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Jahresbericht der AG Informatik,
innovative Bildgebung und
Biobanking der Deutschen
Gesellschaft für Pathologie

Nach einem arbeits- und diskussionsrei-
chenJahr2015bildetedieSitzungunserer
Arbeitsgemeinschat während der 100.
Jahrestagung derDeutschenGesellschat
für Pathologie in Berlin wieder den Hö-
hepunkt des Jahres. Hierfür konnte ein
mannigfaltiges Vortrags- und Posterpro-
grammaufgestelltwerden,welchesneben
unseren Stammthemen, der Bildbe- und
verarbeitung, wie der Integration neuer
innovativer IT-Lösungen in Forschung,
Lehre und Diagnostik, auch Erfahrungs-
berichte zur computerisierten Pathologie
und der translationalen Forschung sowie
Beiträge zum�emaBiobanken enthielt.

In derWeiterentwicklung der Lehran-
gebote werden neben Einzelbildern und
virtuellenSchnittpräparatenauchzuneh-
mend audiovisuelle Präsentationen ein-
gebunden. In Erlangen wurde unter der
Aufsicht despathologischen Instituts von
Studierenden für Studierende eine ent-
sprechende Plattform entwickelt, in der
mittels Podcasts Lehrinhalte vermittelt
werden.

Im �emenblock der Morphometrie
wurden aus Zürich zum einen die lang-
jährigen Erfahrungen mit der automati-
sierten Quantifizierung von Biomarkern
geteilt, zum anderen mehrere Algorith-
men zur Detektion undAuswertung ent-
sprechender Daten vorgestellt. In die-
sen Algorithmen wurden die Möglich-
keitenvonsogenanntenLibrary-Searches
in Verbindung mit mehrdimensionalen
neuronalenNetzwerkendetaillierterdar-
gestellt. VonbeidenArbeitsgruppenwer-
den wir mit Spannung die weiteren Er-

gebnisse in den kommenden Jahren er-
warten. Da es sich zumeist ummodulier-
te Prozesse handelt, ist hier eine Über-
tragung und Anpassung der verschiede-
nenAlgorithmenauf immunhistochemi-
sche, durchlicht- undfluoreszenzbasierte
Aufnahmen und In-situ-Hybridisierun-
gen gut möglich.

Aus Mannheim wurde ein selbst er-
stelltes Programm zur Visualisierung
der Lymphozytenverteilung in Becken-
kammstanzen vorgestellt, welches auf
der sequenziellen Immunhistochemie
basiert.

Grundlage für entsprechende Pro-
grammierungsansätze ist vor allem eine
genügend gute Bildqualität. Um diese
zu adressieren, wurden von der Berli-
ner Arbeitsgruppe ihre Erfahrungen mit
derselben, wie auch mit deren Messung
berichtet, die sie vor allem durch den
Aufbau und die Durchführung der inter-
nationalen Scanner-Contests gesammelt
hat.

In weiteren Beiträgen zur morpho-
metrischen Ausmessung von Geweben
wurde vor allem die Komplexität der ge-
wonnenen, ot multidimensionalen Da-
tensätze augenscheinlich, die zum einen
inihrerVerwaltung,zumanderenin ihrer
sinnhaten Auswertung eine große Her-
ausforderungdarstellen.Dieswurdeauch
durch die Vorstellung eines Z-Projekts
in der multidisziplinären translationalen
Forschung aus Freiburg offensichtlich.

Aus Berlin wurde in Bezug auf den
�emenkomplex Biobanken die natio-
nale Struktur dargestellt, wobei hier die

Integration der Daten und vor allem de-
ren standardisierter Austausch die Bio-
bankengemeinschatauch inZukuntvor
weitere Herausforderungen stellen wird.

Ein großes �ema in den Posterprä-
sentationen war das sogenannte „deep
learning“. Ein Überbegriff, der auf kom-
plexen mehrdimensionalen neuronalen
Netzwerken basierende Algorithmen be-
schreibt, mit deren Hilfe quasi selbst ler-
nende Programme für die Mustererken-
nung, die Bildanalyse und deren Quan-
tifizierung erstellt werden können.

Im Anschluss an die Vortragssitzung
der Arbeitsgemeinschat fand die regu-
läre Mitgliederversammlung statt, in der
vor allemdie zuküntigeAusrichtung der
AG diskutiert wurde. Da wir unseren
�emenschwerpunkt vor allem inder In-
tegration der Informatik in die Abläufe
in der Pathologie, zusammen mit einer
verstärkten Digitalisierung der Inhalte,
Informationen und Morphologie, auch
als Bindeglied zwischen Forschung und
Routinediagnostiksehen,wurdeeineÄn-
derung des Namens in „Arbeitsgemein-
schat Informatik und Digitale Patholo-
gie“beschlossen.EinentsprechenderAn-
trag zusammen mit den aktualisierten
Statuten der AG wird im Herbst beim
Vorstand der Deutschen Gesellschat für
Pathologie eingereicht werden.

Insgesamt sehen wir auch weiterhin
eine positive Entwicklung in den �e-
mengebietenderAGmiteinersteigenden
Anzahl qualitativ hochwertiger und in-
ternational kompetitiver Beiträge. Dies
wird uns motivieren, neben der jährli-
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chen Sitzung auch während des Jahres
Workshops zu ausgewählten�emen aus
dem Gebiet der Informatik und der di-
gitalen Pathologie zu initiieren.
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