
Ärztliche Kunst im täglichen Dilemma mit mul2morbiden Pa2enten  

Zusammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. med. Dr. phil. Torsten Haferlach, GeschäBsführer und 
Ärztlicher Leiter MLL MVZ GmbH München, durch Dr. med. Wiebke Rösler 

Einen weiten medizinhistorischen Bogen schlug Prof. Dr. med. Torsten Haferlach in seinem Vortrag, 
der den Stellenwert der AI in der hämatologischen DiagnosAk beleuchtete.  
Vor knapp 200 Jahren beschrieb Rudolf Virchow erstmals die Morphologie der Leukämie. Inzwischen 
ist die DiagnosAk hämatologischer Erkrankungen mulAfaktoriell und mulAmethodisch. Doch trotz 
zahlreicher neuer, modernster Verfahren wie der Immunphänotypisierung oder 
molekulargeneAschen DiagnosAk nimmt die morphologische Begutachtung des peripheren 
Blutausstrichs und des Knochenmarks weiterhin eine zentrale Rolle in der DiagnosAk ein. 
Welche Rolle kann AI hier also spielen? Dies legte Prof. Haferlach unter anderem am Beispiel eines 
von ihm und seinem Team entwickelten Blutzellklassifikators vor. Dieser wurde innerhalb der 
BELUGA-Studie (BeUer Leukemia DiagnosAcs through AI) getestet, deren Ergebnisse inzwischen auch 
auf dem amerikanischen Kongress für Hämatologie (ASH) vorgestellt wurden1. Hier wurde über 
10.000 Proben jeweils von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie dem maschinellen DiagnosAk-
Programm analysiert. Während die Menschen knapp 1 Millionen Zellen in 24 Stunden untersuchen 
konnten, erreichte ihr „künstlicher“ Kollege knapp das 5-fache. Die Konkordanz pathologischer Zellen 
lag bei 95%. In der Praxis schlägt der Algorithmus inzwischen einen Befund vor, der vom Mensch nur 
noch bestäAgt werden muss. Neben der Möglichkeit des deutlich höheren Umsatzes an 
Untersuchungen in kürzerer Zeit, ergeben sich hier natürlich auch neue Möglichkeiten für flexibel 
Arbeitszeitmodelle, deren Notwendigkeit nicht zuletzt durch die von der Covid-19 Pandemie 
geprägte letzten Jahre deutlich geworden ist.  
Ähnlich wie in der Beurteilung der Blut- und Knochenmarksausstriche ist auch in der 
Chromosomenanalyse, die einen weiteren wichAgen diagnosAschen Baustein darstellt, viel Erfahrung 
und ein hoher Arbeitsaufwand von Nöten. Auch hier kann miUels digitaler Verfahren der Prozess 
deutlich abgekürzt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass vom Programm vorgeschlagene 
Befunde nur noch von Mitarbeiterinnen mit langjähriger Erfahrung geändert werden dürfen.  
WichAg zu betonen ist bei computerbasierten diagnosAschen Verfahren, dass sich dahinter keine 
„BlackBox“ verbirgt. Es muss für Ausstehende nachvollziehbar sein und bleiben, wie das Programm 
auf die Diagnose kommt. Dies demonstrierte Prof. Haferlach anhand eines Klassifiers zur 
Genomsequenzierung, der anschaulich darstellen kann, warum besAmmte Befunde so und nicht 
anders zugeordnet werden.  
Insgesamt kann inzwischen jeder diagnosAsche SchriU innerhalb der hämatologischen DiagnosAk, 
von der Morphologie über die Immunphänotypisierung bis zur Genomsequenzierung durch AI 
unterstützt werden. Braucht es dann am Ende den Faktor Mensch innerhalb der DiagnosAk gar nicht 
mehr? Dieser sich aufdrängende Frage begegnete Prof. Haferlach mit einem Zitat des US-
amerikanischen Autors Eric Topol: „AI will not replace physicians. However, physicians who use AI will 
those who don´t.“ Die Hoffnung besteht darin, durch den Einsatz von AI wieder mehr Zeit für unsere 
PaAenAnnen und PaAenten zu finden. Eine These, die im Anschluss des Vortrags durchaus kriAsch im 
Plenum diskuAert wurde.  
So blieb zum Abschluss des Vortrags aber das versöhnliche Bild „Der Kuss“ von Gustav Klimt. Wie 
auch die hämatologische DiagnosAk nicht mehr nur auf einem Verfahren aulaut, sondern durch die 
KombinaAon an Stärke und Validität gewinnt, so sollte man „Mensch und Maschine“ nicht als Gegen- 
sondern als Miteinander verstehen. Und damit war in diesem hochinteressanten Vortrag nicht nur 
zeitgeschichtlich wieder ein Bogen zur Morphologie des Rudolf Virchow geschlagen.  
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