
zu modifizierten Zeitfenstern. Daher haben wir uns dafür
entschieden, uns auf einfachere mathematische Modelle
zu konzentrieren, in denen die Länge der Refraktärzeiten
von größeren Zellverbünden im AV Knoten direkt model-
liert wird, und Details über die unterliegende Zelldynamik
vernachlässigt werden.

Wir entwickelten ein Modell mit mehreren Ebenen, das
auf phänomenologischen Beobachtungen basiert. Es nutzt
Filter vom Typ n + 1 : n, d. h. von n + 1 ankommenden Si-
gnalen werden genau n durch eine Ebene des AV Knotens
weitergeleitet. Die Reisezeit ist dabei variabel und kann li-
near von Signal zu Signal ansteigen, bevor sie nach dem
n+ 1.ten Signal zurück gesetzt wird. Aus der Sicht der un-
terliegenden zellulären Prozesse entspricht dies Signalen,
die die Zelle zu unterschiedlichen Zeitpunkten der stabilen
Oszillationen erreichen. Die Zeiten werden unter der verein-
fachenden Annahme einer linearen Modifikation modelliert
als

xli = xl−1
j + τ lconst + kli,jτ

l
lin ()

wobei l der Blockierungslevel, i die Nummer des ausgehen-
den Signals, und j die Nummer des weitergeleiteten Signals

ist. Die Zeiten τ lconst und τ llin sind Modellparameter und
damit Freiheitsgrade der inversen Simulation. Der Zähler
kli,j erhöht sich n mal, bevor er auf 0 zurück gesetzt wird.

Unter der Annahme eines regulären (AFlu) Verhaltens
gibt der Zielfunktionswert die Abweichung des simulierten
Signales von den echten Messungen (R Zeitpunkte) an. In
einer geeigneten Norm minimiert man ‖xnl − x̄‖, wobei x̄ die
gemessenen Zeitpunkte der R Wellen sind. Der Vektor xnl
von Zeitpunkten auf der untersten Blockierungsebene nl ist
das Ergebnis einer Vorwärtssimulation eines regulären, aber
a priori unbekannten Signalvektors x0 in den Vorhöfen. Das
Optimierungsproblem kann wie folgt zusammen gefasst
werden.

min‖xnl − x̄‖ unter den Nebenbedingungen
– Schranken und Ganzzahligkeit,
– Signal xnl ist das Ergebnis einer

Vorwärtssimulation nach (),
– das Eingangs-Signal x0 (Aktivie-

rung der Vorhöfe) ist regelmäßig.

()

Die unabhängigen diskreten Variablen sind die Anzahl der
Blockierungsebenen nl und die jeweiligen Werte n die die
n+1 : n Blockierungen auf der Ebene l charakterisieren. Die
unbhängigen kontinuierlichen Variablen sind die Transiti-
onszeiten τ lconst, τ

l
lin und der Abstand zwischen zwei Akti-

vierungen im Vorhof, gegeben durch ∆x0 := x0
i − x

0
i−1. Ab-

hängige Variablen sind die Signalzeiten xli und die Zähler
kli,j .

In einer etwas komplizierteren Formulierung kann noch
berücksichtigt werden, dass das Blockierungsverhalten in
der Praxis zwischen n+ 1 : n und n+ 2 : n+ 1 wechseln kann.
Dies liegt daran, dass das Verhalten von der Frequenz der
eingehenden Signale abhängig ist, und die Aktivierung der
Vorhöfe auch bei kurzen EKGs häufig im Bereich einiger
Millisekunden variiert.

Herausforderungen an die Forschung im Bereich der
Optimierung
Für fixierte unabhängige Optimierungsvariablen (beispiels-
weise aus einer äußeren Optimierungsschleife) können die
abhängigen Variablen und damit alle Beschränkungen und
die Zielfunktion ausgewertet werden. Es ist jedoch kei-
neswegs trivial, () in geschlossener, kompakter Form zu
schreiben und mit einer Standard Mixed-integer nonlinear
programming (MINLP) Software zu lösen. Es gibt mehrere
Schwierigkeiten.
– Die Dimensionen der Vektoren xl hängen vom Wert der

Optimierungsvariablen ∆x0 ab. Je kleiner ∆x0 ist, umso
mehr Signale erreichen die nächste Ebene.

– In der Zielfunktion muss die j.te gemessene R Welle mit
dem j.ten Signal verglichen werden, dass die Ebene nl
erreicht. Ob einem Signal xnli tatsächlich i−j+1 geblockte
Signale vorausgehen, hängt allerdings von den Optimie-
rungsvariablen ab. Eine Möglichkeit der Modellierung
besteht in der Einführung einer Matrix Φ ∈ {0,1}m1×m2

mit Einträgen Φi,j die genau dann 1 sind, wenn dies der
Fall ist. Dann kann man die Zielfunktion schreiben als
min‖Φxnl − x̄‖. Wie man die logischen Bedingungen effi-





zient formuliert um Φ derart zu bestimmen, ist jedoch
unklar, insbesondere weil m1 von ∆x0 abhängig ist.

– Die Werte xli hängen von den diskreten Zählern kli,j ∈
{0, . . . ,n − 1} ab, wie man in () sieht. Diese Zähler wer-
den durch das n+ 1 : n Blockierungsverhalten der Ebene
l bestimmt. Das allererste Signal einer Ebene hat einen
unbekannten Zählerwert, während alle folgenden durch
Augmentieren und Resetting bestimmt sind. Das Ein-
führen von kli,j als Optimierungsvariablen führt zu einer
nichtlinearen rechten Seite in ().

– Die Zielfunktion ist keineswegs eindeutig. Wie viele Si-
gnale sollten verglichen werden (zu wenige können fast
immer erklärt werden, bei zu vielen gibt es häufig Varia-
tionen in ∆x0), welche Norm sollte verwendet werden,
wie sollen Unterschiede zwischen der Anzahl simulierter
und gemessener R Wellen penalisiert werden?

Eine gute geschlossene Formulierung zu finden ist ein offe-
nes Problem.

Lösungsansatz
Wir haben einen umfassenden Ansatz für klinische Ent-
scheidungsunterstützung implementiert. Er beginnt mit
automatischer Datengenerierung mit einem Smartphone.
Unsere mobile App HEAT kann R Wellen Zeitpunkte aus
EKG-Fotos oder den Pieptönen eines Herzmonitors extra-
hieren. Die Daten werden über eine sichere Verbindung
auf unseren Rechenserver geschickt, wo ein Optimierungs-
problem gelöst wird. Ergebnisse werden als PDF Dateien
exportiert und zurück an die App geschickt.

Um das Optimierungsproblem effizient lösen zu können,
haben wir einen maßgeschneiderten Branch and Bound Al-
gorithmus implementiert. Der Einfluss des aktuellen Mehr-
ebenen Blocks wird durch eine Vorwärtssimulation ausge-
wertet. Wir enumerieren die diskreten Variablen und die
kontinuierlichen Variablen wie ∆x0 auf einem Millisekun-
den Gitter. Das erlaubt es, in einer gewissen Reihenfolge
durch die Vorwärtssimulationen zu gehen und bestimmte
Teilbäume zu verwerfen, wenn klinisch motivierte Beschrän-
kungen oder logische Implikationen verletzt sind. Die Re-
chenzeiten für drei Blockierungsebenen und  R Wellen
liegen bei ungefähr  bis  Sekunden auf einem Standard-
notebook.

(Vorläufige) Ergebnisse und Ausblick
Abbildung  zeigt ein exemplarisches Ergebnis für AFlu.
Es ist eines von  EKGs aus einer Benchmarkdatenbank,
die wir gemeinsam mit unseren klinischen Partnern in Hei-
delberg erstellt haben. Alle davon haben den höchstmög-
lichen Goldstandard, Experten-interpretierte intrakardiale
Messungen. Solche Messungen sind nur bei Operationen am
offenen Herzen, und nicht unter normalen klinischen Bedin-
gungen verfügbar. Unser optimierungsgetriebener Ansatz
resultiert in einer Sensitivität (Prozentzahl der AFlu Fälle
die als solche erkannt werden) von . und einer Spezifität
(Prozentzahl der AFib Fälle die als solche erkannt werden)
von .. Wenn man den Hauptindikator für diagnostische
Tests, den Area Under the Curve-Wert der Receiver Operating

Abbildung . Exemplarische Illustration unseres optimierungsgetriebenen Lösungsansatzes aus []. Die Inputdaten, die beobachteten ventrikulären
Signale (V), werden aus dem Oberflächen-EKG abgelesen (unten im Bild). Als Ergebnis der Optimierung wurden drei Blockierungsebenen und
zugehörige Modellparameter berechnet, so dass das errechnete Signal in den Vorhöfen (Atrium, A) regulär ist und die Vorwärtssimulation der
Signale nach der untersten Ebene dicht an den Messwerten liegt. Die intrakardialen Messungen werden nur zur Illustration gezeigt (oben), sie sind
in der normalen Anwendung gerade nicht verfügbar.





Kommentar von Jeremi Mizerski, PhD, Herzchirurg und Forscher
am Interdisciplinary Center for Mathematical and Computational
Modeling, Warschau, Polen (eigene Übersetzung): Das Projekt be-
handelt das Problem der häufigsten Herzrhythmusstörungen im
menschlichen Herzen. Vorhofflimmern und Vorhofflattern sind
von Natur aus häufig, haben aber schwerwiegende Konsequen-
zen. Die medizinische Behandlung der beiden ist komplett unter-
schiedlich. Die korrekte Diagnose und Differenzierung ist daher
von höchster Wichtigkeit, auch aufgrund einer ständig zunehmen-
den Prävalenz durch unsere alternden Gesellschaften. Die Kraft
und Schönheit der modernen Wissenschaft liegen in der Konver-
genz und in interdisziplinären Ansätzen. Die enge Verzahnung
von medizinischer Forschung und mathematischer Optimierung
ist ein exzellentes Beispiel hierfür.

Characteristic [] betrachtet, wird unser Ansatz mit einem
Wert von . als exzellenter Test klassifiziert. Weitere De-
tails sind in dem paper [] und der Doktorarbeit [] zu
finden.

Der generelle Ansatz ist patentiert [] und das spin-
off mathe.medical GmbH sucht aktuell nach Möglichkeiten,
die mathematische Technologie in die klinische Praxis zu
transferieren.

Führung auf der Suche nach dem Ablationspunkt

Klinischer Hintergrund und Optimierungsfragen
Eine weitere Quelle ungesunder Herzrhythmusstörungen
sind vorzeitige Schläge (premature beats, PBs). Sie treten vor
allem bei Patienten mit strukturellen Herzkrankheiten auf
und oftmals ist eine Katheterablation das Mittel der Wahl.
Diese resultiert in Nicht-Konduktivität der ablatierten Be-
reiche auf der Herzoberfläche und dadurch modifizierten
raum-zeitlichen Dynamiken des elektrischen Aktivierungs-
potentials. Eine offensichtliche Herausforderung ist es, die
räumliche Quelle der PBs schnell und verlässlich (um Ne-
beneffekte zu minimieren) zu identifizieren.

Es wird zunehmend D elektroanatomische Visualisie-
rungssoftware für diesen Zweck eingesetzt. Diese liefert
eine graphenbasierte Darstellung der Herzoberfläche mit
D Positionen der Knoten. Das Ablationsgerät kann dabei
nicht nur Gewebe vernarben, sondern auch Aktivierungen
messen. Dieses wird genutzt, um die lokalen Aktivierungs-
zeiten (LATs) auf Knoten des Graphen abzubilden.

Die Optimierungsaufgabe ist es nun, Knoten für Mes-
sungen zu bestimmen, so dass mit einer hohen Wahrschein-
lichkeit nur wenige Messungen notwendig sein werden, um
den Knoten mit der geringsten LAT zu finden. Bei genaue-
rer Betrachtung erkennt man zwei unterschiedliche Opti-
mierungsaufgaben. Erstens, basierend auf allen bisherigen
Messungen den aktuell wahrscheinlichsten Knoten zu be-
stimmen. Zweitens, solange die damit einhergehende Un-
sicherheit noch zu hoch ist, den Messknoten auszuwählen,
der diese Unsicherheit am meisten reduziert.

Mathematische Modellierung der Dynamik und des
Optimierungsproblems
Wir nutzen zwei Vereinfachungen im Vergleich zu den oben
erwähnten first-principle Modellen für elektrische Aktivie-

rung. Erstens beschränken wir unsere Betrachtungen auf die
Graphenannäherung der Herzoberfläche. Zweitens gehen
wir von einer konstanten und homogenen Geschwindigkeit
v der elektrischen Aktivierung aus, das heißt, dass die Un-
terschiede in LATs proportional sind zu den Gewichten des
Graphen, den euklidischen Abständen. Das Modell für die
LAT ti auf Knoten i ist so gegeben durch

ti = t0 +
dik
v

()

wobei t0 die Zeit der frühesten Aktivierung (als offset der
relativen Zeitmessungen), dik die kürzeste Distanz zwischen
Knoten i und dem (unbekannten) Quellknoten k, und v die
Geschwindigkeit sind. Abbildung  zeigt einen Vergleich
linearer Regressionen für zwei verschiedene Kandidaten für
den Quellknoten k.
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Abbildung . (angepasst aus []). Lineare Regressionsansätze für einen
stark vereinfachten Graphen mit Gewichten 1 für Abstände und Ge-
schwindigkeit. Linke Abbildungen: Als Quelle wird der Knoten x ver-
mutet, der sich von der echten Quelle k (rechte Abbildungen) unter-
scheidet. Der Vergleich der Messzeiten (die hier den kürzesten Abstän-
den zu der echten Quelle k entsprechen), mit den kürzesten Abständen
zwischen x (bzw. k) und den Messknoten a, b, und c führt zu den
Abbildungen in der unteren Reihe. Die lineare Regression auf der lin-
ken Seite hat ein größeres Residuum, was indiziert dass x kein guter
Kandidat für die unbekannte Quelle ist.

Herausforderungen an die Forschung im Bereich der
Optimierung
Man kann die Optimierungsaufgabe auf zwei Arten inter-
pretieren. Erstens als Parameterschätzproblem, bei dem ein
„Parameter“, der Quellknoten k ∈ V , eine kombinatorische
Natur hat. Zweitens als Modelldiskriminierungsproblem,
bei dem card(V ) verschiedene Modelle, die zu unterschied-
lichen Annahmen an den Quellknoten gehören, darin wett-
eifern die Messungen zu erklären. Die größte Herausforde-
rung entsteht dabei dadurch, dass die aktuell beste Vermu-
tung für den Quellknoten nicht notwendigerweise der ist,
der die meiste Information liefert. Diesen Knoten zu berech-





Kommentar von Prof. Dr. Eberhard Scholz, Leiter der Elektrophysio-
logie der Universitätsklinik Heidelberg: Stellen Sie sich vor, Sie
wären Mitglied eines Rettungsteams für Lawinenopfer, wohlwis-
send, dass jede vergehende Minute die Überlebenswahrscheinlich-
keit reduziert. Würden Sie hier und dort graben, um das Opfer
zufällig zu finden, oder doch lieber einer systematischen Such-
routine mit einem Lawinensignalgeber folgen, um den Vorgang
zu beschleunigen? Interessanterweise zeigt die Lokalisierung von
fokalen Quellen von Herzrhythmusstörungen überraschende Par-
allelen zu der geschilderten Situation auf. Ein kleines Cluster von
Herzzellen, das sich an einer unbekannten Stelle des Herzmuskels
befindet, sendet ab und zu ein elektrisches Signal. Die meisten
Operateure folgen jedoch, anders als ein erfahrenes Rettungsteam,
einer eher heuristischen Suche und verlieren dabei wertvolle Zeit.
Der in diesem Artikel beschriebene Algorithmus nutzt mathema-
tische Optimierung, um den Operateur auf der Suche nach dem
schnellsten Weg zur Quelle zu unterstützen. Das Projekt ist ein
tolles Beispiel dafür, wie mathematische Optimierung Medizi-
nern Entscheidungsunterstützung liefern kann und die Tür für
eine neue Dimension von Algorithmen in der Elektrophysiologie
öffnet.

nen, kann man als Spezialfall der optimalen Versuchspla-
nung begreifen.

Theoretische Fragestellungen sind die minimale Anzahl
von LAT Messungen die notwendig sind, um für ein deter-
ministisches System den Quellknoten durch die metrische
Dimension des Graphen zu bestimmen, oder die Verbin-
dung zu der Schranke durch den Satz von Carathéodory.
Algorithmische Fragestellungen hängen mit der alternieren-
den Sequenz von Messungen und Optimierungen und der
Frage, wann man von einem „Maximieren des Informati-
onsgehaltes“ zu einem „Maximieren der Wahrscheinlichkeit
den Quellknoten zu treffen“ übergeht. Lösungen müssen
zudem schnell (in Sekundenbruchteilen) berechnet werden,
um klinisch in Echtzeit nutzbar zu sein.

Interessanterweise gibt es sehr ähnliche Problemstellun-
gen, bei denen Quellen identifiziert werden müssen. Dazu
gehören Verunreinigungen von Trinkwassernetzen oder Pan-
demien. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir sequenti-
ell immer nur eine Messung erhalten und die Möglichkeit
haben zu verifizieren, ob ein Knoten der Quellknoten ist
(durch die spezifische Form der LAT Kurve in der Quelle).

Lösungsansatz
Wir induzieren eine Kürzeste-Wege Metrik auf dem Gra-
phen und berechnen alle kürzesten Wege zwischen je zwei
Knoten a priori. Bei einer Enumeration aller Kandidaten-
knoten für die nächste Messung erlaubt diese Metrik den
Vergleich linearer Regressionen, wie in Abbildung  illus-
triert. Die aktuell beste Vermutung für den Quellknoten
ist der Knoten mit dem kleinsten Residuum. Die Varianz-
Covarianz Matrix der Parameterschätzung gibt dabei Hin-
weise auf die Unsicherheit.

In einer ersten Phase des Algorithmus vergleichen wir
die berechneten Varianzen und wählen denjenigen Knoten
als nächsten Messknoten aus, der den geringsten Wert auf-
weist. Sollte das Residuum der besten aktuellen Vermutung
klein genug sein, wählen wir in einer zweiten Phase diesen
Knoten als nächsten Messknoten aus.

(Vorläufige) Ergebnisse und Ausblick
Wir haben eine retrospektive Simulationsstudie mit Da-
ten von  Patienten durchgeführt. Die Daten wurden aus
dem Carto D mapping system exportiert und beinhalte-
ten die Herzgeometrie, alle vom Operateur durchgeführten
Messungen und die gemessenen LATs. Unser Algorithmus
konnte die durchschnittliche Zahl von LAT Messungen von
42± 7.0 auf 11± 0.89 reduzieren, was das enorme Verbesse-
rungspotential für den klinischen Alltag andeutet. Weitere
Details sind in dem paper [] zu finden.

Zukünftige Arbeit sollte sich auf weniger restriktive An-
nahmen konzentrieren, wie beispielsweise realistischere
nicht-konstante Geschwindigkeiten oder vernarbtes Gewe-
be. Auch eine prospektive Studie, bei der der Algorithmus
gemeinsam mit kommerzieller D Software eingesetzt wird,
wäre wünschenswert.

Auf dem Weg zur optimalen Behandlung von Blutkrebs

Klinischer Hintergrund und Optimierungsfragen
Onkologen und Hämatologen – und oftmals auch betroffene
Patienten – müssen zwischen verschiedenen Behandlungsal-
ternativen für Blutkrebs entscheiden. Wenn Chemotherapie
eingesetzt wird, beinhaltet diese Entscheidung verschiedene
Kombinationen von Medikamenten und Immunboostern,
einer zeitlichen Planung der Behandlungen und Dosierun-
gen. Zusätzliche Aspekte, wie das Gleichgewicht zwischen
positivem (tötendem) Einfluss auf Krebszellen und nega-
tivem (tötendem) Einfluss auf Zellen des Immunsystems,
unterstreichen die Bedeutung, den menschlichen Körper
als ein komplexes dynamisches System zu begreifen. Of-
fensichtlich wären Simulation (Was würde passieren, wenn?)
und Optimierung (Was ist die beste Behandlung?) von enor-
mem Wert, wenn sie verlässlich einsetzbar und für den
Spezialfall personalisierbar wären. Bisher haben wir uns
in unserer Forschung auf drei verschiedene Arten von Ent-
scheidungsunterstützung für Blutkrebs fokussiert, jeweils
motiviert durch praktische medizinische Fragestellungen
und verfügbare retrospektive Daten unserer klinischen Part-
ner.

Das erste Projekt befasst sich mit Konsolidierungsthe-
rapie für Akute Myeloische Leukämie (AML) bei Erwachse-
nen. Akut bezieht sich dabei auf plötzliches Einsetzen (im
Gegensatz zu chronisch). Myeloisch bezieht sich auf den
Ort an dem die Differenzierung und Proliferation der Blut-
zellen stattfindet, hier im Knochenmark. Und Leukämie
bezieht sich auf eine Krankheit die die Leukozyten, die wei-
ßen Blutzellen, betrifft. Die wichtigste chemotherapeutische
Behandlung beinhaltet mehrere Zyklen Induktionsthera-
pie, gefolgt von bis zu vier Zyklen Konsolidierungsthera-
pie. Die Therapien unterscheiden sich in den chemothe-
rapeutischen Medikamenten, den Dosierungen, und den
Verabreichungszeiten, aber auch in den unterliegenden Zie-
len. Bei der Induktionstherapie versucht man, alle Blasten
(proliferierende Krebszellen) auszulöschen, während die
Konsolidierungstherapie beginnt, wenn mit heutigen Mess-
methoden kaum noch Krebszellen nachgewiesen werden
können und man eine Wiederkehr zu verhindern sucht.





Wir haben das Chemotherapeutikum Cytarabin untersucht,
das wohl wichtigste in der Behandlung von AML. Anwen-
dung, zum Beispiel zweimal täglich an den Tagen ,  und
 eines Konsolidierungszyklus, führt zu einer verzögerten
Reduktion der Anzahl der (im Blut) zirkulierenden weißen
Blutzellen. Diese Anzahl kann man als Indikator für die
Stärke des Immunsystems auffassen, wobei niedrige Werte
mit gefährlichen Nebenwirkungen einhergehen. Die Zeit-
spanne, in der die Anzahl der weißen Blutzellen unterhalb
eines kritischen Wertes liegt, bezeichnet man als Leukope-
nie. Es ist von hoher klinischer Relevanz, die Länge und
Tiefe einer Leukopenie vorhersagen zu können. Und sie,
wenn möglich, durch eine Modifikation der Behandlung
doch noch abwenden zu können. Hier setzt die Optimierung
an. Sie kann eingesetzt werden, um mathematische Modelle
zu personalisieren und die zukünftige Dynamik der wei-
ßen Blutzellen vorher zu sagen. Sie kann ferner eingesetzt
werden, um optimale Versuchspläne zu berechnen, also
Messzeiten und Behandlungen, die zu kleinen Konfidenz-
gebieten von Parameterschätzungen führen. Schlußendlich
kann sie eingesetzt werden, um die Verabreichungszeiten
und -dosierungen von Chemotherapien zu optimieren.

In einem zweiten Projekt beschäftigen wir uns mit Kon-
solidierungstherapie für Akute Lymphoblastische Leukämie
(ALL) bei Kindern. Bei ALL treten Blasten in der Lymphe
(die in den Lymphgefäßen enthaltene Flüssigkeit, die das
Zwischenglied zwischen der Gewebsflüssigkeit und dem
Blutplasma bildet) und nicht im Knochenmark auf. Die
typische Konsolidierungstherapie für Kinder wird fast kon-
tinuierlich gegeben, mit oral verabreichten Medikamenten
alle zwei Wochen über Zeiträume von mehreren Jahren.
Die klinische Herausforderung besteht darin, die Anzahl
der weißen Blutzellen in einem Zielbereich zu halten, in-
dem Verabreichungszeiten und -dosierungen entsprechend
angepasst werden. Dieses ist sehr schwierig aufgrund von
Unsicherheiten, Verzögerungen und Nichtlinearitäten.

In einem dritten Projekt untersuchen wir Polycythemia
vera (PV) bei Erwachsenen. Bei PV produziert das Knochen-
mark zu viele Erythrozyten (rote Blutzellen). Der Anstieg in
der Anzahl der roten Blutzellen führt zu einer Verdickung
des Blutes, welche durch die Gefahr von Thrombosen töd-
lich sein kann. Da die Krankheit (noch) nicht geheilt werden
kann, fokussiert sich die Behandlung primär auf die Sym-
ptome. Sie besteht im wesentlichen, wie im Mittelalter, aus
einem Aderlass. Ein solcher macht hier tatsächlich großen
Sinn, da sich die roten Blutzellen innerhalb von Wochen
regenerieren, während das Blutplasma dieses innerhalb von
Stunden tut. Daher nimmt der Hämatokrit (Prozentsatz von
roten Blutzellen im Blut) durch einen Aderlass ab. Nebenef-
fekte wie Schwindel, Müdigkeit und Kopfschmerzen kennt
jeder Blutspender. Eine spannende klinische Frage ist, ob
man personalisierte Simulationen und Optimierung nutzen
kann um Aderlässe optimal zu planen. Optimal bezieht sich
hierbei auf die Anzahl in einem bestimmten Zeitraum, die
Zeiträume in denen der Hämatokrit in einem kritischen
Bereich liegt, aber auch in Kollisionen mit wichtigen persön-
lichen und beruflichen Terminen, die häufig von Patienten
als wesentliche Einschränkung ihrer Lebensqualität wahr-
genommen werden.

Mathematische Modellierung der Dynamik und des
Optimierungsproblems
Krebsdynamiken können auf vielen verschiedenen Ebenen
modelliert werden [], selbst im Falle von Blutkrebs, bei
dem räumliche Aspekte des Tumorwachstums nicht be-
rücksichtigt werden müssen. Für die oben skizzierten Op-
timierungsansätze ist die mathematische Modellierung der
Hämatopoese (Blutbildung durch Differentiation und Rei-
fung ausgehend von blutzellbildenden Stammzellen) be-
sonders wichtig. In der Literatur gibt es einen Fundus von
durchdachten Modellen mit komplexen Pfadwegen, Ver-
zögerungen, spieltheoretischen Ansätzen zum Wettbewerb
zwischen Zellen, oder partiellen Differentialgleichungen
mit dem Reifegrad der Zellen als räumlicher Dimension.
Solche komplexen Modelle haben normalerweise viele Mo-
dellparameter, die aufgrund der vorliegenden Messdaten
nicht identifiziert werden können und eignen sich nur be-
dingt für optimierungsgetriebene Entscheidungsunterstüt-
zung in Echtzeit.

Wir entwickeln, analysieren und nutzen Modelle, die
nur die wichtigsten Aspekte der Blutzelldynamik beinhal-
ten und verschiedene physiologische Effekte in vereinfa-
chenden Ausdrücken zusammenfassen. Zudem vernachläs-
sigen wir oftmals die Dynamik der Krebszellen, da diese in
den beschriebenen Umständen eh nicht messbar sind. Wenn
Medikamente verabreicht werden, sind die Pharmakokine-
tik (PK; was der Organismus mit dem Medikament macht)
und die Pharmakodynamik (PD; was das Medikament mit
dem Organismus macht) wichtige weitere Modellierungs-
bausteine. Wir nutzen unter anderem Kompartimentenmo-
delle. Hier werden Zellen unterschiedlichen Reifegrades,
die gemeinsames Verhalten wie Proliferation oder Differen-
zierung zeigen, in Kompartimenten zusammengefasst. Im
AML Projekt nutzen wir Mengen x1 und x2 des Chemothe-
rapeutikums Cytarabin in zwei PK Kompartimenten und
Anzahlen xpr von proliferierenden, xtr,1, . . . ,xtr,ntr

von diffe-
renzierenden Zellen in ntr Kompartimenten, und xma von
zirkulierenden weißen Blutzellen. Die zeitabhängige Cyta-
rabinverabreichung wird mit u(t) bezeichnet. Das System
von gewöhnlichen Differentialgleichungen für Hämatopoe-
se, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik basiert auf
dem Goldstandard-Modell für Myelosuppression [] und
schreibt sich als

ẋ1(t) = −(k10 + k12) x1(t) + k21 x2(t) +u(t) (a)

ẋ2(t) = k12 x1(t)− k21 x2(t) (b)

ẋpr(t) = −ktr xpr(t) +F(x,ktr,γ,B,slope) xpr(t) (c)

ẋtr,1(t) = ktr xpr(t)− ktr xtr,1(t) (d)

ẋtr,2(t) = ktr

(
xtr,1(t)− xtr,2(t)

)
(e)

. . .

ẋtr,ntr
(t) = ktr

(
xtr,ntr−1(t)− xtr,ntr

(t)
)

(f)

ẋma(t) = ktr xtr,ntr
(t)− kmaxma(t) (g)

mit einer Funktion F, die den pharmakodynamischen Effekt
von Cytarabin und mögliche Feedbackmechanismen auf die
proliferierenden Zellen modelliert. Die Modellparameter
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Messwerte für die Parameterabschätzung
Messwerte für die Kreuzvalidierung

Abbildung . Beispielhafter Datensatz für einen AML Patienten aus [].
Die Verabreichungen der Chemotherapie sind auf der x-Achse angedeu-
tet. Die Punkte sind Anzahlen weißer Blutzellen (WBC). Die Trajektorie
zeigt die Lösung xma(·) eines personalisierten Modelles vom Typ (),
basierend auf den Messungen des ersten Konsolidierungszyklus. Eine
Kreuzvalidierung mit den Messdaten eines zweiten Konsolidierungs-
zyklus gibt einen Hinweis auf die hohe prädiktive Genauigkeit des
Modelles.

und Anfangswerte, die genutzt werden können um () zu
personalisieren, sind

p = (B,ktr,γ,slope,xpr(t0),xtr(t0),xma(t0)),

während wir alle anderen aus Gründen der Identifizierbar-
keit auf Literaturwerte aus in vitro Studien fixieren. Ab-
bildung  zeigt ein Beispielergebnis mit klinischen Daten.
Das Modell wurde an Messungen von weißen Blutzellen
(≈ xma) aus einem Konsolidierungszyklus angepasst. Die
Daten des folgenden Zyklus wurden mit der Vorhersage als
Kreuzvalidierung verglichen.

Die Modelle für ALL und PV [] sind strukturell ähn-
lich zu () Die Vorhersagegenauigkeit von () ist recht hoch,
und erstaunlich stabil gegenüber Änderungen in der Mo-
dellierung von F. Während dies erfreulich ist bezüglich der
Simulation eines fixierten Behandlungsplans, ist das Modell
nicht notwendigerweise geeignet, um verschiedene Dosie-
rungen und Verabreichungszeiten zu evaluieren oder gar
zu optimieren. Die zusammenführende Natur des mathe-
matischen Modelles führt nämlich zu Modellparametern,
die nicht nur für den Patienten personalisiert sind, sondern
auch für den verabreichten Behandlungsplan. Wir entwi-
ckeln aktuell Modelle, die in der Lage sind für verschiedene
Behandlungspläne genaue Vorhersagen zu machen. Eine
Verifikation mit Daten ist offensichtlich besonders heraus-
fordernd, da identische Wiederholungen unterschiedlicher
Behandlungspläne in der Realität nicht möglich sind.

Wenn man die Verfügbarkeit eines validierten personali-
sierten Modelles voraussetzt, ergeben sich eine Vielzahl von
Optimierungsfragen. Sind hohe oder niedrige Dosierungen
(oder sogenannte singuläre Bögen, also sich zeitlich verän-
dernde Dosierungen) vorzuziehen? Welchen Einfluss haben
die Verabreichungszeiten der Chemotherapie? Wie wichtig
ist der Abstand zwischen zwei Konsolidierungszyklen? Was

sind gute Zeitpunkte, um Immunbooster zu geben? Wie
beeinflussen all diese Änderungen die Krebszellen? Wie
sehr hängen die Ergebnisse von der Wahl der Zielfunktion
ab? Wenn beispielsweise xma so groß wie möglich sein soll,
würde man eher xma(tf) oder

∫ tf
0 xma(τ) dτ maximieren?

Interessanterweise kann Optimierung auch genutzt wer-
den, um das Potential von modifizierten Behandlungen zu
evaluieren und sicher zu stellen, dass der Aufwand sich
überhaupt lohnt. In [] schlugen wir vor, die Zielfunktion
zu minimieren und zu maximieren. Wenn die Gesamtmen-
ge des Chemotherapeutikums durch Nebenbedingungen
fixiert wird, beantwortet der Vergleich der beiden Zielfunk-
tionswerte die Frage, wie sehr sich die beste von der schlech-
testen Behandlung unterscheidet. Wenn dieser Unterschied
nicht wesentlich größer ist als die intrisische Unsicherheit,
macht der Optimierungsansatz wenig Sinn.

Die Verfügbarkeit mathematischer Modelle erlaubt ein
weiteres interessantes Gedankenexperiment. Was wäre,
wenn einige Modellparameter Steuerfunktionen wären? In
unserer abstrakten Problemformulierung lassen sich kon-
stante Parameter leicht durch zeit-abhängige optimierba-
re Funktionen ersetzen. Optimale Lösungen dieser künst-
lichen Probleme könnten Hinweise für Pharmakologen
und Onkologen liefern, welche Arten von Medikamenten
notwendig sind, um die nichtlineare Dynamik auszunut-
zen.

Herausforderungen an die Forschung im Bereich der
Optimierung
Die größte Herausforderung liegt in der angenommenen Ver-
fügbarkeit von validierten personalisierten Modellen, die
offensichtlich falsch ist. Personalisierte Modelle mit kleinen
Standardabweichungen der Parameter (und damit kleinen
Unsicherheiten von Vorhersagen) benötigen eine bestimmte
Anzahl von Messungen, die erst während einer Behandlung
durchgeführt werden. Damit treten neue Fragen auf. Was ist
eine gute Behandlungsstrategie, wenn die Unsicherheit des
Modelles noch hoch ist? Wann sollten Messungen gemacht
werden, um genaue Parameterschätzungen zu erhalten? Wie
beeinflussen der Chemotherapie– bzw. Aderlassplan die
Konfidenzgebiete von nachfolgenden Zustands- und Para-
meterschätzungen? Macht es vielleicht Sinn, früh geringe
Dosen von Chemotherapie zu geben auch wenn kein direk-
ter medizinischer Nutzen zu erwarten ist, sehr wohl aber
ein indirekter durch sicherere Modelle und verlässlichere
Vorhersagen? Der Ansatz der optimalen Versuchsplanung,
der ein Kriterium der Varianz-Covarianz Matrix minimiert,
führt zu genauen Zustands- und Parameterschätzungen,
kann aber ein schlechtes Behandlungsergebnis verursachen.
Zielsetzung der sogenannten dual control ist dagegen eine
Optimierung des Endergebnisses der Behandlung, deren
Ausgestaltung auf Modellvorhersagen beruht, die wieder-
um von genau dieser Behandlung abhängen.

Unsere Algorithmen schlagen Behandlungspläne vor,
die sowohl zu einer genauen Patienten-spezifischen Per-
sonalisierung von Modellen in Echtzeit als auch zu den
gewünschten klinischen Ergebnissen führen. Obwohl meh-
rere Ansätze in der Literatur vorgeschlagen wurden, siehe





beispielsweise [], gibt es viele offene theoretische und
algorithmische Fragen in der dual control.

Ebenfalls wichtig sind die Aspekte von dünnbesetzten
Steuerungen (da Patienten so wenig Zeit wie möglich im
Krankenhaus verbringen wollen und sollten), logischen Im-
plikationen die aus rechtlichen oder klinischen Erwägungen
resultieren, und globale Optimalität.

Lösungsansatz
Unsere Algorithmen basieren auf dem first–discretize, then–
optimize Ansatz aus der Schule von Georg Bock. Wir haben
diesen in verschiedene Richtungen erweitert. Auf einer obe-
ren Ebene entwickeln wir neue Konzepte und Algorithmen
für dual control [] um mit Optimierung iterativ neue per-
sonalisierte Modelle, optimale Messzeiten und optimale
Behandlungspläne zu berechnen. Die Bausteine sind Me-
thoden aus der Zustands- und Parameterschätzung auf be-
wegten Zeithorizonten, robust optimale Versuchsplanung,
Modelldiskriminierung, nichtlineare modellprädiktive Re-
gelung, gemischt-ganzzahlige optimale Steuerung und dual
control. Wir haben unter anderem einen neuen Algorith-
mus und Löser zur sequentiellen quadratischen Optimie-
rung entwickelt, der Blockstrukturen ausnutzt, wie sie bei
Optimalsteuerungsproblemen auftreten, []. Die algorith-
mischen Entwicklungen werden normalerweise durch kon-
krete klinische Daten und Fragestellungen wie in [,]
stimuliert. Um Informationen von anderen Patienten nut-
zen zu können, erweitern wir unsere Methoden auch auf so
genannte gemischte Modelle, die Modellparameter für ei-
ne ganze Population und die inter-individuellen Varianzen
liefern.

(Vorläufige) Ergebnisse und Ausblick
Bei AML wird durch die optimale Wahl von – Mess-
zeitpunkten (fast täglich) für einen Konsolidierungszyklus
durch Versuchsplanung die Unsicherheit der Parameter-
schätzungen um ungefähr % reduziert []. Optimale
Messungen eines Konsolidierungszyklusses führen zu Stan-
dardabweichungen der Parameter von Pi mal Daumen %
und damit hinreichend genauen Vorhersagen der folgenden
Zyklen.

Diese Vorhersagen können für eine Optimierung genutzt
werden. Genau genommen, sollten sie für die Optimierung
genutzt werden. Selbst für sehr einfache Modelle ohne Phar-
makokinetik ergeben sich nicht-intuitive optimale Steue-
rungen, die den entscheidenden Unterschied zu Standard-
therapien ausmachen können, []. Dieses Zwischenergebnis
scheint sich nach aktuellem Stand auch für die komplexeren
Prozesse bei AML, ALL und PV zu bestätigen (aktuell zur
Veröffentlichung eingereichte Arbeiten). Wir haben hier je-
weils neue mathematische Modelle entwickelt, die mit klini-
schen Daten personalisiert und kreuzvalidiert wurden. Mit
diesen Modellen konnten wir erklären, wann und warum
kompakte Chemotherapie Behandlungspläne besser sind
und eine neue dynamische Stratifizierung von Blutkrebs-
patienten vorschlagen. Unsere Analysen zeigen viele Fälle,
bei denen ein optimierter Behandlungsplan zumindest laut
Simulation deutlich bessere Ergebnisse (z. B. Vermeidung
einer Leukopenie) erzielt hätte.

Kommentar von Prof. Dr. Thomas Fischer, Direktor der Klinik für
Hämatologie und Onkologie, Universitätsklinik Magdeburg: Simu-
lation und Optimierung vermögen die Behandlung von Blutkrebs
zu verändern. Beispielsweise könnten verlässliche Voraussagen ge-
nutzt werden um AML Patienten in der Konsolidierungstherapie
besser zu versorgen. Analysen der Chemotherapie–induzierten
tiefen Leukopenien und Anwendung optimierter Behandlungs-
pläne könnten schwere infektiöse Komplikationen und damit
Verzögerungen nachfolgender Zyklen vermeiden. Die Dichte von
Chemotherapiezyklen würde erhöht, und damit würden tiefere
Remissionen und geringere Wahrscheinlichkeiten eines Rezidivs
ermöglicht werden. Dies könnte schlussendlich zu verbesserten
Überlebensraten führen.

Aus meiner persönlichen Sicht sind die vorgeschlagenen
Modelle, Algorithmen und Resultate kleine, aber wichtige
Schritte auf dem Weg zu einem personalisierten Echtzeital-
gorithmus, der die nichtlineare Dynamik und kombinatori-
sche Komplexität von Blutkrebsbehandlungen nutzt. Viele
Fragen und Anwendung in prospektiven klinischen Studien
sind allerdings noch offen.

Ausblick: Optimierung für das Training Klinischer
Entscheidungen

Lehre und Ausbildung werden sich sicherlich zukünftig
stark ändern, beispielsweise durch virtuelle Realität oder
künstliche Intelligenz. Setzt man die Verfügbarkeit von ma-
thematischen Modellen und maßgeschneiderten Optimie-
rungsalgorithmen voraus, ist es eine natürliche Frage, ob
man auch mit ihnen die Ausbildung verbessern kann. Mit
Simulatoren wird schon jetzt erfolgreich gelernt wie man
fährt, fliegt, Energie-effiziente Häuser, Autos oder Flugzeuge
baut, große Gas- und Wassernetzwerke steuert oder Ticket-
preise festsetzt. Nach meiner Auffassung wird dieses Kon-
zept auch in der Medizin tragen. Ungewisser ist hingegen,
ob auch Optimierung einen Mehrwert leisten kann.

Das Treffen klinischer Entscheidungen kann als ein Spe-
zialfall des Komplexen Problemlösens (complex problem sol-
ving, CPS) betrachtet werden, einer in der Psychologie behei-
mateten Forschungsrichtung. Probleme werden hier (ähn-
lich wie in der Optimierung) als komplex angesehen, wenn
sie eine oder mehrere der Eigenschaften hohe Dimension,
hohe nichtlineare Kopplung, beträchtliche Eigendynamik,
Unsicherheiten und Mehrzieligkeit beinhalten. Die wesent-
liche Intention der Forschungsrichtung ist es, zu verstehen,
wie bestimmte Variablen den Lösungsprozess beeinflussen.
Hierbei werden persönliche Variablen wie Intelligenz, Arbeits-
gedächtnis, Wissen, und Emotionsregulation von situationsge-
bundenen Variablen wie Zielspezifikation, Feedback oder zeitli-
chen Limitierungen unterschieden. Einige allgemeine Fragen
sind dabei, warum es für Menschen so schwer ist, Folgen
von Entscheidungen einzuschätzen und abzuwägen, oder
welchen Einfluss beispielsweise kognitive Repräsentation
oder Emotionen haben.

Ein wesentliches methodologisches Hindernis, um die-
se Fragen zu beantworten, ist die Frage wie Performanz in
komplexen Problemen überhaupt gemessen werden kann.





In [] haben wir einen neuen verlässlichen und objektiven
Performanzindikator vorgeschlagen, am Beispiel des tailor-
shop. Bei diesem ist die Aufgabe, innerhalb von n Runden
den Wert eines Hemden produzierenden Unternehmens
durch Entscheidungen in den Bereichen Produktion, Mate-
rialmanagement, Marketing und Personal zu maximieren.
Die “Fruchtfliege” der CPS Forschung ist in Abbildung 
visualisiert. Wir haben erstmals eine derart komplexe Mi-
krowelt als kompaktes mathematisches Modell formuliert.
Basierend darauf optimieren wir für jede gespielte Runde
und starten mit genau den gleichen Bedingungen wie die
Teilnehmer/innen der Studie sie in der Runde ns (durch
ihre früheren Entscheidungen) hatten. Die Unterschiede
der optimalen Zielfunktionswerte der Runden ns und ns + 1
bezeichnen wir als How-much-is-still-possible-Funktion. Sie
gibt an, wie gut die Performanz im Vergleich zu optimalen
Entscheidungen war. Dieses Performanzmaß ist objektiv
und gibt zudem Einblick in die zeitliche Evolution der Per-
formanz, d.h. man kann genau nachvollziehen in welchen
Runden kritische Fehler begangen wurden.

Dieser neue methodische Ansatz wurde für experimen-
telle Studien genutzt [, , ]. In [] wurde gezeigt, dass
Teilnehmer/innen die ein negatives Feedback erhalten, besse-
re Performanz zeigen als diejenigen mit positivem Feedback.
In [,] wurde zusätzlich die Fähigkeit zur Emotionsregula-
tion betrachtet. Es konnte ein Zusammenhang zwischen die-
ser und dem Feedback gezeigt werden: Teilnehmer/innen
mit hoher Fähigkeit zur Emotionsregulation schnitten bei
negativem Feedback besser ab, diejenigen mit einer niedri-
gen Fähigkeit dagegen bei positivem Feedback.

In [, ] befassten wir uns mit der Frage, ob optimale
Lösungen auch zur Verbesserung der Ausbildung genutzt
werden können. Wir untersuchten in einer online Studie
zwei Haupthypothesen: Optimierungsgestütztes Feedback
in einer Trainingsphase verbessert die Performanz in dar-
auf folgenden Performanzphasen und es erhöht das Mo-
dellwissen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Beide
Hypothesen wurden durch Daten von mehr als  Teil-
nehmern bestätigt. Wir nutzten insbesondere graphische
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Abbildung . Schema der Steuerungen (angedeutet mit einem Diaman-
ten) und Zustandsvariablen in jeder Runde der tailorshop Mikrowelt [].
Pfeile zeigen Abhängigkeiten. Einige Entscheidungen sind ganzzahlig,
einige Zusammenhänge sind nichtlinear.

Kommentar von Prof. Dr. Joachim Funke, Psychologisches Institut,
Universität Heidelberg: Europas Entscheidungsträger/innen in
Politik, Industrie, Technologie und Wissenschaft sind mit der
Herausforderung zunehmender Komplexität konfrontiert. Daher
hat das OECD PISA Konsortium Complex Problem Solving (CPS)
Kompetenzen als wesentlichen Teil der menschlichen Ausbildung
definiert. Für die Analyse und das Training von CPS Kompeten-
zen braucht es einen synergetischen Ansatz. Zum einen müssen
die unterliegenden kognitiven Prozesse besser verstanden werden.
Zum anderen werden mächtige Optimierungswerkzeuge benötigt
a) um Trainingsumgebungen zu entwickeln, die bestimmte Eigen-
schaften haben, b) um die Performanz von Teilnehmer/innen zu
analysieren und c) um optimierungsgetriebenes feedback geben
zu können.
Der Einfluß der Optimierung auf die psychologische Forschung
ist immens. Zum ersten mal seit dem Aufkommen der CPS For-
schung in den späten er Jahren erlaubt die Optimierung
komplexer Probleme die Evaluation der Performanz in absolu-
ten Einheiten. Dieses ist ein fundamentaler Forschritt gegenüber
früheren Ansätzen, die nur relative Aussagen bezogen auf die teil-
nehmende Studienpopulation machen konnten. Die Evaluation
individueller Entscheidungen im zeitlichen Verlauf und neue Trai-
ningsmethoden eröffnen zudem gänzlich neue und spannende
Möglichkeiten für die zukünftige CPS Forschung.

Visualisierungen optimaler Entscheidungen und von La-
grangemultiplikatoren getroffener Entscheidungen. Die Er-
gebnisse deuten das große Potential an, das Optimierung
auch für das Lernen hat, allerdings sind viele Fragen wie
beispielsweise die Frage nach guten Visualisierungen, das
Problem lokal optimaler Lösungen oder das Messen der Ex-
ploration von Mikrowelten noch offen. Für die zu lösenden
gemischt-ganzzahligen nichtlinearen Optimierungsproble-
me haben wir spezifische Dekompositions- und Unterschät-
zungstechniken entwickelt, die Lösungen innerhalb weniger
Sekunden produzieren.

Zusammenfassung

Wir haben in mehreren Fallstudien die spannenden Wech-
selwirkungen zwischen Optimierung und klinischer Ent-
scheidungsfindung beleuchtet.

Personalisierte Medizin wird häufig gleichgesetzt mit ei-
ner Stratifizierung durch Genomics. Ich glaube an das große
Potential einer komplementären dynamischen Stratifikati-
on, die auf individuell gefitteten mathematischen Modellen
und durch Optimierung gewonnenen Einsichten basiert.

Der größte Einfluß von mathematischen Techniken im
klinischen Alltag dürfte in einem Paradigmenwechsel lie-
gen. Mediziner werden zukünftig die Auswirkungen ihrer
Entscheidungen auf einem Computer simulieren und opti-
mierte Lösungsvorschläge als Alternativen in Betracht zie-
hen können, mit offensichtlichem Mehrwert.
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