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1. Motivation und Einführung
”

The arithmetic of life does not always have a logical answer.“, Inshirah
Abdur-Rauf

1.1. Einführung in die Modellierung der
Krebserkrankung
Die Erforschung von Krebserkrankungen und deren Behandlungsmethoden macht
bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts große Fortschritte. Unterschiede der
Krebsarten wurden untersucht, Behandlungen entwickelt und erfolgreich eingesetzt und vor allem die Fortschritte im molekularbiologischen Bereich halfen die
dahinterstehenden Systeme genauer zu verstehen.
Geht es darum die grundlegenden Mechanismen im Körper zu untersuchen,
kommt die experimentelle Forschung jedoch schnell an ihre Grenzen, sei es aus
Gründen des Aufwands oder der Möglichkeiten Messungen durchzuführen und
Gewebe zu entnehmen. Es ist ethisch nicht vertretbar Krebspatienten als Kontrollgruppe zu bestimmen, um zu sehen, wie der Tumor sich entwickelt, wenn
man ihn nicht bekämpft. Als mächtiges Instrument, um komplexe Systeme zu
beschreiben, verschiedene Szenarien durchzuspielen und Anwendungen zu optimieren, bietet daher die mathematische Modellierung einen möglichen Weg um
die Forschung voranzubringen [2].
Erste Modellierungsansätze Anfang der 30er Jahre beschreiben das Tumorwachstum und die Einwirkung von Bestrahlung auf das Tumorgewebe. Mit der
Zeit wurden Schädigungen des gesunden Gewebes, Wahrscheinlichkeiten für Zellmutationen, das Immunsystem und viele andere Faktoren mit einbezogen. Ein
Überblick über die Geschichte der Krebsmodellierung ist in [4] gegeben.
Heute wie damals gilt im Bereich von Krebserkrankungen die Chemotherapie
als erfolgreichste Behandlungsmethode, wobei jedoch nicht jede Krebsart gleichermaßen auf die Therapie anspricht. So entwickeln sich immer komplexere Behandlungsansätze, wie ergänzende chirurgische Eingriffe, Strahlen-, oder Immuntherapien, sowie die Kombination mehrerer Chemotherapeutika, die es zunehmend
schwieriger machen, die verschiedenen Einflüsse der Therapiekomponenten noch
intuitiv erfassen zu können. Trotzdem wird weiterhin auf Erfahrung gesetzt, alte
Konzepte werden auf neuartige Therapien übertragen und es wird zu Recht angezweifelt, ob diese empirisch entwickelten Methoden die bestmögliche Behandlung
gerwährleisten [21]. So wird z. B. die individuelle Dosis von Chemotherapeutika
anhand der Körperoberfläche berechnet, obwohl ein direkter Zusammenhang fraglich ist. Letztere Fragestellung wird in dieser Arbeit noch ausführlicher diskutiert.
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Ein komplexes System wie eine Krebserkrankung und deren Behandlung zu
modellieren, ist sehr schwierig. Zum einen sind klinische Daten wie Medikamentenspiegel schwer zu erheben, da nicht alle Medikamente gleichermaßen im Blut
zirkulieren oder eindeutig nachweisbar sind, zum anderen sind die zellbiologischen
Systeme sehr komplex und nicht vollständig entschlüsselt und verstanden. Diese
sind aber grundlegend für das Verständnis von Krankheiten und damit zusammenhängenden Vorgängen im Körper.
In der Literatur finden sich meist Modelle, die aus theoretischen Überlegungen
entwickelt wurden. Ein häufig benutztes ist ein Kompartiment-Modell eines konkurrierenden Systems aus Tumor-, Immun- und gesunden Gewebszellen [7, 23,
32, 48]. Dabei wird angenommen, dass diese Zellarten um Ressourcen konkurrieren, und man schätzt für jeden der Konkurrenzterme einen eigenen Parameter. Zudem wird die Anzahl der beschriebenen Kompartimente, die die jeweilige Zellart repräsentieren häufig erweitert weil immer mehr Systemkomponenten miteinbezogen werden, und in der Realität unzählige Faktoren mitspielen.
Das Problem ist, dass nur ein Bruchteil der Parameter wirklich anhand von Daten bestimmt und überprüft werden kann. So wird zwar ein Modell mit biologisch interpretierbaren Parametern entwickelt, jedoch werden die Modelle dadurch schnell überparametrisiert: Die Modellgleichungen können durch entsprechende Schätzungen an jede beliebige Kurve angepasst werden.
Dasselbe gilt für zellzyklus-spezifische Modelle, die die Zellen in ihrer jeweiligen Phase des Zellteilungs- und Reifeprozesses beschreiben, da viele Medikamente
auch phasenspezifisch wirken (z.B. [26]). Genaue Anteile von Zellen in einer dieser Phasen zu bestimmen,ist jedoch nicht möglich und so müssen auch hier die
meisten Parameter geraten oder geschätzt werden. Ziel sollte aber sein, die Anzahl nicht erhebbarer Parameter so klein wie möglich zu halten. Einen Überblick
über Modellierungsansätze für Chemotherapien, sowie deren Vor- und Nachteile
geben [17] und [48].
Neben den rein theoretisch basierten Modellen wurden auch solche unter Verwendung präklinischer Daten entwickelt. So modellieren Hahnfeldt et al. [16] das
Wachstum implantierter Tumoren in Mäusen im Rahmen einer Anti-AngiogeneseTherapie. Als Angiogenese wird die Bildung neuer Blutgefäße durch Migration
und Proliferation des Endothels (die Gefäßinnenwand auskleidende Zellen), ausgelöst durch Wachstumsfaktoren, bezeichnet. Bei erwachsenen Menschen spielt
sie insbesondere in der Gewebsregeneration, wie zum Beispiel nach Verletzungen,
eine Rolle. Die Therapie der Anti-Angiogenese basiert auf der Annahme, dass
ein Tumor neben dem natürlich gegebenen Blutgefäßsystem zusätzliche, eigene
Gefäße zur Versorgung braucht um zu wachsen. Der Therapieansatz zielt also
nicht auf die Zerstörung der Tumorzellen, sondern der den Tumor versorgenden
Gefäße ab, um so den Tumor verhungern“ zu lassen. In der Forschung werden
”
die meist menschlichen Tumore direkt unter die Haut der Mäuse implantiert.
Um zu verhindern, dass der Körper des Tieres den Fremdkörper abstößt, werden
die Mäuse immunsupprimiert, das heißt, dass die Immunreaktion praktisch komplett unterdrückt wird, die Tiere nur noch in vollständig keimfreier Umgebung lebensfähig sind und auch hier nach kurzer Zeit verenden. Unter diesen Umständen
kann der Tumor allerdings freier wachsen – ein entsprechendes Ausschalten des
menschlichen Immunsystems ist nicht möglich – und auch sonst verhält sich der
Tumor unter der Haut anders als in den Organen, in denen er beim Menschen
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vorkommt. Das Wachstum der Maus-Tumore als Grundlage für die Beschreibung
des Wachstums der Tumore bei Menschen zu verwenden, ist deshalb sehr kritisch.
Auch in vitro erhobene Daten wie im Modell von Kozusko et al. [26] können
zwar helfen Mechanismen besser zu verstehen, lassen sich allerdings nicht ohne
weiteres auf den Menschen übertragen, da die Gegebenheiten im Reagenzglas andere sind.
Allgemein können Ärzte von den Fortschritten der theoretischen Forschung profitieren wenn es um das Verständnis der Systeme geht. Für die praktische Anwendung sind diese Theorien jedoch nicht genügend ausgereift und die Grundlage
für die Entwicklung erfolgreicher und individuell angepasster quantitativer Therapieprotokolle ist nicht gegeben.
Mit qualitativen Modellen erhofft man sich jedoch zumindest Aussagen über die
Behandlungsstrategie machen zu können: Soll eine hohe Dosis auf einmal gegeben werden oder kleinere Dosen über einen längeren Zeitraum verteilt? Sollten am
Anfang der Therapie gleich die maximalen Dosen gegeben werden oder später?

1.2. Ziel und Überblick dieser Arbeit
Langfristiges Ziel der Modellierung ist es ein datenbasiertes, deskriptives Modell
zu entwickeln, das alle wichtigen Komponenten der Chemotherapie vereint und
so als Grundlage für die Erstellung individueller Therapieprotokolle geeignet ist.
Dafür werden in dieser Arbeit Methoden und Ergebnisse von explorativer Datenanalyse und Parameterschätzung besprochen.
Das Modell wird an aktuelle Daten aus fünf Krebs-Chemotherapie-Studien
angepasst, bei deren Patienten ein solider Gehirntumor, ein sogenanntes NonHodgkin-Lymphom, diagnostiziert wurde. Dabei handelt es sich um eine Wucherung der weißen Blutkörperchen (Lymphozyten) im zentralen Nervensystem
(ZNS). Genaueres zur Krankheit und den Grundlagen der Chemotherapie wird im
ersten Kapitel der Arbeit erläutert. Da komplexe Modelle wie das hier betrachtete
nicht analytisch gelöst werden können, werden die verwendeten numerischen Verfahren, sowie die in der Analyse genutzten statistischen Methoden beschrieben.
Nach Darlegung der mathematischen Grundlagen wird zwei zentralen Fragestellungen nachgegangen, die in einer explorativen Datenanalyse untersucht werden.
Dabei werden auch relevante Visualisierungsmethoden vorgestellt.
In den Studien wurden während des gesamten Therapieverlaufs Blutwerte unter anderem für die Beobachtung von Nieren und Leber erhoben. Diese Organe
sind in der Pharmakokinetik (PK), dem dynamischen Verweilzeit-Verhalten der
Medikamente im Körper, und bei der Toxizität entscheidend, da über beide Organe Medikamente ausgeschieden bzw. abgebaut werden. Insbesondere in der Frage
der individuellen Dosierung ist es von großer Bedeutung zu wissen, wie viel vom
Medikament wirksam ankommt und wie lange es im Blutkreislauf bleibt. Bisher
ist völlig unklar, warum die Spitzenspiegel im Blut bei konstanter Dosierung von
Patient zu Patient und von Gabe zu Gabe variieren. Bei vielen Medikamenten
erhöht sich die Aufnahmefähigkeit mit der Anzahl der Gaben, jedoch scheinen
die Serumspitzenspiegel in der Chemotherapie willkürlich zu schwanken. Zudem
wird überprüft, ob die Auswirkung eines erhöhten Kreatininspiegels (Parameter
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für Nierenfunktion) auf die Eliminationsrate (Clearance) in den Daten erkennbar
ist und so als zuverlässiges Kontrollmaß in Frage kommt. Dieser Frage wird in
der explorativen Datenanalyse (Abschnitt 4.2) nachgegangen und zwei für diese
Probleme repräsentative Parameter, einerseits der Anteil des gemessenen Spitzenspiegels an der absoluten Dosis und andererseits die Clearance, werden in
Abschnitt 5 geschätzt.
Neben der Dosierungsstrategie wird in den Studien ein neuer Ansatz in der
Chemotherapie bei Non-Hodgkin-Lymphomen erprobt: Sie wird um eine Therapie
mit dem Antikörper Rituximab erweitert. Dieser bietet gegenüber herkömmlichen
Chemotherapeutika den Vorteil, nur mit speziellen Oberflächenmerkmalen (Antigenen) markierte Zellen, hier die wuchernden B-Lymphozyten, zu schädigen und
minimalen Schaden an gesundem Gewebe anzurichten. Bisher ist diese Therapie
noch nicht ausreichend erforscht und nur als Kombinationstherapie einsetzbar –
es gibt aber erste Erfolg versprechende Studien [28]. Für diese Arbeit stellt sich
die Frage, ob das Rituximab modellierbare, also messbare Auswirkungen auf Leukozyten und Therapieerfolg hat, die in die Modellgleichungen mit aufgenommen
werden sollten.
In Kapitel 5 wird ein neu entwickeltes Modell vorgestellt, das Tumorwachstum mit Medikamenteneinwirkung, Leukozytendynamik zur Überwachung der
Toxizität und Pharmakokinetik beinhaltet. Neben der Frage, wie gut die Modellgleichungen die Daten beschreiben können, wird auch die oben erläuterte Problematik der für die Dosierung entscheidenden Faktoren anhand der geschätzten
Modellparameter untersucht.
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2. Grundlagen aus Medizin und
Biologie
Im Folgenden werden die medizinisch/biologischen Grundlagen dargestellt. Die
entscheidenden Mechanismen im Körper, sowie allgemeines über Gehirntumore,
Chemotherapien und deren Medikamente werden dargestellt, sofern sie für das
Verständnis der Arbeit wichtig sind.

2.1. Primäre ZNS-Lymphome
2.1.1. Die Krebserkrankung
Weiße Blutkörperchen (Leukozyten) sind die Zellen des Immunsystems, wobei mit
einem Anteil von etwa einem Viertel die Lymphozyten (Abb. 2.1.1) die wichtigste
Rolle in der Immunabwehr spielen (siehe Abschnitt 2.1.3) [27]. Bei den hier betrachteten Non-Hodgkin-Lymphomen handelt es sich um bösartige Wucherungen
von B-Lymphozyten, einer Lymphozyten-Unterart. Treten diese Wucherungen im
Blut auf, spricht man von einer Leukämie, bei Auftreten der Wucherung in Gehirn, Hirnhaut, oder Rückenmark von einem Lymphom des zentralen Nervensystems (ZNS). Als primär wird der initiale solide Tumor bezeichnet, der ausmessbar
ist und so die Grundlage zur Bemessung des Therapieerfolgs liefert. Zusätzlich
können über zirkulierende B-Lymphozyten auch Metastasen in anderen Teilen des
Körpers (besonders in Lymphknoten) gebildet werden. Um auch die letzten noch
zirkulierenden Tumorzellen zu zerstören, die trotz vollständiger Reduktion des
soliden Tumors überleben können und so einen Rückfall ermöglichen, wird zum
Abschluss der Chemotherapie eine einmalige hohe Dosis von Chemotherapeutika
gegeben. Dabei werden allerdings auch die lebensnotwendigen Blutstammzellen
zerstört, die deshalb im Anschluss an diese sehr hohe Dosis im Rahmen einer
Blutstammzelltransplantation regeneriert werden (mehr dazu in Abschnitt 2.2.2).
Die mediane Überlebenszeit bei primären ZNS-Lymphomen beträgt ein bis zwei
Monate [38]. Betroffen sind vor allem ältere Menschen zwischen 50 und 80 Jahren
und durch andere Krankheiten Immungeschwächte wie Aidskranke.

2.1.2. Tumorwachstum
Zunächst ist Krebs nichts anderes als eine unkontrollierte Proliferation von körpereigenen Zellen, ausgelöst durch Mutationen in der DNA [48]. Ist durch mehrere
solche Mutationen eine erste Krebszelle entstanden, führt die Zellteilung (Verdopplung in jeder Generation) zu einem initialen exponentiellen Wachstum des
Tumors. Von langfristig unbegrenztem Wachstum ist dabei nicht auszugehen, da
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Abbildung 2.1.1.: Überblick der Leukozytenarten. Gegenstand dieser Arbeit sind vor
allem die B-Lymphozyten der lymphatischen Zelllinie

Platzangebot, Versorgungsmöglichkeiten über Blutgefäße und andere für die Entwicklung des Tumors grundlegende Faktoren nicht unbeschränkt vorhanden sind.
Man geht deshalb davon aus, dass sich die natürliche Wachstumskurve nach einer gewissen Zeit einer oberen Schranke annähert. Da die Zellteilungsrate von
Tumorzellen höher ist als bei den meisten anderen Zellarten, wird dem Tumor
ein ungewöhnlich schnelles und somit unkontrolliertes Wachstum (Wucherung)
ermöglicht.

2.1.3. Die körpereigene Immunabwehr und die Behandlung
mit Antikörpern
Welche Rolle die körpereigene Immunabwehr bei der Bekämpfung von Krebs
spielt, wird in der Fachwelt diskutiert [33, 48]. Zwar kann das Immunsystem die
bösartige Wucherung zunächst nicht alleine beseitigen, da körpereigene Zellen
nicht unbedingt als gefährlich wahrgenommen werden, trotzdem gehen Experten
davon aus, dass bei Reduktion auf eine genügend kleine Tumorgröße die eigene
Immunabwehr einen entscheidenden Beitrag zur endgültigen Heilung liefert.
Vor der eigentlichen Chemotherapie, wird in diesem Zusammenhang die neu
entwickelte Behandlung mit Antikörpern (Rituximab) erläutert. Rituximab ist
ein biotechnologisch hergestellter Antikörper, der sich allein gegen das Zelloberflächenmolekül CD20 richtet. Antikörper werden normalerweise von B-Lymphozyten gebildet, um Fremdkörper, wie Krankheitserreger, anhand ihrer Oberflächenmerkmale zu binden und so unschädlich zu machen.
Vorteil der Rituximab-Behandlung ist, dass keine anderen Zellen als B-Lymphozyten zerstört werden, weil CD20 ausschließlich von B-Lymphozyten präsentiert wird. Damit ist diese Behandlung die erste, die nicht wie herkömliche Chemotherapeutika auch unspezifisch Zellgewebe zerstört, sondern nur einen unerheblichen Teil des gesunden Gewebes und deshalb eine Erhöhung des Therapieerfolgs ohne zusätzliche Nebenwirkungen bewirkt. Bisher handelt es sich jedoch
um einen die Chemotherapie unterstützenden Ansatz, der nur als Kombinati-
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Abbildung 2.1.2.: Funktionsweise von Antikörpern an Antigenen. Der monoklonale
Antikörper kann im Gegensatz zum polyklonalen nur ein bestimmtes Oberflächenmerkmal binden und aktiviert das Immunsystem zur
Zerstörung dieser Zellen.

onstherapie anwendbar ist, da z.B. Unterschiede in Ansprechraten und andere
Voraussetzungen noch nicht geklärt sind [28].

2.2. Der Therapieablauf
In diesem Abschnitt wird die Chemotherapie, mit den hauptsächlich agierenden
Medikamenten, sowie die Blutstammzelltransplantation, beschrieben.

2.2.1. Chemotherapie
Die gewöhnliche Chemotherapie basiert auf Medikamenten, die direkt das Tumorgewebe schädigen. Häufig werden dazu verschiedene Zytostatika (die Zellproliferation hemmende Medikamente) kombiniert, um mit einer Dosis möglichst viele
Tumorzellen zu schädigen. Sich teilende Zellen reagieren unterschiedlich auf die
Zytostatika, je nachdem, ob sie sich gerade in der Phase der DNA-Verdopplung
oder der eigentlichen Teilung des Zellkörpers (Mitose) befinden. Einige der Zytostatika verändern die DNA um die Zelle unschädlich zu machen, andere greifen
in den Prozess der Mitose ein.
Das in dieser Arbeit untersuchte Therapieprotokoll basiert auf dem Chemotherapeutikum Methotrexat.
Methotrexat (MTX): Methotrexat wirkt als Folsäure-Antagonist und hemmt
das Enzym Dihydrofolat-Reduktase (DHFR), das die Folsäure in Dihydrofolsäure
und diese in Tetrahydrofolsäure (THF) umwandelt. THF ist Lieferant verschiedener Molekülgruppen, die zur Replikation der DNA notwendig sind [5]. Die Zelle
wird im Teilungsprozess gestört, weshalb sich besonders schnell teilende Zellen,
wie Tumorzellen, verstärkt betroffen sind. Das MTX wird größten Teils renal
(über die Nieren) ausgeschieden.
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Leukovorin : Folinsäure (Leukovorin) wird als Gegenmittel von MTX eingesetzt, um schwere Vergiftungen der Schleimhäute und des Knochenmarks zu
vermeiden. MTX ist ein kompetitiver DHFR-Hemmer, das heißt, dass das MTXMolekül das Enzym bindet und damit hemmt. Leukovorin, als Abkömmling der
Tetrahydrofolsäure, ersetzt die Folsäure in schon umgewandelter Form. In der
Regel wird es nach ca. 24 Stunden als Infusion gegeben, bis der MTX-Spiegel
eine kritische Grenze von 0, 1 µM/l unterschritten hat.
Da anzunehmen ist, dass eine maximale MTX-Dosis eine maximale Tumorreduktion bewirkt, werden häufig Hochdosis-Therapien angewandt. Diese maximale
Dosis wird in einem minimalen Zeitraum gegeben, um sich die höhere Teilungsrate
von Tumorzellen zu Nutze zu machen und die größte Effizienz zu erreichen, bevor
zu viele gesunde Zellen sterben. Das ganze spielt sich daher an einer letalen Grenze
ab: eine zu hohe Dosis oder zu späte Gegenmaßnahme führt schnell zu lebensbedrohlichen Nebenwirkungen, wie der Knochenmarkstoxizität, einer drastischen
Reduktion der weißen Blutkörperchen, oder irreparablen Organschäden [21, 30].

2.2.2. Stammzelltransplantation
Wie bereits erwähnt wird im Anschluss an die eigentliche Therapie eine finale
sehr hohe Medikamentendosis gegeben, die nur mit Hilfe der autologen Blutstammzelltransplantation durchführbar ist. Eigene Blutstammzellen werden dabei während der Chemotherapie entnommen und aufbewahrt. Nach der besagten
finalen Medikamentengabe, die einen Großteil der zirkulierenden Zellen zerstört
hat, werden die vorher entnommenen Stammzellen wieder injiziert, um mit Hilfe
unterstüzender Hormone neue Blutstammzellen zu bilden. Vor allem bei NonHodgkin-Lymphomen konnte durch diese Vorgehensweise eine höhere Therapieansprechrate mit verringerten Langzeitschäden beobachtet werden [18].

2.3. Medikamente
Pharmakokinetik (PK)
Die Pharmakokinetik wird in [44] definiert als Untersuchung der zeitlichen
Verläufe und Stoffwechselprodukte in verschiedenen Körperflüssigkeiten und Gewebsarten. Sie umfasst die Aufnahme, die Verteilung, Um- und Abbau, sowie die
Ausscheidung.
Bei der Aufnahme spielt der Begriff der Bioverfügbarkeit eine wesentliche Rolle,
der den Anteil des Medikaments beschreibt, der aktiv im Blutkreislauf ankommt
und dort nachweisbar ist. Ein bekanntes Problem der Forschung und auch der
Modellierung in dieser Arbeit ist das der individuellen Aufnahme der Medikamente je Patient und Gabe. Der zweite zentrale Begriff in der PK-Modellierung
ist die Clearance (Eliminationsrate) des Medikaments, der Abbau und Ausscheidung beschreibt [36, 37].
Viele Chemotherapeutika werden in der Leber sowohl in ihre wirksame Form
umgewandelt, als auch abgebaut, weshalb dieses Organ speziell beobachtet wird.
Bilirubin ist ein Stoff, der in der Leber umgewandelt wird. Wird diese beschädigt,
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ist der Umwandlungsprozess gestört und erhöhte Werte des ursprünglichen Bilirubins können im Blut nachgewiesen werden. So kann der Bilirubin-Serumspiegel als
Indikator für die Leberfunktion erhoben werden. Allerdings können diese Werte
allein die Leberstoffwechselaktivität nicht ausreichend beschreiben, da jene von
der allgemeinen Leberfunktion abhängt.
Ausgeschieden werden die meisten Chemotherapeutika, wie auch Methotrexat,
über die Nieren oder die Gallenwege. Die Nierenfunktion spielt demnach eine
wichtige Rolle für die Clearance der Medikamente, und somit die Dauer der toxischen Wirkung der Stoffe auf den Körper. In der Praxis werden Medikamentendosen oft in Abhängigkeit der Kreatinin-Clearance korrigiert, da Kreatinin ein gut
messbarer Stoffwechselparameter der Niere ist. Sind die Kreatinin-Werte erhöht,
kann man von einer Störung der Nierenfunktion ausgehen.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Dosierung solcher
Medikamente. Üblicherweise wird die maximal mögliche Dosis, bemessen an der
Körperoberfläche und intuitiv aufgrund von Reaktionen des Körpers, wie Blutwerten oder allgemeinem gesundheitlichen Zustand, gegeben. Zusammenhänge
mit Größen wie Gewicht, Body-Mass-Index, Kreatinin-Serumspiegel und individueller Clearance müssen untersucht werden. Ein besonderes Anliegen in dieser
Arbeit ist es, die intuitiven Ansätze und auf Erfahrung basierenden Praktiken in
der Medizin, wie z.B. das Maß der Körperoberfläche mit anschließender Augen”
maß“-Korrektur, kritisch zu hinterfragen.

2.3.1. Ergänzende Chemotherapeutika und sonstige
Medikamente
Neben den bereits in Abschnitt 2.2 beschriebenen Medikamenten Methotrexat
und Leukovorin, werden noch unterstützende Medikamente gegeben, die hier kurz
dargestellt werden.
Procarbazin, Lomustin, Carmustin
Alkylantien wie Procarbazin oder Nitrosoharnstoffe lagern Alkylgruppen (Molekül aus Kohlen- und Wasserstoffatomen) an die DNA an und machen sie damit unlesbar [22]. Der Nitrosoharnstoff Lomustin (auch CCNU – ChlorethylCyclohexyl-Nitroso-Urea) ist dazu besonders für die Behandlung von Hirntumoren geeignet, da er die Blut-Hirnschranke überwindet. Diese Eigenschaft zeichnet
auch Carmustin (BCNU – Bis-Chlorethyl-Nitroso-Urea) aus, jedoch mit höheren
Nebenwirkungen, wie Knochenmarktoxizität. Die genannten Stoffe werden gewöhnlich nur als Kombinationstherapien eingesetzt.
AraC, Thiotepa
Arabinosyl-Cytosin (AraC) ist ein zellschädigendes Chemotherapeutikum, das
die DNA-Synthese stört. Wie eine klinische Studie von DeAngelis at al. [10]
zeigt, wird Ara-C schneller im Plasma als in der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit
(Zerebrospinalflüssigkeit) abgebaut und eignet sich daher besonders für ZNSLymphome.
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Thiotepa (TT) gehört wie die Nitrosoharnstoffe zur Gruppe der Alkylantien
und wird schon seit etwa 50 Jahren zur Behandlung von Krebserkrankungen
eingesetzt, jedoch mit hohen Nebenwirkungen, unter anderem einer erheblichen
Knochenmarkschädigung.
Dexamethason
Der Entzündungshemmer Dexamethason verstärkt die Aktivität von Lymphozyten und unterdrückt oder schwächt so das Lymphom, bevor die eigentliche
Chemotherapie beginnt. Allerdings gefährdet es auch Knochen und Muskelgewebe und kann unter anderem zu Osteoporose oder Diabetes mellitus führen.

2.4. Blutwerte
Hier sollen die Blutwerte erläutert werden, die insbesondere im Rahmen der explorativen Datenanalyse untersucht werden.
Gamma-GT
Die Gamma-Glutamyl-Transferase ist ein Enzym, das in der Leber vorkommt
und bei Erkrankungen erhöhte Aktivität zeigt. Bei normalen Gamma-GT-Werten
kann eine Erkrankung nahezu ausgeschlossen werden. Bei erhöhten Werten ist die
Diagnose nicht eindeutig, die GGT ist aber der empfindlichste Parameter für Leberschäden. Warum die Werte bei Gehirntumoren generell leicht erhöht sind. ist
noch nicht geklärt. Als normal werden für Frauen 38 U/l und für Männer 55 U/l
angenommen.
Kreatinin
Kreatinin ist ein Stoffwechselparameter zur Überwachung der Nierenfunktion.
Mit dessen Hilfe können Abbauraten von Medikanten, die über die Niere ausgeschieden werden, berechnet und kontrolliert werden. Der Blutplasmaspiegel hängt
allerdings von Muskelmasse, Geschlecht, Alter und Nierenfunktion ab. Normwerte sind in Tabelle 2.1 dargestellt.
Altersgruppe
bis 70
70 - 79
über 79
80 - 89
über 89

männlich weiblich
mg/dl
unter 1.4
unter 1.2
unter 1.7
unter 1.4
1.9
unter 1.5
unter 1.6

Tabelle 2.1.: Normalbereiche von Kreatinin-Serumspiegel nach Alter und Geschlecht.
Leukozyten
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Die Leukozyten werden durch die sogenannte Durchflusszytometrie differenziert. Dabei strömen in einer dünnen Kapillare Zellen einzeln hintereinander durch
einen Laserstrahl, der anhand der Lichtstreuung die jeweilige Zellart erkennen
und zählen kann. Dafür werden die Zellen auch häufig mit fluoreszierenden Antikörpern markiert.
Normwerte von Leukozyten bei gesunden Erwachsenen bewegen sich zwischen
4 × 109 /l und 10 × 109 /l.
LDH
Die Lactatdehydrogenase ist ein Enzym, das im Blut nachweisbar ist. Sie wird
als Indikator für erhöhte Gewebszerstörung eingesetzt, da sie im Rahmen von
Zellverfall eine erhöhte Aktivität im Blut aufweist. Als Referenzbereich wird ein
Wert < 245 U/l angegeben.
T-Bilirubin
Bilirubin ist ein Abbauprodukt von Hämoglobin (roter Blutfarbstoff), wird
in der Leber weiterverarbeitet und mit der Galle in den Darm ausgeschieden.
Das Gesamtbilirubin (total bilirubin) im Serum liegt im Normalfall unter 1,2
mg/dl. Bei erhöhten Werten kommt es zur Gelbsucht. Somit ist das Bilirubin ein
Parameter zur Kontrolle der Leberfunktion.
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3. Mathematische Grundlagen
”

Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas“, Albert Einstein

3.1. Dynamische Systeme
Viele naturwissenschaftliche Phänomene lassen sich durch dynamische Systeme
mathematisch beschreiben. Ein dynamisches System ist ein mathematisches Modell eines zeitabhängigen Prozesses, der in dieser Arbeit durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben wird.

Definition 3.1.1 (System Gewöhnlicher Differentialgleichungen).
Sei G ⊂ R × Rn und die Funktion
f : G → Rn
(t, y) 7→ f (t, y),
stetig, dann ist
ẏ = f (t, y(t))

(3.1)

ein System von n Differentialgleichungen erster Ordnung. Gesucht ist eine auf
einem Intervall I = [t0 , tf ] ⊂ R definierte, differenzierbare Funktion y = y(t) in
Abhängigkeit der Zeit t, als Lösung des Systems (3.1) mit







ẏ1 = f1 (t, y1 , ..., yn ),



y1
f1





 ẏ = f (t, y , ..., y ),
2
2
1
n
 .. 
 .. 
y =  .  und f =  .  in
.

..








yn
fn

 ẏ = f (t, y , ..., y )
n
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n

1

n

Die Lösung des Systems (3.1) ist eine auf I ⊂ R definierte differenzierbare Funktion
ϕ : I → Rn mit
Γϕ = {(t, y) ∈ I × Rn : y = ϕ(t)} ⊂ G,
d.h. der Graph von ϕ ist in G enthalten und
ϕ̇(t) = f (t, ϕ(t)) für alle t ∈ I.
In einer Differentialgleichung erster Ordnung kommen nur Ableitungen erster Ordnung vor. Für diese Arbeit sind ausschließlich solche relevant.
Um Existenz und Eindeutigkeit der Lösungen der gewöhnlichen Differentialgleichungen zu garantieren werden im Folgenden einige Bedingungen vorgestellt.
Definition 3.1.2. Sei G ⊂ R×Rn und f : G → Rn . f genügt in G einer LipschitzBedingung mit der Lipschitz-Konstanten L ≥ 0, wenn für alle (t, y), (t, ỹ) ∈ G
gilt
kf (t, y) − f (t, ỹ)k ≤ Lky − ỹk.

(3.2)

f genügt in G lokal einer Lipschitz-Bedingung, falls jeder Punkt (a, b) ∈ G eine
Umgebung U besitzt, so dass f in G ∩ U einer Lipschitz-Bedingung mit einer
gewissen Konstanten L ∈ R+ genügt.
Theorem 3.1.3. Sei G ⊂ R × Rn offen und
f : G → Rn
(t, y) 7→ f (t, y)
eine bzgl. der Variablen y = (y1 , . . . , yn ) stetig partiell differenzierbare Funktion.
Dann genügt f in G lokal einer Lipschitz-Bedingung.
Beweis: siehe [13].

Theorem 3.1.4 (Eindeutigkeit). Sei G ⊂ R × Rn und f : G → Rn eine stetige
Funktion, die lokal einer Lipschitz-Bedingung genügt. Seien weiter ϕ, ψ : I → Rn
zwei Lösungen der Differentialgleichung
ẏ = f (t, y)
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über einem Intervall I ⊂ R. Gilt dann
ϕ(t0 ) = ψ(t0 ) für ein t0 ∈ I,
so folgt
ϕ(t) = ψ(t) für alle t ∈ I.
Beweis: siehe [13].

Theorem 3.1.5 (Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Picard-Lindelöf). Sei
G ⊂ R×Rn offen und f : G → Rn eine stetige Funktion, die lokal einer LipschitzBedingung genügt. Dann gibt es zu jedem (a, c) ∈ G ein  > 0 und genau eine
Lösung
ϕ : [a − , a + ] → Rn
der Differentialgleichung ẏ = f (t, y) mit der Anfangsbedingung ϕ(a) = c.
Beweis: siehe [13].
Es gibt zwei Arten von zu lösenden Problemen für Differentialgleichungen: Anfangswertprobleme und Randwertprobleme. In dieser Arbeit werden Anfangswertprobleme betrachtet.

Definition 3.1.6 (Anfangswertproblem). Unter einem Anfangswertproblem für
eine Differentialgleichung 1. Ordnung versteht man die Aufgabe, eine differenzierbare Funktion y(t) zu finden, die das System (3.1) löst und die Anfangsbedingung
y(t0 ) = y0 erfüllt.
Auf Grundlage dieser kurzen theoretischen Einführung von Differentialgleichungen werden im folgenden Abschnitt einführende Beispiele für die Modellierung
des Tumorwachstums vorgestellt.

3.1.1. Populationsdynamik
Das Wachstum von Krebszellen kann durch einfache Modelle der Populationsdynamik dargestellt werden [11]. Basierend auf den Prinzipien der Zellteilung wird
zunächst von unbegrenztem initialen Wachstum ausgegangen, dem exponentiellen
Wachstum
ẏ(t) = λ · y(t)
(3.3)
mit Wachstumsrate λ ∈ R.
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Da die Größe von Populationen wie auch die Anzahl von Tumorzellen in der
Regel nicht ins Unendliche wächst, erweitert man die Gleichung um eine maximale
Größe ymax , bindet den Wachstumsfaktor an die Populationsgröße und erhält so
das logistische Wachstum
ẏ(t) = λ(ymax − y(t)) · y(t).

(3.4)

mit analytischer Lösung
ymax y0
y0 + (ymax − y0 )e−ymax λ(t−t0 )
Um Tumorwachstum zu beschreiben hat sich auch das Gompertz’sche Wachstumsmodell


y
ẏ = −λy · ln
(3.5)
ymax
y(t) =

von 1825 bewährt. Dabei ist y = y(t) die Anzahl der Individuen zum Zeitpunkt
t, λ die Wachstumsrate und ymax die maximale Kapazität, an die sich die Kurve
annähert.
Und auch hier lässt sich eine analytische Lösung bestimmen:
V0

−λt

y(t) = ymax eln ymax e

Der hauptsächliche Unterschied in den beiden Gleichungen ist, dass die GompertzDynamik zunächst langsamer wächst, was dadurch erklärt werden könnte, dass
sich der Tumor zunächst ein versorgendes Blutgefäßsystem aufbauen muss. Ob
das auch auf Wucherungen von Blutkörperchen wie den Lymphomen zutrifft ist
jedoch offen.

Abbildung 3.1.1.: Wachstumsfunktionen Logistisch“ mit K = 500, V0 = 100 und
”
Wachstumsrate λL = 0.000005, sowie Gompertz“ mit λG =
”
0.0025
Die komplexen Modelle der Praxis lassen sich nicht einfach analytisch lösen, man
benötigt numerische Methoden, die im Folgenden erläutert werden.
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3.2. Numerische Methoden
3.2.1. Anfangswertprobleme
Anfangswertprobleme werden numerisch mit Hilfe von Ein-, oder Mehrschrittverfahren iterativ gelöst. Der Unterschied ist, dass bei Einschrittverfahren der Wert
jeweils aus dem direkten Vorgänger berechnet wird, während Mehrschrittverfahren mehrere vorhergehende Werte benutzen. Allgemein lassen sich Einschrittverfahren zur Lösung von Anfangswertproblemen wie folgt beschreiben [43].
Mit Hilfe der Verfahrensfunktion φ(t, y; h; f ), Startwerten t0 , y0 , der Schrittweite
h und Näherungen ηi für yi := y(ti ) der exakten Lösung erhält man folgendes
Verfahren:
η0 : = y0 ,
für i = 0, 1, 2, . . . ,
ηi+1 : = ηi + hφ(ti , ηi ; h; f ),
ti+1 : = ti + h.

In einem Mehrschrittverfahren oder r-Schrittverfahren mit r > 1 zur Lösung
des Anfangswertproblems
ẏ = f (t, y), y(t0 ) = y0
benötigt man für die Berechnung eines Näherungswerts ηj+r für y(tj+r ) die r
Näherungswerte ηk ≈ y(tk ) für die Lösung an den r Stellen tk ,
k = j, j + 1, . . . , j + r − 1 und j = 0, 1, 2, . . . :
ηj , ηj+1 , . . . , ηj+r−1 ⇒ ηj+r .
Die r benötigten Startwerte η0 , η1 , . . . , ηr−1 werden dabei z.B. durch ein Einschrittverfahren gewonnen. Durch Integration eines Interpolationspolynoms vom
Grad ≤ q werden dann die Näherungswerte erhalten und je nach Wahl von k, j
und q erhält man das Mehrschrittverfahren:
ηp+k = ηp−j + h

q
X

βqi fp−i ,

(3.6)

i=0

mit fl := f (tl , ηl ), tl := t0 + lh und
1
βqi :=
h

tp+k
Z
Zk Y
q
s+l
Li (t)dt =
ds,
−i + l
l=0,

tp−j

−j

i = 0, 1, . . . , q

l6=i

ηp ist der erste der k Näherungswerte, die zur Berechnung von ηp + k benutzt
werden.
In der Praxis setzt man häufig lineare Mehrschrittverfahren ein, die folgende
Form haben:
ηj+r + ar−1 ηj+r−1 + · · · + a0 ηj = h[br f (tj+r , ηj+r ) + · · · + b0 f (tj , ηj )].
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(3.7)

3.2.2. Steife Differentialgleichungen
Eine große Hürde bei der numerischen Integration von Differentialgleichungssystemen ist die Steifheit. Es ist nicht einfach eine einheitliche Definition für steife
Differentialgleichungen zu finden. Im Allgemeinen werden sie als solche beschrieben, deren Jacobimatrix fy (t, y) Eigenwerte λ mit großem Quotienten
S=

max |Re λ|
min |Re λ|

besitzt, wobei alle λ einen negativen Realteil besitzen. Der Quotient S wird auch
Steifigkeits-Quotient genannt. Steifheit tritt also auf, wenn stark unterschiedliche Zeitordnungen zu stark verschiedenen Größenordnungen von Koeffizienten im
Differentialgleichungssystem führen. Zur Lösung solcher Systeme eignen sich sogenannte implizite Verfahren, bei denen die Näherungswerte iterativ bestimmt
werden.

3.2.3. Numerical Differentiation Formulas
Backward-Differentiation-Formulas
Ein beliebtes implizites, lineares Mehrschrittverfahren um steife Differentialgleichungssysteme zu lösen, liefern die Backward-Differentiation-Formulas (BDF).
Die Idee ist, ein Interpolationspolynom durch die Zeitschritt-Stützstellen zu legen, das der gewöhnlichen Differentialgleichung an der Stelle ti+1 genügt [40].
Für eine konstante Schrittweite h und Ordnung k eines Schrittes von (tn , yn ) nach
(tn + 1, yn + t) gilt
k
X
1 m
∇ yn+1 − hF (tn+1 , yn+1 ) = 0,
m
m=1

(3.8)

wobei yn+1 mit einer vereinfachten Newton-Iteration und Startwert
(0)
yn+1

=

k
X

∇m yn

(3.9)

m=0

berechnet wird.
Numerical-Differentiation-Formulas (NDF)
Während die Gleichung (3.8) für die Berechnung des nächsten Wertes nur bis
yn−k+1 zurück geht, hat der Prädiktor (3.9) ein Gedächtnis bis yn−k . Um diese
Eigenschaft zu nutzen, wird der Prädiktor in einem zusätzlichen Korrekturterm
in die Formel aufgenommen, wodurch höhere Stabilität erreicht wird:
k
X
1 m
(0)
∇ yn+t − hF (tn+1 , yn+1 ) − κγk (yn+1 − yn+1 ) = 0
m
m=1

(3.10)
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mit κ skalar, γk =

Pk

1
j=1 j

und
(0)

yn+1 − yn+1 = ∇k+1 yn+1 .
Der Diskretisierungsfehler kann mit
κγk +

1
hk+1 y (k+1)
k+1

(3.11)

abgeschätzt werden.
Untersuchung der Stabilität
Definition 3.2.1 (Stabilitätsfunktion). Sei
ẏ = Ay, y(0) = y0 ,

(3.12)

ein lineares Differentialgleichungssystem mit n × n-Matrix A. Dann liefern numerische Verfahren für die konstante Schrittweite h > 0 in der Regel eine Folge von
Näherungsvektoren ηi für die Lösung y(xi ), die der Rekursionsformel
ηi+1 = g(hA)ηi

(3.13)

genügen. Die nur von dem benutzten Verfahren abhängige Funktion g(z) heißt
Stabilitätsfunktion.
Definition 3.2.2 (A-Stabilität). Ein Verfahren heißt absolut stabil oder A-stabil,
falls für alle Realteile Re z < 0, z = Ah, gilt: |g(z)| < 1.
Die Menge M = {z ∈ C |g(z)| < 1} ist sein absolutes Stabilitätsgebiet.
Für die Praxis benötigt man eine etwas schwächere Definition (A(α)-Stablilität)
mit
Mα := {hλ | arg(−hλ)| < α, hλ 6= 0} ⊂ M,
(3.14)
0<α<

π
2

und arg das komplexe Argument.

Stabilität von BDFs und NDFs im Vergleich
Mit dem Ziel hohe Effizienz und Stabilität zu gewährleisten, d.h. eine möglichst
große Schrittweite mit möglichst kleinem Diskretisierungsfehler zu finden, wurden
in [40] die in Tabelle 3.1 dargestellten Koeffizienten für Ordnung 1–5 der NDFs ermittelt. Neben der Ordnung der Formeln und der gefundenen NDF-Koeffizienten
κ in Spalte 1 und 2 sind die relative Verbesserung der Schrittweite von BDF zu
NDF in Spalte 3, die jeweiligen Stabilitätswinkel α für BDF und NDF in Spalten
4 bzw. 5 und schließlich deren relative Abweichung in Spalte 6 aufgelistet.
Bei Formeln der Ordnung 1 und 2 wurde ohne Reduzierung der Stabilität eine
Vergrößerung der Schrittweite um 26% erreicht. Bei Ordnung 5 waren schon die
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Effizienz und Stabilität
k

κN DF

Quotient der Schrittweite in %

αBDF

αN DF

Veränderung in %

1

-0.185

26

90

90

0

2

-1/9

26

90

90

0

3

-0.0823

26

86

80

-7

4

-0.0415

12

73

66

-10

5

0

0

51

51

0

Tabelle 3.1.: Vergleich von BDF und NDF 1.–5. Ordnung unter den Gesichtspunkten Stabilität und Effizienz.
BDFs wenig stabil, so dass von einer weiteren Reduzierung abgesehen wurde.
Veränderung der Schrittweite
Mit den zur Zeit tn verfügbaren Lösungswerten y(tn−j ), wobei tn−j = tn − jh für
j = 0, . . . , k, interpoliert man mit dem Polynom
j−1
1 Y
(t − tn−m ).
P (t) = y(tn ) +
∇ y(tn ) j
j!h
m=0
j=1
k
X

j

Nach Definition ist
∇j P (tn ) = ∇j y(tn )
und neben y(tn ) braucht man nur die rückwertigen Differenzen
D = [∇P (tn ), ∇2 P (tn ), . . . , ∇k P (tn )]
für die Lösung. Für die neue Schrittweite h∗ 6= h berechnet man nun P (t) an
t∗ = tn − jh∗ für j = 0, 1, . . . , k, um
D∗ = [∇∗ P (tn ), ∇∗2 P (tn ), . . . , ∇∗k P (tn )]
zu bilden, wo ∇∗ der Gradient für die Schrittweite h∗ ist. Durch Gleichsetzen der
beiden Polynom-Darstellungen
j−1
j−1
k
X
1 Y
1 Y
∗
j
∇ P (tn ) ∗j
(t − tn−m ) =
∇ P (tn ) j
(t − tn−m )
j!h
j!h
m=0
m=0
j=1
j=1

k
X

∗j

und Auswertung bei t = t∗n−r für r = 1, . . . , k erhält man das Gleichungssystem
k
X
j=!

∗j

∇ P (tn )Ujr =

k
X

∇j P (tn )Rjr .

j=1

In Matrix-Schreibweise also D∗ U = DR, wo die k × k-Matrix
Ujr =

j−1
j−1
1 Y
1 Y ∗
∗
(t
−
t
)
=
(m − r)
n−m
j!h∗j m=0 n−r
j! m=0
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U 2 = I erfüllt. Daraus folgt dann D∗ = D(RU ) mit der k × k-Matrix
Rjr =

j−1
1 Y
(m − rρ),
j! m=0

∗

wobei ρ = hh 6= 1. U hat nur ganzzahlige Einträge, die weder von h noch von k
abhängen.
Diese Darstellung ermöglicht eine effiziente Änderung der Schrittweite mit kompaktem Programmcode, wobei jedoch die Matrix R bei jeder Änderung der Schrittweite neu berechnet werden muss.
ode15s
Der ode15s-Solver von Matlabr nutzt ein Lösungsverfahren für steife Differentialgleichungen auf Grundlage der NDFs mit quasi-konstanter Schrittweite. Das
heißt, dass die Schrittweite nur dann geändert wird, wenn allein durch die Änderung eine Lösung errechnet werden kann.
Aus der Identität
k
k
X
X
1 m
(0)
∇ yn+1 = γk (yn+1 − yn+1 ) +
γm ∇m yn
m
m=1
m=1

(3.15)

folgt die Gleichheit von (3.10) und
(1 − κ)γk (yn+1 −

(0)
yn+1 )

+

k
X

γm ∇m yn − hF (tn+1 , yn+1 ) = 0

(3.16)

m=1

Die Veränderung zur nächsten Iteration im vereinfachten Newton-Schritt
(i+1)

(i)

yn+1 = yn+1 + ∆(i)

(3.17)

wird berechnet aus


h
h
(i)
(i)
(0)
I−
J ∆(i) =
F (tn+1 , yn+1 ) − Ψ − (yn+1 − yn+1 ), (3.18)
(1 − κ)γk
(1 − κ)γk
Pk
1
m
mit approximierter Jacobi-Matrix J von F (t, y) und Ψ = (1−κ)γ
m=1 γm ∇ yn .
k
Die optimale initiale Schrittweite wird aus partiellen Ableitungen von F geschätzt.
Die Iterationsmatrix wird bei jeder Änderung von h oder k neu berechnet. Wenn
für die nächsten vier Schritte keine Konvergenz absehbar ist, bricht die Iteration
ab. Eine neue Jacobi-Matrix wird falls nötig berechnet, sonst die Schrittweite
reduziert.

3.2.4. Schätzung der Modellparameter
Die Parameterschätzung erfolgt durch die Methode der kleinsten Quadrate:
X
min
(ŷ − yi )2 .
(3.19)
ŷ
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i

In der Optimization-Toolbox“ von Matlab wird die Funktion lsqnonlin zur Verfü”
gung gestellt. Jedoch wurden bei einer Kleinste-Quadrate-Minimierung mit dem
Algorithmus fminsearchbnd3 1 bessere Ergebnisse erzielt. Die Ideen der dafür genutzten Optimierungsmethoden wird im Folgenden erläutert.
Betrachtet wird zunächst das unbeschränkte nichtlineare Optimierungsproblem
min f (x), mit f : Rn → R
x

(3.20)

Trust-Region-Methode
Die Idee der Trust-Region-Methode ist es, eine einfachere Funktion q zu finden,
die die Funktion f in einer Umgebung N um den aktuellen Punkt xk genügend
gut approximiert. N ist die Trust Region. In dieser wird dann ein beschränktes
Teilproblem
min
s

unter

qk (s)
ksk ≤ ∆k ,

(3.21)

mit ∆k > 0, Radius von N , gelöst. Der Punkt der nächsten Iteration ergibt sich
als xk+1 = xk + s falls sich der Funktionswert von f verbessert, sonst wird der
Schritt in einer verkleinerten Trust Region wiederholt.
Die Funktion f wird in der Regel mit Hilfe einer Taylorreihe 2. Ordnung um xk
approximiert:
1
q(x) = f (xk ) + ∇f (xk )(x − xk ) + (x − xk )T Hf (xk )(x − xk ),
2
wobei Hf die Hessematrix von f ist.
Theorem 3.2.3. Sei das Teilproblem
min
s

unter

1
q(s) := f + g T s + sT Hs
2

(3.22)

ksk ≤ ∆

mit ∆ > 0, f ∈ R, g ∈ Rn und der symmetrischen Hessematrix von f , H ∈ Rn×n ,
gegeben. Dann ist s∗ ∈ Rn genau dann globale Lösung von (3.21), wenn es ein
eindeutig bestimmtes λ∗ ∈ R gibt, so dass
• λ∗ ≥ 0, ks∗ k ≤ ∆, λ∗ (ks∗ k − ∆) = 0
• (H + 2λ∗ I)s∗ = −g
1

Die
Methode
fminsearchbnd3
wird
von
John
D’Errico
unter
http://math.nyu.edu/˜atm262/files/takeover/fminsearchbnd.m zur Verfügung gestellt.
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• (H + 2λ∗ I) positiv semidefinit.
Beweis: siehe [15].
Korollar 3.2.4. Sei s∗ ∈ Rn globale Lösung von (3.21) und λ∗ ∈ R wie oben
definiert. Ist dann H + λ∗ I positiv definit, so ist s∗ eindeutig bestimmtes globales
Minimum von (3.21).
Beweis: siehe [15]
fminsearch
Die Matlabr -Methode fminsearch benutzt zur Lösung des Optimierungsproblems
einen Trust-Region-Ansatz und minimiert in einem Testschritt s die Approximation q der Funktion f in der Trust Region N :
Für  > 0, s ∈ N , Nx0 = {x |x − x0 | < }, x0 Startwert des ursprünglichen
Problems, ist
min
unter

1 T
s Hs + sT g
2
kDsk ≤ ∆,

(3.23)

mit g = ∇f x , H = ∇2 f , D Diagonalisierungsmatrix, ∆ > 0 skalar und k.k = k.k2
die euklidische Norm. Gilt dann f (x0 + s) < f (x0 ), wird x0 auf x0 + s gesetzt.
Andernfalls wird N verkleinert und der Testschritt wiederholt.
Um das Verfahren zu beschleunigen, wird das Trust-Region-Teilproblem auf einen
Simplex S im R2 begrenzt und mit der Nelder-Mead-Simplex-Methode, einem direkten Suchverfahren, gelöst. Vorteil dieser Methode ist, dass nur die Funktionswerte selbst in die Berechnung miteingehen ohne Informationen aus Ableitungen
zu benutzen.
Der initiale Simplex ergibt sich aus den n Vektoren, die durch Addition von 5%
jeder Komponente x0 (i), i = 1, . . . , n zu x0 entstehen, und x0 selbst. Danach
werden in jeder Iteration entweder die schlechteste Ecke oder die n schlechtesten
Ecken (falls es zu Schritt 6 kommt) ausgetauscht. Als Parameter für Reflektion
(ρ), Expansion (χ), Kontraktion (γ) und Schrumpfung (δ) des Simplex wurden
die üblichen Werte ρ = 1, χ = 2, γ = 12 und δ = 12 gewählt.
Der Algorithmus wird im Folgenden für den allgemeinen Fall beschrieben. Für
fminsearch gilt n = 2.
Algorithmus: Sei x(i) die Liste von Punkten im aktuellen Simplex.
1. Ordne die Punkte: f (x(1)) < · · · < f (x(n + 1)).
2. Berechne den Reflektionspunkt: r = 2m−x(n+1), m =
und f (r).

P x(i)
n

, i = 1, . . . , n

3. Falls f (x(1)) ≤ f (r) < f (x(n)), akzeptiere r und beende die Iteration
→ Reflektion.
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Abbildung 3.2.1.: Nelder-Mead-Simplex im Matlab-Algorithmus fminsearch“
”
4. Falls f (x(1)) > f (r) berechne s = m + 2(m − x(n + 1)) und f (s).
a) Falls f (s) < f (r) akzeptiere s und beende die Iteration → Expansion.
b) Sonst akzeptiere r und beende die Iteration.
5. Falls f (r) ≥ f (x(n)) → Kontraktion zwischen m und dem besseren aus
{x(n + 1), r}.
und f (c). → äußere
a) Falls f (r) < f (x(n + 1)), berechne c = m + (r−m)
2
Kontraktion.
i. Falls f (c) < f (r), akzeptiere c und beende die Iteration.
ii. Sonst gehe zu Schritt 6.
b) Falls f (r) ≥ f (x(n + 1)) berechne cc = m +
→ innere Kontraktion.

(x(n+1)−m)
2

und f (cc)

i. Falls f (cc) < f (x(n + 1)), akzeptiere cc und beende die Iteration.
ii. Sonst gehe zu Schritt 6.
6. Berechne n Punkte v(i) = x(1) + (x(i)−x(1))
und f (v(i)), i = 2, . . . , n + 1.
2
Simplex der nächsten Iteration: x(1), v(2), . . . , v(n + 1) → Schrumpfen.
Die Beschränkung des Optimierungsproblems erfolgt schließlich durch Variablentransformation. Bei nur einer Schranke wird quadratisch transformiert, bei oberer
und unterer Schranke mit sin(x).

3.3. Statistische Methoden
In diesem Abschnitt werden die statistischen Methoden beschrieben [12], die im
Rahmen der Daten- und Modellanalyse zum Einsatz kommen.

3.3.1. Univariate lineare Regression
Ziel der linearen Regressionsanalyse ist es ein Modell der Form
y = Xβ + 

(3.24)
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zu finden, wobei y ∈ RN stetige Zielvariable von N Beobachtungen ist und für die
Matrix der Erklärenden X ∈ RN × Rp sowohl stetige, als auch kategorielle Variablen zugelassen werden. Der Vektor β enthält die unbekannten Modellparameter
und  die Fehlervariable mit E() = 0,  normalverteilt und
cov() = σ 2 I,

(3.25)

wo I die Einheitsmatrix ist. Zusätzlich wird gefordert, dass X vollen Rang hat.
Kleinst-Quadrat-Schätzung
Zur Schätzung der Regressionsparameter wird die Methode der kleinsten Quadrate (KQ-Methode) verwendet:
min
β

N
X

2n = 0  = (y − Xβ)0 (y − Xβ),

(3.26)

n=1

wobei jeder minimale Wert β̂ die Normalgleichungen
(X 0 X)β̂ = X 0 y

(3.27)

erfüllt.
Beweis: Erfüllt β̂ die Normalgleichungen (3.27), dann gilt
(y − Xβ)0 (y − Xβ) = (y − X β̂ + X(β̂ − β))0 (y − X β̂ + X(β̂ − β)) =
= (y − X β̂)0 (y − X β̂) + 2(β̂ − β)0 X 0 (y − X β̂) + (β̂ − β)0 X 0 X(β̂ − β) =
= (y − X β̂)0 (y − X β̂) + (β̂ − β)0 X 0 X(β̂ − β)
wegen
2(β̂ − β)0 X 0 (y − X β̂) = 2(β̂ − β)0 (X 0 y − X 0 y) = 0.
Da X 0 X > 0 wird die rechte Seite minimal für β = β̂.

2

Mit dem KQ-Schätzer
β̂ = (X 0 X)−1 X 0 y
ergibt sich aus den N beobachteten Werten y = (y1 , ..., yN )0 und den geschätzten
Werten
ŷ = X β̂ = (ŷ1 , ..., ŷN ) = (x01 β̂, ..., x0N β̂)
der Residuen-Vektor
e = (e1 , ..., eN )0 = y − ŷ.

(3.28)

Bestimmtheitsmaß
Mit dem Quotienten aus der durch das Modell erklärten Streuung und der Gesamtstreuung erhält man ein Maß für die Modellgüte:
N
P

(ŷn − ȳ)2
0
Residuenquadratsummen
(ŷ
−
ȳ)
(ŷ
−
ȳ)
R2 =
= n=1
=
1
−
. (3.29)
0
N
P
(y − ȳ) (y − ȳ)
Gesamtquadratsummen
(yn − ȳ)2
n=1
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Um die Unabhängigkeit von der Anzahl erklärender Variablen (R2 steigt mit der
Anzahl) zu gewährleisten betrachtet man das adjustierte R2 :
adjR2 = 1 −

n−1
(1 − R2 ).
n−p−1

(3.30)

F-Test für das Gesamtmodell
Dieser Test prüft, ob mindestens eine der p erklärenden Variablen Einfluss auf
das Modell hat:
H0 : β1 = β2 = · · · = βp = 0, H1 : βj 6= 0 für mind. ein j.

(3.31)

Die Teststatistik ergibt sich dann als
F =

R2 N − p − 1
β̂ 0 X 0 X β̂ − N ȳ 2 N − p − 1
=
·
.
1 − R2
p
p
y 0 y − β̂ 0 X 0 X β̂

(3.32)

t-Test für einzelne Parameter
Hier wird getestet, ob die j-te erklärende Variable einen signifikanten Wert zur
Erklärung beiträgt.
H0 : βj = 0, H1 : βj 6= 0
(3.33)
mit der Teststatistik
β̂j
t= √ ,
σ̂ ajj

(3.34)

wobei ajj das j-te Diagonalelement von (X 0 X)−1 ist.
Analyse der Residuen
Sei β̂(n) der KQ-Schätzer bei Weglassen der n-ten Beobachtung, dann wird
cn =

(β̂ − β̂(n) )0 (X 0 X)(β̂ − β̂(n) )
(ŷ − ŷ(n) )0 (ŷ − y(n) )
=
(p + 1)σ̂ 2
(p + 1)σ̂ 2

(3.35)

mit ŷ(n) = X β̂(n) Cook’s Distance genannt. Sie misst den Einfluss der n-ten Beobachtung auf die Regression.

3.3.2. Nichtparametrische Einfachregression - Glättung in
Streudiagrammen
Für zwei stetige Variablen x, y ergibt sich folgendes Modell für die Beobachtungen
(xi , yi ), i = 1, ..., N
yi = m(xi ) + i

(3.36)

mit dem bedingten Erwartungswert m(x) = E(y|x), wobei m stetig und differenzierbar ist und i ∼ N (0, σ 2 ).
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Definition 3.3.1. Seien a < ξ1 < · · · < ξl < b sogenannte Knoten von SplineFunktionen im Intervall [a, b]. Dann heißt m : [a, b] → R kubischer Spline
wenn
• m auf jedem der Intervallstücke (a, ξ1 ), (ξ1 , ξ2 ), . . . , (ξl , b) ein kubisches Polynom ist und
• m auf den Knoten ξ1 , . . . , ξl zweimal stetig differenzierbar ist.
Ein kubischer Spline heißt natürlich, wenn für die zweite und dritte Ableitung
von m gilt
m(2) (a) = m(2) (b) = m(3) (a) = m(3) (b) = 0.
Für die Glättung wird nun versucht, einen Kompromiss zwischen Glattheit und
Datentreue zu finden. Dazu ergibt sich ein Minimierungsproblem aus der Residuenquadratsumme und einer Straffunktion für die Rauheit“, die anhand der
”
Krümmung von m gemessen wird. Für m zweimal stetig differenzierbar also
min

N
X

2

(yi − m(xi )) + λ

Z

m(2) (u)2 du,

(3.37)

i=1

mit Glättungsparameter λ. Für große λ wird m glatt mit kleiner Varianz aber
großer Verzerrung, ist λ klein, werden die Daten nahezu interpoliert.
Man kann zeigen, dass die Minimierung von (3.37) folgendem Problem entspricht.
min(y − m)0 (y − m) + λm0 Km

(3.38)

mit m = (m(x1 ), . . . , m(xn ))0 , Vektor der Stellen, an denen m ausgewertet wird
und Strafmatrix K.
Durch Nullsetzen der ersten Ableitung von (3.38) ergibt sich der Glätter
m̂ = (I + λK)−1 y = Sy
mit Glättungsmatrix S.
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(3.39)

4. Ergebnisse und Methoden der
Explorativen Datenanalyse
”

Finding the question is often more important than finding the answer.“
John. W. Tukey (1980)

In diesem Abschnitt sollen zunächst der in dieser Arbeit analysierte Datensatz
vorgestellt und die Datenqualität diskutiert werden. Eine explorative Datenanalyse soll dann im Wesentlichen zwei konkrete Fragestellungen behandeln: Wie
beeinflusst das Rituximab die Leukozytendynamik im Hinblick auf die Modellierung? Ist die Körperoberfläche ein geeignetes Maß für die Berechnung von
Medikamenten-Dosen?
Als dritter Punkt werden dann Visualisierungsmöglichkeiten diskutiert. Zum
einen die im vorliegenden Datensatz wichtige Frage nach dem Umgang mit Missing Values in Grafiken, zum anderen die Darstellung von stetigen Variablen in
Parallel-Koordinaten-Plots.

4.1. Beschreibung des Datensatzes
Gegenstand der Analyse sind fünf Krebs-Chemotherapie-Studien der Universitätsklinik Freiburg mit insgesamt 89 Patienten mit primärem ZNS-Lymphom.
Die Daten sind in Form von Zeitreihen mit insgesamt 9275 Messungen gegeben,
die zugehörigen Studien-Protokolle werden im Anhang genauer erläutert. Genaue
Daten zum Therapieerfolg sind leider nur für wenige Patienten verfügbar. Deshalb werden diese Informationen falls wichtig für die Analyse erwähnt, aber nicht
gesondert dargestellt.
Wie Tabelle 4.1 erkennen lässt, wurden die Studien R-MCP und MCP speziell für ältere Patienten konzipiert und sehen mehrere niedrige MTX-Dosen vor,
da die MTX-bedingte Neurotoxizität bei älteren Patienten häufiger auftritt [20].
Die drei Hochdosis-Studien R-HD, MATTHDBT und die Pilotphase von R-HD
umfassen Patienten mit einem medianen Alter von 55, der jüngste ist 27 Jahre
alt (Notation in Tabelle 4.2 erläutert). Dies ist eine repräsentative Stichprobe,
da ältere Menschen im Allgemeinen deutlich häufiger an einem ZNS-Lymphom
erkranken. Die Geschlechter sind insgesamt gleichermaßen vertreten, bei den Studien mit älteren Patienten gibt es mehr Frauen, bei den jüngeren insgesamt mehr
Männer.
Tabelle 4.3 zeigt welche Variablen für die Analyse zur Verfügung stehen. Neben den allgemeinen Informationen wie Geschlecht und Alter wurden für den
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Studie
R-MCP
R-HD
MCP
MATTHDBT
Pilotphase R-HD

Geschlecht
w
m
20
9
3
6
13
11
1
13
8
5

Alter
Spanne Median
65 – 83 74
27 – 64 55
57 – 80 72
34 – 73 55
39 – 67 55

Tabelle 4.1.: Studienübersicht: Geschlecht und Alter zum Zeitpunkt der ersten
MTX-Gabe.

R
– Rituximab
M
– Methotrexat
C
– Carmustin
P
– Procarbazin
A
– AraC
TT – Thiotepa
B
– BCNU
HD – Hochdosis
T
– Therapie
Tabelle 4.2.: Notation: Zur Erläuterung der Studienbezeichnungen.

Variable
Studie
Patient
Geschlecht
Size
Gewicht
KOF
BMI
Alter
Stunden
MTXabs
MTX
MTXratio
GGT
KREA
LDH
LEUK
TBIL

Beschreibung
Nr. der Studie
Nr. des Patienten
Geschlecht des Patienten
Körpergröße in cm
Gewicht in kg
Körperoberfläche in m2
Body-Mass-Index in kg/m2
Alter zu Therapiebeginn
Zeit in Stunden ab Therapiebeginn pro Patient
Absolute MTX-Dosis in mg
MTX-Plasmakonzentration in µmol/l
Quotient aus MTX und MTXabs (vorläufige Bioverfügbarkeit)
Gamma-GT-Serumspiegel in Unit/l
Serum-Kreatinin in mg/dl
LDH-Serumspiegel in Unit/l
Leukozyten in Tausend/µl
Gesamt-Bilirubin-Serumspiegel in mg/dl

Tabelle 4.3.: Erklärung der Variablen. Stunden ist die Anzahl der Stunden von
der Erstdiagnose bis zum Zeitpunkt der Messung. Die Mengeneinheit
Unit ist die Enzymmenge, die unter Standardbedingungen 1 µmol
Substrat in der Minute umsetzt.
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Zeitpunkt jeder Medikamentendosis Größe und Gewicht der Patienten angegeben. Zur weiteren Analyse wurde aus diesen noch Körperoberfläche (KOF ) und
Body-Mass-Index (BMI ) berechnet. Die in der Praxis übliche Formel für KOF ist

KOF =

(Gewicht)0.425 ∗ (Size)0.725 ∗ 71.8456
10000

mit Gewicht in kg und Körpergröße in cm. Der BMI ergibt sich aus

BM I =

Gewicht
(Size)2

mit Gewicht in kg und Größe in m. Außerdem wurden nach jeder Dosis der
MTX-Spiegel gemessen, sowie die absoluten Dosen angegeben. MTXratio ist der
Quotient aus gemessenem MTX-Spitzenspiegel und MTXabs, der absoluten Dosis, der vorläufig den Anteil des Methotrexat, das wirksam im Blut ankommt
messen soll, bis in der Modelanpassung ein zeitabhängiger Wert geschätzt wird.
Schließlich wurde ein Blutbild mit den in Abschnitt 2.4 beschriebenen Variablen
gemacht.
Der Parallel-Boxplot in Abbildung 4.1.1 zeigt die Verteilung der BlutbildWerte und MTXratio. Die Variablen des Blutbilds sind schief verteilt mit einigen
Ausreissern nach oben, sowie einem relativ kleinen Quartilsabstand ohne Whisker, was auf sehr viele Werte nahe dem Normwert, mit wenigen extremen Abweichungen für alle Variablen hindeutet. LEUK und KREA haben den größten
Quartilsabstand. Da die Beobachtungen in Form von nicht unabhängigen Zeitreihen gegeben sind, ist anzunehmen, dass einige der Ausreisser einem Patienten
gehören und somit wenige Auffälligkeiten an den Blutwerten abzulesen sind, was
eine weitergehende Analyse dann auch bestätigte. MTXratio ist weniger schief
verteilt, wobei es auch hier einige Ausreisser ohne Whisker gibt.

4.1.1. Datenqualität
Mit fehlenden Werten (Missing Values) ist bei realen klinischen Daten immer zu
rechnen. Im Rahmen der Chemotherapie werden einige Blutwerte öfter gemessen als andere. Zeigt beispielsweise ein Patient besondere Symptome, wie eine
gelbliche Färbung der Haut, wird zur Kontrolle der entsprechende Blutwert gemessen, im Beispiel hier der Bilirubin-Spiegel oder das GGT als Indikatoren für
Leberschäden. Andere Werte wie Kreatinin- oder LDH-Werte scheinen nicht relevant und werden deshalb nicht erhoben und so entstehen Lücken im Datensatz,
die nicht zufällig verteilt sind. Beispielsweise stehen die Messungen der beiden
Leber-Parameter in direktem Zusammenhang und hängen zusätzlich vom Gesundheitszustand der Patienten ab.
Folgende drei Kategorien für die Klassifizierung von Missing Values haben sich
etabliert: Missing completely at random (MCAR), missing at random (MAR) und
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Abbildung 4.1.1.: Parallel-Boxplot von GGT, KREA, TBIL, LDH, LEUK und
MTXratio: Schief verteilte Blutwerte mit einigen extremen
Ausreissern.
missing not at random (MNAR). Die oben erläuterten Umstände bei der Datenerhebung machen klar, dass es sich bei den Missing Values in diesem Datensatz
nur um die letzte Kategorie handeln kann.
Im Fall von MCAR oder MAR kommen Imputation-Verfahren in Frage. Die
fehlenden Werte werden z.B. anhand von Regressions-Modellen der benachbarten Punkte rekonstruiert. Solche Verfahren setzten Unabhängigkeit der Missing
Values voraus und können im vorliegenden Datensatz nicht angewandt werden.

Abbildung 4.1.2.: Missing Value Plot der Blutwerte. Als Vergleichswert ist die
Anzahl der erhobenen Daten von Leukozyten angegeben. Die
Gesamtstichprobe umfasst 9275 Fälle.

Abbildung 4.1.2 zeigt welche Blutwerte der Studien wie oft gemessen wurden.
Die Leukozyten wurden durchgehend beobachtet, gefolgt von KREA um den Medikamentenabbau zu beobachten und LDH. Der MTX-Spiegel ist nur direkt nach
der Injektion messbar, TBIL und GGT wurden eher sporadisch nach Bedarf erhoben.
Betrachtet man nun im Koordinatenplot in Abb. 4.1.3 nur die Fälle, die Missing Values enthalten (rot), sieht man schnell, dass ein großer Teil der Informati-
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on verloren geht. Viele interessante erhöhte Werte sind nicht in der Markierung
enthalten. Die MTX-Spiegel, ganz rechts im Bild, wurden fast nie zur selben
Zeit wie Werte des Blutbilds gemessen. Damit entfällt auch die Möglichkeit nur
vollständige Fälle zu betrachten und die übrigen zu eliminieren.

Abbildung 4.1.3.: Parallel-Koordinatenplot der Blutbildwerte (von links: GGT,
KREA, TBIL, LDH, LEUK ), wobei diejenigen Fälle markiert
sind, bei denen alle Blutbildvariablen vorhanden sind, und
MTX.
Im Folgenden werden Missing Values, falls dies wichtig erscheint, gesondert
dargestellt, ansonsten aber in der Datenanalyse nicht mehr extra erwähnt. Da
mit den beschriebenen Problemen auch die Voraussetzungen der meisten statistischen Verfahren nicht gegeben sind, beschränkt sich diese Arbeit auf die grafische
Datenanalyse in dem Umfang, den die gegebene Datenqualität zulässt.
Bei der Untersuchung auf mögliche Zusammenhänge zwischen den Variablen
werden, was Messwerte angeht, hauptsächlich Zeitreihen benutzt, da Relationen nur so erkannt werden können. Abbildung 4.1.4 zeigt eine Scatterplot-Matrix
(SPLOM) aller Blutbildvariablen, wobei die Missing Values jedes Streudiagramms
auf die Achsen geplottet wurden und Werte, die bei beiden Variablen eines Diagramms fehlen, auf den Ursprung abgebildet werden. Um die Dichte der Missing
Values besser abschätzen zu können, sind diese zusätzlich mit Jittering belegt.
Schließlich wird in der Diagonalen der SPLOM die Dichte der jeweiligen Variablen
dargestellt. Man sieht in der Abbildung ganz deutlich, dass in jeder Kombination
von Blutwerten erhebliche Datenmengen fehlen. Ob es mit vollständigen Daten
eine Korrelation gäbe, oder ob das Bild der SPLOM repräsentativ für die Gesamtstichprobe ist, lässt sich nicht entscheiden.
Ein weiterer Punkt, der erwähnt werden sollte, ist die Genauigkeit der gemessenen Werte. Die Daten wurden nicht einheitlich gerundet, wodurch zum Teil
Streifen zu sehen sind, die nicht fehlinterpretiert werden sollten. Auch dies wird
im Folgenden nicht mehr extra erwähnt. Neben diesen technischen Aspekten muss
man natürlich bei allen Messwerten mit einer gewissen Varianz rechnen. Neben
Messfehlern und Ungenauigkeiten in der Zeitangabe führen auch unterschiedliche
Bedingungen während der Messung zu Abweichungen.
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Abbildung 4.1.4.: Datenmatrix der fünf Blutbild-Variablen GGT, KREA, TBIL,
LDH, LEUK (von oben nach unten). Die Missing Values sind
auf den Koordinatenachsen des jeweiligen Streudiagramms mit
leichtem Jittering eingezeichnet.
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4.2. Explorative Datenanalyse
In der explorativen Datenanalyse soll nun untersucht werden, welche Modellierungsansätze für die Leukozytendynamik in Frage kommen und ob die Annahmen, die in den Studien gemacht wurden, auch in den Daten bestätigt werden
können. Zunächst wird dabei untersucht, ob und in welchem Ausmaß das Rituximab die Therapie beeinflusst. Erfolge der Antikörper-Therapie sind allgemein
anerkannt [1, 28], doch der konkrete Einfluss auf die Leukozytendynamik, die in
dieser Arbeit als Toxizitätsparameter modelliert werden soll, ist noch vage erforscht. Schließlich wird die Frage nach der individuellen Dosierung aufgegriffen
und genauer untersucht.

4.2.1. Untersuchung des Einfluss von Rituximab
Die Zeitreihe von LDH in Abbildung 4.2.1 (a) lässt keine Interaktion von Rituximab und allgemeiner Gewebszerstörung erkennen. Der Parameter wird im
Zeitraum von 5000 Stunden dargestellt, wobei die Werte der Studien mit Rituximab markiert wurden und eine Spline-Glättung mit Konfidenzintervall für
Studien mit, sowie für Studien ohne Rituximab eingezeichnet wurde. Die beiden
Kurven liegen im gesamten Therapieverlauf nahe beieinander. Genauso verhält es
sich mit MTXratio in Abb. 4.2.1 (b): Auch die Bioverfügbarkeit von Methotrexat
scheint nicht von Rituximab beeinflusst zu werden. Beide Ergebnisse deuten also daraufhin, dass das Rituximab in einem ersten vereinfachten Modell zunächst
vernachlässigt werden kann.

(a)

(b)

Abbildung 4.2.1.: Zeitreihen von LDH (a) und MTXratio (b) in einem Zeitintervall von 5000 Stunden. Selektiert sind Rituximab-Patienten.
Glättungsparameter: (a) 9, (b) 5, α-Blending: (a) 0.08, (b) 0.16.
Um die Vergleichbarkeit der Leukozytendynamik zu gewährleisten, werden die
Hochdosis-Studien hier getrennt von den Studien für ältere Patienten verglichen.
Die Studien im direkten Vergleich unterscheiden sich hauptsächlich durch das
Rituximab und die Anzahl der Dosen.
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Abb. 4.2.2 zeigt die Leukozyten der Studien R-MCP und MCP (siehe Anhang)
in Teilabbildung (a) und der Hochdosis-Studien (HD-Studien) in (b) als Zeitreihe im jeweils durchschnittlichen Therapiezeitraum von 5000 bzw. 4000 Stunden.
Wie oben wurden Studien mit Rituximab selektiert und eine Spline-Glättung eingezeichnet. Die Kurve der Leukozyten in Abb. 4.2.2 (a) reagiert in Studien mit
Rituximab mit deutlich stärkeren Schwankungen auf die Therapie. Grundsätzlich
bleiben die Kurven aber auf einem Level. Bei den Hochdosisstudien in 4.2.2 (b)
sind die Unterschiede klein aber erkennbar.

(a)

(b)

Abbildung 4.2.2.: Zeitreihen von LEUK getrennt für MCP und R-MCP (a)
und HD-Studien (b). Selektiert sind Rituximab-Patienten.
Glättungsparameter: jeweils 9, α-blending jeweils 0.32.
Zwei Patienten der Studie R-MCP wurden in Folge einer toxischen Reaktion auf die erste MTX-Dosis auf eine Rituximab-Monotherapie umgestellt. Es
liegt nahe, diese genauer zu betrachten um den Effekt des Rituximab ohne Einflüsse anderer Chemotherapeutika zu untersuchen. Abbildung 4.2.3 (a) zeigt eine
Zeitreihe von LDH aller Patienten, wobei die Werte der beiden MonotherapiePatienten selektiert wurden. Die MTX-Dosis wurde nach 480 Stunden gegeben,
in Abb. 4.2.3 (a) erkennbar an der ersten Häufung selektierter Punkte. Danach
wurde im Abstand von jeweils 360 Stunden nur noch Rituximab gegeben. Das
LDH ist in Folge der MTX-Gabe erhöht und auch im weiteren Verlauf bewegt
sich die Glättungskurve oberhalb der der anderen Patienten. Bedenkt man, dass
das MTX in der Regel nach 50–60 Stunden vollständig ausgeschieden ist, so kann
man diese erhöhten Werte allein den Antikörpern zurechnen. Allerdings handelt
es sich nur um wenige Werte in dem Bereich, weshalb auch das Konfidenzintervall
groß ist, die nur Vermutungen über das tatsächliche Ausmaß von Schwankungen
zulassen. Die Punkthäufungen am Ende des Therapiezeitraums stellen Messungen
im Rahmen der Stammzelltransplantation dar.
Abbildung 4.2.3 (b) zeigt die Variable LEUK, wobei der Glättungsparameter
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(a)

(b)

Abbildung 4.2.3.: Zeitreihen von LDH und LEUK. Selektiert sind RituximabMonotherapie-Patienten, Abweichungen in der Spline-Glättung
sind insbesondere in (b) erkennbar. Glättungsparameter: (a) 10
(b) 28, α-Blending je 0.16.
so gewählt wurde, dass die Schwankungen in Bereichen mit wenigen Werten noch
mit einbezogen werden. Die Leukozyten scheinen stark auf das Rituximab zu reagieren, jedoch wird die gefährliche Grenze nahe Null (Knochenmarkstoxizität) im
Gegensatz zu den anderen Patienten nie erreicht, abgesehen von dem Zeitraum
der Stammzelltransplantation. Das spricht für ein Therapieansprechen ohne Toxizität. Grundsätzlich geht man aber davon aus, dass Rituximab in der Monotherapie eine höhere Ansprechrate hat als in einer Kombinationstherapie [28].
Insgesamt lässt sich sagen, dass Effekte von Rituximab in den Daten erkennbar sind, jedoch keine nachteiligen Nebenwirkungen beobachtet werden können.
Deshalb wurde für diese Arbeit entschieden, das Rituximab bei der Modellierung
zunächst zu vernachlässigen, da die Effekte auf die modellierte Leukozytendynamik nur verstärkt, nicht aber verändert werden und das Modell so einfach wie
möglich gehalten werden soll. Das gleiche gilt für die Einflüsse der anderen Chemotherapeutika. Keiner der untersuchten Plots deutet in irgendeiner Weise auf
einen messbaren Einfluss dieser auf die Leukozytendynamik hin.

4.2.2. Individuelle Dosierung
Eine der wahrscheinlich kritischsten Fragen in der Chemotherapie ist die nach der
individuellen Dosierung der Chemotherapeutika, da neben Nieren- und Leberfunktion noch etliche weitere Faktoren über den effektiv aufgenommenen Anteil
der Medikamente und deren Abbau- und Ausscheidungsgeschwindigkeit entscheiden. Der in der Praxis am häufigsten verwendete Ansatz ist die Höhe der Dosen
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nach Körperoberfläche zu berechnen, da Faktoren wie Herzleistung, Körperfettanteil und Kreatinin-Clearance (Ausscheidungsrate) von dieser abhängen. Bei
eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion oder anderen Komplikationen wird
die Dosis dann intuitiv angepasst.
Von den meisten Chemotherapeutika wie auch MTX weiß man allerdings,
dass die Pharmakokinetik nicht von der Körperoberfläche abhängt. Analysen
zeigen auch, dass sich die Variabilität der MTX-Kinetik bei Dosierung nach
Körperoberfläche nicht signifikant von der einer Standarddosierung unterscheidet [21,44]. Für die Anpassung der Dosis bietet der Kreatinin-Spiegel einen guten
Anhaltspunkt. Wie in Abbildung 4.2.4 zu sehen ist, kann bei erhöhtem Spiegel die
Ausscheidung des MTX gehemmt sein – hier ist es noch nach mehr als 12 Tagen
im Blut nachweisbar, während es in der Regel doppelt so schnell ausgeschieden
wird. Dies ist aber ein Einzelfall und ob der Parameter Kreatinin wirklich eine
vertrauenswürdige Basis für eine Dosisanpassung bietet, ist unklar. Daher sollte
zunächst überprüft werden, ob die Annahmen, auf deren Grundlage die Dosierung berechnet wurde, in den Daten bestätigt werden können.

Abbildung 4.2.4.: Zeitreihen der Variablen MTX und KREA von Patient 2 der
Studie R-MCP (1. Gabe), ein Patient mit Nierenversagen, erkennbar an erhöhten Kreatinin-Werten.
Im Streudiagramm in Abb.4.2.5 links oben ist KREA gegen Alter aufgetragen und nach Geschlecht eingefärbt – Frauen gelb, Männer blau. Entgegen der
Annahme lässt sich weder insgesamt noch nach Geschlecht getrennt ein Anstieg
des Spiegels mit dem Alter bestätigen. Betrachtet man allerdings den Spineplot
von MTXratio in derselben Abbildung rechts, sieht man einen deutlichen Anstieg
des Frauenanteils mit steigendem Anteil an aufgenommenem MTX, wobei die
Scatterplots unten zeigen, dass dies nicht an der Tatsache festgemacht werden
kann, dass die Frauen der Studie eine kleinere KOF haben (links) oder älter sind
(rechts). Man sollte in Betracht ziehen, die Patienten bei der Dosierung nach
Geschlecht getrennt zu betrachten. Dieser Punkt wird bei der Modellanpassung
noch einmal aufgegriffen.
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Abbildung 4.2.5.: Links oben: Ein Streudiagramm von KREA gegen Alter ;
Färbung nach Geschlecht: Frauen gelb, Männer blau; Rechts
oben: Ein Spineplot von MTXratio. Links unten: Ein Streudiagramm von KOF auf der x-Achse und MTXratio auf der
y-Achse. Rechts unten: Ein Streudiagramm von Alter auf der
x-Achse und MTXratio auf der y-Achse.

Nun wird der Blick auf die Körperoberfläche gerichtet. Abb. 4.2.6 zeigt ein
Streudiagramm von BMI gegen KOF. Je eine Least-Squares-Linie für Männer
(selektiert) und Frauen wurde eingezeichnet. Aufgrund der positiven Korrelation
steigt also bei Frauen zumeist mit der Körperoberfläche auch der Body-MassIndex und damit die Körperfülle. Bei Männern ist keine so deutliche Korrelation
zu erkennen, was die Vermutung nahelegt, dass KOF zum Teil allein aufgrund
der Körpergröße steigt. Wie oben erwähnt wird allerdings gerade dem Fett- bzw.
Muskelanteil ein großer Einfluss auf die Pharmakokinetik zugeschrieben. Auch
diese Parameter sollten für eine Dosisbestimmung in Betracht gezogen werden.
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Abbildung 4.2.6.: Scatterplot von BMI gegen KOF, geglättet mit ls-line, Männer
wurden selektiert. Frauen zeigen eine deutlichere Korrelation.

4.3. Diskussion der Visualisierungsmöglichkeiten
4.3.1. Darstellung von Missing Values
Bei Daten mit Missing Values ist es wichtig, deren Struktur und mögliche Abhängigkeiten zu untersuchen, um sie richtig als MAR, MCAR oder MNAR kategorisieren zu können und dann zu entscheiden, ob Imputation-Verfahren, Elimination
oder andere Vorgehensweisen in Frage kommen. Eine Fehlentscheidung oder Ignorierung kann die Ergebnisse der Datenanalyse entscheidend beeinflussen. Hat man
keine Möglichkeit, die Missing Values in irgendeiner Weise zu beseitigen, muss eine
geeignete Darstellungsweise gefunden werden, um sie einzubeziehen, ohne dabei
die Ergebnisse zu verfälschen. Hier wird vor allem die grafische Behandlung untersucht und nicht näher auf numerische Analysen eingegangen.
Für einen ersten Überblick ist es nützlich, einen Missing Value Plot wie Abbildung 4.1.2 zu erstellen. Man erkennt schnell, welcher Variablen wie viele Werte
fehlen und kann durch entsprechende Selektion sehen wie viele Missing Values
der einen Variable auch in anderen Variablen enthalten sind um z.B. monotones
Missing zu erkennen. Das heißt, dass das Fehlen eines Wertes in einer Variable xi
unmittelbar ein Fehlen desselben Wertes in Variable xj zur Folge hat aber nicht
umgekehrt.
Barcharts: Eindimensionale kategorielle Daten werden meist in Barcharts
dargestellt (Abb. 4.3.1). Hier ist es naheliegend, eine eigene Kategorie für Missing
Values zu bilden und als zusätzlichen Balken darzustellen.1
1

Für die Beispiele zur Darstellung der Missing Values und der Koordinatenplots im
folgenden Abschnitt wurde der Mondrian-Beispieldatensatz von http://stats.math.uniaugsburg.de/Mondrian/ benutzt und zum Teil abgeändert. Eine Beschreibung findet man
in [46].
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Abbildung 4.3.1.: Barchart der Variable Test/Training des MondrianTestdatensatzes mit zusätzlichem Balken für die Kategorie
Missing Value (NA).

Mosaikplots:
Mehrdimensionale kategorielle Daten in Mosaikplots werden schnell unübersichtlich, vor allem mit Missing Values in mehreren Variablen.
Hat man nur eine Variable mit Missing Values, kann man diese als erste SplitVariable benutzen und den entsprechenden Balken von Anfang an gesondert darstellen, wie in Abbildung 4.3.2.

Abbildung 4.3.2.: Mosaikplot der drei kategoriellen Variablen Test/Training, Region und Area. Der erste Split erfolgte mit der Variable
Test/Training, die die NA’s enthält.

Histogramme:
In Histogrammen bietet MANET die Möglichkeit einen
extra Balken für Missing Values zu zeichnen (siehe Abbildung 4.3.4). Alles andere, wie die Zuweisung eines bestimmten Wertes, hängt zu sehr von der Wahl
der Bin-Breite ab. Wählt man diese zu weit, hebt sich der Balken nicht von den
anderen ab.
Streudiagramme:
In Streudiagrammen kann man Missing Values gesondert darstellen, indem man ihnen einen konstanten Wert abseits des eigentlichen
Wertebereichs zuweist, z.B. 15% unter dem Minimum. Diverse Softwares bieten
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Abbildung 4.3.3.: Histogramm in Manet mit Missing Values als eigener andersfarbiger Balken, der abseits der anderen liegt. Die Grafik wurde
aus [45] übernommen.

auch die Möglichkeit, die Missing Values direkt auf die Achsen zu plotten (z.B.
Ggobi [9], wie in Abbildung 4.3.4).
Beobachtungen, die in beiden Variablen fehlen, werden in den Ursprung abgebildet. Gibt es viele Missing Values, wird es schwierig die Verteilung und die Anzahl
richtig einzuschätzen. Eine Möglichkeit damit umzugehen ist Jittering. Die Werte werden zufällig mit Noise belegt, was allerdings im Fall von fehlenden Werten
in beiden Variablen den Bereich um den Ursprung nicht aussagekräftiger macht.
Man kann auch mit Farbabstufungen für die Dichte der Punkte arbeiten.
Verwendet man Brushing (Färbung) für verschiedene Ausprägungen oder Cluster in den Daten, kann man in Streudiagrammen auch Abhängigkeiten zwischen Missing Values und Daten erkennen. Im Allgemeinen sollte man allerdings
sehr vorsichtig mit der Zuweisung von Werten sein, da sie auch in vermeintlich
übersichtlichen Plots niedriger Dimension schnell fehlinterpretiert werden. Vor
allem wenn es nur wenige Missing Values gibt, fallen diese nicht als solche auf,
wenn sie am Rand gesondert dargestellt werden.
Boxplots: Boxplots bieten keine geeignete Möglichkeit Missing Values miteinzubeziehen. Ein zugewiesener Wert abseits der Variablen-Range verzerrt den
Boxplot und ist zudem nicht separat identifizierbar. In [46] wird vorgeschlagen
den Boxplot ohne die NA’s zu zeichnen und nachträglich einen gesondert gekennzeichneten Punkt (z.B. in einer anderen Farbe) außerhalb des Wertebereichs
einzufügen, wie in Abbildung 4.3.5. Der Informationsgewinn dieses Ansatzes ist
nur die Tatsache, dass es NA’s gibt. Über die Anzahl oder Struktur wird allerdings nichts ausgesagt.
Parallel-Koordinatenplots: Konstante Werte für Missing Values in Streudiagrammen sind hilfreich, stellt man aber mehr als zwei Variablen dar, wird
es wie im kategoriellen Fall (Mosaikplots) schnell unübersichtlich. In parallelen
Koordinatenplots würden die Linien, die in einer Variable separat als MissingValue-Bündel erscheinen, in der nächsten Variablen normale Werte annehmen
und umgekehrt. Es entsteht ein Durcheinander von sich schneidenden Linien.
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Abbildung 4.3.4.: Streudiagramm von stearic und oleic mit Missing Values auf
die Achsen geplottet.

Abbildung 4.3.5.: Links: Boxplot von oleic ohne Einbeziehung der NA’s. Missing
Values auf 5355 gesetzt und separat dargestellt. Rechts: Boxplot unter Einbeziehung der eingesetzen Werte.
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Lässt man die Werte als NA codiert in den Daten, so kann man abgebrochene Linien wie in Abbildung 4.3.5 erkennen, was das Bild wieder unübersichtlich macht.
Mit Brushing oder Selektion der Missing Values kann man in beiden Fällen abhelfen, doch eine zufriedenstellende Lösung bietet auch das nicht.

4.3.2. Parallel-Koordinatenplots
Um zwei stetige Variablen zu untersuchen, bieten in der Regel Streudiagramme
die beste Darstellungsmöglichkeit. Auch drei Variablen können noch im dreidimensionalen Streudiagramm dargestellt werden, doch ab vier Variablen ist deren
Grenze erreicht. Hier können Parallel-Koordinatenplots (PK-Plots) aushelfen, die
der Visualisierung mehrerer stetiger Variablen dienen, indem sie die orthogonale
Ausrichtung der Achsen aufgeben und statt dessen vertikale Achsen parallel anordnen.
Konstruktion
Sei I ⊂ N die Menge der Beobachtungen des betrachteten Datensatzes und n
die Anzahl der untersuchten Variablen. Dann wird für jede Beobachtung i ∈ I eine
Polylinie mit Koordinatenwert xij auf der vertikalen Achse der j-ten Variable, j =
1, . . . , n gezeichnet (siehe Abbildung 4.3.6). Dabei können die Achsen individuell
oder gleichskaliert sein.
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Abbildung 4.3.6.: Eine Polylinie der Beobachtung i in den Variablen X1 , . . . , X5 .
Die Entwicklung von parallelen Koordinaten als multidimensionale Darstellung beginnt Ende der 70er Jahre. Inselberg [34] erkennt die Vorteile der Geometrie (Punkt-Linien-Dualität) und schreibt dem Parallel-Koordinaten-Ansatz eine
hohe Bedeutung im Rahmen der Untersuchung multivariater Zusammenhänge
und Datensätze zu. Den eigentlichen Einsatz in der Datenanalyse jedoch begründet Wegman 1990 [47].
Punkt-Linie-Dualität
Sei l eine Gerade mit X2 = mX1 + c wie in Abb (4.3.7) dargestellt. Seien
(a, ma + c) und (b, mb + c) zwei Punkte auf l. Projeziert man diese auf parallele vertikale Achsen (rechts im Bild), so ergibt sich hier eine Linie, die die
Punkte (a, 1) und p = (am + c, 2) verbindet, sowie eine Linie von (b, 1) zu
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q = (bm + c, 2), also die Abbildung zweier Punkte im kartesischen Koordinatensystem auf zwei Linien in der Parallel-Achsen-Darstellung. Betrachtet man
letztere in einem kartesischen Koordinatensystem mit vertikaler Achse t und horizontaler Achse u und verlängert dann die zuvor konstruierten Verbindungslinien,
so schneiden sich diese – abgesehen vom Fall paralleler Linien – in einem Punkt
l∗ = (c(1 − m)−1 , (1 − m)−1 ) der ut-Ebene, der nur von m und c, den Parametern
der Gerade im ursprünglichen Koordinatensystem, abhängt. Der Punkt l∗ ist dual
zur Geraden l.
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Abbildung 4.3.7.: Projektion einer Linie im Streudiagramm auf einen Punkt im
Parallel-Koordinatenplot und umgekehrt.
Interpretation: Für 0 < (1 − m−1 ) < 1 ist m < 0 und die Linien schneiden sich innerhalb der Parallel-Koordinaten-Achsen, für m = −1 passiert das
genau auf halbem Weg. Bei hoch negativ korrelierten Variablen bedeutet das,
dass sich die Linien aller Beobachtungen nahe eines Punktes in der Mitte der
Achsen schneiden. Für (1 − m−1 ) < 0 oder (1 − m−1 ) > 1 ist m > 0 und die Linien schneiden sich außerhalb der Achsen, für m = 1 schneiden sie sich gar nicht.
Das heißt, dass die Linien der Beobachtungen zweier hoch positiv korrelierter
Variablen nahezu parallel verlaufen. Durch geeignete Achsenskalierung einer der
beiden Achsen können die Parallelität für positive Korrelation (ρ = 1) oder der
Schnitt in einem Punkt für negative Korrelation (ρ = −1) erreicht werden.
Dies kann bei der Untersuchung von großen Datensätzen nützlich sein, da mit vielen Beobachtungen in vielen Variablen die Grafik schnell überladen wirkt. Hier
erkennt das Auge sich kreuzende Linien in einem Punkt einfacher als ungefähr
parallele, insbesondere wenn nur Teilgruppen der Beobachtungen korreliert sind.
Auf der Suche nach positiv korrelierten Variablen sollte man deshalb versuchen
eine der betroffenen Achsen zu invertieren, um ein klareres Bild zu bekommen
(siehe Abb. 4.3.8).
Stärken und Schwächen von PK-plots
Die große Stärke von PK-Plots, ist einen guten Überblick über die Daten zu
geben. So können nicht nur mögliche Korrelationen entdeckt werden, sondern
auch Cluster (wie Abb. 4.3.9 zeigt), Ausreißer usw. gefunden und in den anderen
Variablen untersucht werden. Dazu ist es wichtig interaktiv agieren zu können bedenkt man, dass der Reihenfolge der Achsenanordnung eine bedeutende Rolle
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Abbildung 4.3.8.: Zwei Variablen mit negativer Korrelation im linken Bild, dieselben Variablen mit einer invertierten Achse im rechten Bild

zukommt. Bivariate Zusammenhänge können nur mit dem unmittelbaren Nachbar
untersucht werden. Somit hat man für n Variablen (n − 1) bivariate Beziehungen in einem Plot. Möchte man alle Relationen wie in einer Scatterplotmatrix
c Permutationen der Achsenanordung, was nicht sehr
untersuchen, bedarf es b p+1
2
aufwendig ist [47].
Zwei weitere mächtige Tools in interaktiven Koordinatenplots sind das α-blending
und die Selektion. Bei vielen Beobachtungen hat man stärkere Überlappungen
(overplotting), die Information verdecken, als z.B. bei Streudiagrammen. Durch
α-blending lässt sich das Overplotting verringern und der Kontrast der Liniendichte wird erhöht, was es deutlich einfacher macht, bestimmte Beobachtungen
oder Gruppen zu verfolgen, oder auch Verteilungen einer Variablen einzuschätzen.
Will man Profile einer bestimmten Beobachtung oder einer Gruppe untersuchen,
kann man durch Selektion oder Brushing schnell und einfach das Verhalten in
allen Variablen auf einen Blick erkennen.
Nachteil der PK-Plots ist, dass sie schnell überladen werden. Mondrian bietet
α-blending auch für selektierte Daten. Was auch hilfreich wäre, ist die Möglichkeit
eingefärbte Beobachtungen im Vordergrund zu behalten, um verschiedene Gruppen verschiedenfarbig zu selektieren, wobei aber immer noch ein Rest von nicht
selektierten Beobachtungen mit α-blending im Hintergrund bleibt.
Bei bivariaten Untersuchungen bieten Streudiagramme einen Vorteil, da man
zweidimensionale Ausreißer in den parallelen Achsen des PK-Plots nicht unbedingt erkennt und auch das Overplotting in Streudiagrammen geringer ausfällt.
Das Miteinbeziehen kategorieller Variablen in die Darstellung von PK-Plots
wird in [46] ausgeschlossen, mit der Begründung, dass sie nicht auf stetige Achsen
abgebildet werden können. Trotzdem könnte es in manchen Fällen hilfreich sein,
sie mit einzubeziehen, um verschiedene Gruppen-Profile zu verfolgen. Man sollte
sich aber auf wenige kategorielle Variablen beschränken, um die Übersichtlichkeit
zu gewährleisten. Abbildung 4.3.10 zeigt beispielsweise einen PK-Plot von drei
stetigen und zwei kategoriellen Variablen. Will man bestimmte Ausreisser oder
eine Gruppe, wie hier Jüngere und Ältere, getrennt untersuchen, so ist es nütz-
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Abbildung 4.3.9.: Cluster in Streudiagrammen erscheinen in Koordinatenplots als
getrennte Linienbündel oder als sich kreuzende Bündel, je nachdem ob sie im Streudiagramm in einer oder in beiden Achsen
getrennt werden.
lich, auf einen Blick zu sehen, in welche Kategorien diese fallen. Ältere Patienten
scheinen eher weiblich zu sein, eine kleinere Körperoberfläche zu haben und für
die meisten erhöhten Kreatinin-Werte verantwortlich zu sein. Die Tageszeit der
Messung zeigt keine Auffälligkeiten. Mit näheren Analysen im Niedrigdimensionalen kann man dann die Vermutungen im Einzelnen untersuchen.

Abbildung 4.3.10.: Koordinatenplot gibt einen guten Überblick über kategorielle
und stetige Variablen nach Alter.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PK-Plots das beste Mittel für eine
überblickende multivariate Darstellung mit maximaler Informationsdichte sind.
Kein anderer Plot bietet einfachere und bessere Möglichkeiten einen Datensatz
kennenzulernen und Strukturen über viele Variablen hinweg zu untersuchen. Ohne
eine interaktive Umgebung sind die PK-Plots jedoch nahezu unbrauchbar, da der
Aufwand der Eingabe aller Faktoren in einer Komandozeile, dem einer Analyse
von vielen einzelnen Streudiagrammen gleichkommt.
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5. Modellierung, Modellanpassung
und -analyse
”

What distinguishes a mathematical model from, say, a poem, a song, a portrait
or any other kind of model“ is that the mathematical model is an image or
”
picture of reality painted with logical symbols instead of with words, sounds or
watercolors.“, John Casti

In diesem Kapitel wird ein neu entwickeltes Modell für die Chemotherapie
von Non-Hodgkin ZNS-Lymphomen beschrieben. Dieses gliedert sich in die drei
Teile Tumorwachstum, Toxizität (anhand der Leukozytendynamik) und Pharmakokinetik des Chemotherapeutikums. Anschließend wird das Modell an die Daten
angepasst und analysiert.
Man kann zwei Arten der Herangehensweise an die Modellierung einer Chemotherapie unterscheiden. Die eine ist, die Vorgänge der Krankheit mechanistisch
zu beschreiben, die andere, eine deskriptive Modellierung auf Basis von Daten in
vitro, Mausmodellen oder wie in dieser Arbeit mit klinischen Studien.
Stochastische Modelle (mechanistisch) beschreiben zum Beispiel die Entstehung eines Tumors mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten für DNA-Mutationen als
Auslöser [48], oder modellieren die Chancen der Heilung, wie bei Coldman und
Murray [8], indem die Tötung einer Zelle durch Medikamente mit einer Wahrscheinlichkeit quantifiziert wird.
Ein anderer Ansatz ist die Entstehung des Tumors im Rahmen der Angiogenese zu betrachten [3, 16, 25]. Der Tumor schüttet Botenstoffe aus und bewirkt
so die Migration des Endothels (das Blutgefäß auskleidende Zellen) in Richtung
Tumor wo es zu neuen Blutgefäßen proliferiert. Bei der Modellierung des Therapieansatzes der Anti-Angiogenese wird die Kapazität an Blutgefäßen durch den
Tumor selbst (Stimuli: Wachstumsfaktoren) und zugegebene Hemmstoffe beeinflusst [39].
Neben der Beschreibung des reinen Tumorwachstums wird auch die allgemeine
Reaktion von verschiedenen Zelltypen, wie z.B. normales“ Gewebe, Immunzellen
”
und Tumorzellen aufeinander modelliert [6, 7, 23, 29, 31, 32, 48]. Dabei wird für
jede Zellart ein Kompartiment modelliert, wobei die Zellen um die Versorgung
mit Nährstoffen usw. konkurrieren.
Ein deskriptives Modell, das auch schon in der klinischen Praxis Anwendung
fand, beschreibt Pharmakokinetik und Tumorwachstum mit Gompertz-Form, sowie die Pharmakodynamik auf Grundlage von Mausdaten inklusive Kontrollgruppe für das Tumorwachstum und verzögertem Effekt der Medikamente auf Tumorzellen in Form von Verzögerungskompartimenten [41] . Auch hier wurde sehr
praxisorientiert modelliert, jedoch wird die Toxizität nicht beachtet.
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Ein Überblick über die Verwendung von Chemotherapiemodellen und deren
Optimierung ist in [42] gegeben. Auch Michael Engelhardt, vom IWR in Heidelberg, rechnet in seiner noch nicht veröffentlichten Arbeit mit verschiedenen
Modellen, unter anderem auch dem hier entwickelten.

5.1. Modellbeschreibung
Mit folgendem Modell wird versucht, die grundlegenden Elemente, die zur optimalen Steuerung einer Chemotherapie von Bedeutung sind, abzubilden. Dazu
gehört für ein grundlegendes erstes Modell der Medikamentenspiegel des Chemotherapeutikums, das die Hauptrolle in der Therapie übernimmt. Rituximab wird
nicht in das Modell aufgenommen, da Ausmaß und Art und Weise der Wirkung in
den Daten nicht eindeutig abgrenzbar und erkennbar sind, wie in Abschnitt 4.2.1
erläutert. Die Pharmakokinetik fließt in die beiden anderen Teile des Modells ein.
Neben dem Medikamentenspiegel ist es in der Durchführung der Therapie wichtig,
die Nebenwirkungen zu kontrollieren. Als Toxizitätsmaß wird hierfür die Leukozytendynamik ins Modell aufgenommen. Als dritter Punkt ist der Therapieerfolg
miteinzubeziehen, das heißt die Entwicklung des Tumors und die Pharmakodynamik.

5.1.1. Pharmakokinetik (PK)
Als Grundlage für die PK-Modellierung des MTX dienen Serumspiegel und absolute Dosen. Entsprechende Daten stehen für das Leukovorin leider nicht zur
Verfügung, weswegen auf eine separate Modellierung verzichtet werden muss.
Der Folsäure-Stoffwechsel der Zelle wird durch das Leukovorin normalisiert, indem die Wirkung, nicht aber das MTX selbst, gehemmt wird. Deshalb ist es nicht
nötig das Gegenmittel in die PK-Gleichung des MTX mitaufzunehmen.
Die lineare Gleichung
Ḋi (t) = −clri Di (t) + βi ui (t)

(5.1)

beschreibt den Serumspiegelverlauf des Medikaments Di , i = 1, . . . , m mit Eliminationsrate clri , Dosis ui (t) und Parameter βi , der die Bioverfügbarkeit repräsentiert, zum Zeitpunkt t ∈ [t0 , tf ]. Für die Berechnung einer optimalen Steuerung
des Therapieprotokolls auf der Basis des Modells dient u als Steuerfunktion. Die
Annahme eines linearen Abbaus stellt sich als hinreichend genau heraus, auch
wenn in der Medizin von einem komplexeren Verlauf ausgegangen wird [35].

5.1.2. Toxizität – Leukozyten
Als Grundlage für die Modellierung der Leukozyten-Dynamik dient das Kompartimentmodell von Friberg et al [14]. Es wird, wie in Abbildung 5.1.1 dargestellt,
die Entwicklung der Zellen von den proliferierenden Stamm- oder Vorläuferzellen
P über die Transitionskompartimente T1 , ..., T3 für die reifenden Zellen bis zu den
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zirkulierenden Zellen C beschrieben. Die Anzahl von genau l = 3 Kompartimenten hat sich bei Friberg et al. als geeignet herausgestellt, ist aber variabel. Die
Transitionskompartimente dienen der Abbildung der zeitverzögerten Auswirkung
der Störung von proliferierenden Zellen auf die Anzahl von zirkulierenden Leukozyten. Da die Zelle durch das MTX nicht sofort zerstört, sondern zunächst an
der Teilung gehindert wird, macht sich die Schädigung erst bemerkbar, wenn die
Teilung ausbleibt und damit das Zellpopulationswachstum gehemmt wird. Das
System wird durch die folgenden gewöhnlichen Differentialgleichungen beschrieben.


 γ
D2n
B
D1 − k2 P
− αP 1 − n
Ṗ = k1 P
C
h + D2n

(5.2)

Ṫ1 = k2 P − k2 T1
Ṫ2 = k2 T1 − k2 T2

(5.3)

Ṫ3 = k2 T2 − k2 T3
Ċ = k2 T3 − k3 C

(5.4)

Empfindlich für Medikamente ist nur das erste Kompartiment. Der Zellzuwachs im ersten Term von Gleichung (5.2) ist dabei abhängig von der Anzahl
vorhandener Zellen P mit Zellteilungsrate k1 . Durch diverse Wachstumsfaktoren
oder Zytokine (Signalproteine) kann es zu einem Überschuss an produzierten Zellenim Vergleich zum Basislevel B kommen. Dies wird durch die Feedback-Schleife
B γ
dargestellt. Diese bewirkt einen Rückgang von proliferierenden Zellen bei
C
Auftreten eines solchen Überschusses, also wenn C > B ist.
Die entgegengesetzte Wirkung von MTX (D1 ) und Leukovorin (D2 ) wird in Form
eines sogenannten Hill-Terms mit Parameter
α
 beschrieben. Dieser bildet eine

D2n
sigmoide Kurve: Für D2 > h geht 1 − hn +Dn gegen 0 und hemmt damit den
2
MTX-Einfluss. Bei D2 ≤ h geht der Term entsprechend gegen 1 und das MTX
wirkt ungehemmt.
Mit dem dritten Term von Gleichung (5.2) wird der Abfluss ins nächste Kompartiment beschrieben. Die darauf folgenden Gleichungen (5.3) und (5.4) beschreiben
linear die Aufnahme und den Abfluss der Zellen vom vorherigen bzw. ins folgende
Kompartiment, wobei es zwischen den Kompartimenten neben der Übertragung
mit Rate k2 keine weiteren Verluste von Zellen gibt. Im stationären Zustand gilt
dP
= 0, weshalb k1 = k2 , und, um die Anzahl der Parameter so gering wie
dt
möglich zu halten, wird zusätzlich k2 = k3 angenommen. Die durchschnittliche
Zeit der Zellentwicklung, die Mean Transit Time (MTT), wird vereinfacht durch
beschrieben.
M T T = l+1
k2

5.1.3. Tumordynamik
Die Tumordynamik besteht aus einer Wachstumsfunktion g(V (t)) in Abhängigkeit der Tumorgröße und einem bilinearen Term für die Pharmakodynamik (PD),
also für den Zelltod durch das Chemotherapeutikum. Für die Wachstumsfunktion
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Abbildung 5.1.1.: Modellstruktur der Leukozytendynamik. Eine Zelle durchläuft von
Ihrer Entstehung durch Teilung in P bis zum Erreichen des Stadiums der Zirkulation C insgesamt fünf Kompartimente, mit Zellteilungsrate k1 = k2 = k3 . Die drei Transitionskompartimente T1 − T3
dienen der Darstellung der Zeitverzögerung (M T T ) bis die Auswirkungen des MTX sichtbar werden.

kommen verschiedene Ansätze in Frage. Zum einen wird das logistische Wachstum
in Betracht gezogen:


V (t)
g(V (t)) = λV (t) 1 −
,
K
zum anderen das in der Medizin schon seit über 100 Jahren benutzte GompertzWachstum
V (t)
g(V (t)) = −λV (t) ln
.
K
Der Einfluss des MTX wird mit Parameter a, abhängig von der Tumorgröße
V und dem MTX-Spiegel D beschrieben. Werden mehrere Chemotherapeutika
modelliert, gehen diese als Summe der jeweiligen Kill-Terme in die Gleichung ein
V̇ (t) = g(V (t)) −

m
X

ai D(t)i V (t).

(5.5)

i=1
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5.2. Modellanpassung und Analyse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Modellanpassung an die Daten
dargestellt und analysiert. Zunächst wird die Modellgüte diskutiert, danach die
Ergebnisse der explorativen Datenanalyse noch einmal aufgegriffen (Abschnitt
4.2.2).
Das Modell wurde in Matlabr implementiert, unter Verwendung des Solvers
ode15s für die Lösung von steifen Differentialgleichungen. Die Parameter wurden
im Rahmen einer Minimierung der mittleren quadratischen Abweichung mit dem
Algorithmus fminsearchbnd3 geschätzt. Als Datengrundlage dienten die Studien
R-MCP und R-HD (siehe Anhang), da hier die meisten Messwerte zur Verfügung
standen. Die drei Teilmodelle wurden nacheinander angepasst. Die Parameter aus
dem PK-Fitting wurden in die beiden anderen Modellteilen, der Leukozytendynamik und der Tumordynamik, festgesetzt.

5.2.1. Pharmakokinetik
Für die PK-Gleichungen wurden die beiden Parameter clr und β für das MTX
geschätzt. Im Folgenden wird mit dem Begriff Clearance der Parameter bezeichnet, der die Eliminationsrate aus dem Serum repräsentiert, während in der Literatur auch häufig die renale Ausscheidungsrate gemeint ist [36].
Abbildung 5.2.1 zeigt die Modellkurve und die Messwerte des MTX-Spiegels
eines Patienten, der das komplette Therapieprotokoll erfolgreich durchlief, d.h.
mit vollständiger Reduktion des Tumors. Transformiert man die y-Achse logarithmisch, kann man sehen, dass die Modellgleichung die Daten gut beschreibt.
Die Abweichungen im Bereich nahe null (der ursprünglichen Skala) sind genügend
gering für die Praxis und in oberen Bereichen werden die Daten exakt wiedergegeben.
Die mediane Clearance der R-MCP-Studie beträgt 0.2519 mit einer Standardabweichung (sd) von 9.76e-04. Der Parameter für die Bioverfügbarkeit ergab sich
im Median als 0.035 mit Standardabweichung 0.046. Bei der R-HD-Studie liegt
die mediane Clearance mit 0.294 (sd=0.042) höher. Die mediane Bioverfügbarkeit
ist 0.038 (sd=0.026).
Abbildung 5.2.2 zeigt Streudiagramme von der Standardabweichung der Modellanpassung auf der y-Achse und den beiden geschätzten Parametern jeweils auf
der x-Achse, mit Daten aus beiden Studien. Für kleine Werte von clr ist die Modellanpassung öfter ungenau, im Plot mit bio ist kein Zusammenhang erkennbar.
Nun sollen die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Der in der Literatur beschriebene Zusammenhang von
Alter und Kreatinin konnte in den Daten nicht bestätigt werden, jedoch hatte
die Studie mit jüngeren Patienten eine höhere mediane Clearance. Ob das am
Alter liegt oder an der höheren Dosis, lässt sich nicht entscheiden. In der Literatur wird die Halbwertszeit als dosis-abhängig angegeben, jedoch invers, das heißt
niedriger bei höheren Dosen, die die jüngeren Patienten bekamen. Des Weiteren
deutete manches auf einen Zusammenhang zwischen M T Xratio und dem Geschlecht hin, der bisher nicht in der Dosierungsstrategie beachtet wurde. Auch
wurde eine Begründung mit der geringeren Körperoberfläche von Frauen in den
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Abbildung 5.2.1.: Die Anpassung der Pharmakokinetik an Daten eines kompletten,
erfolgreichen Therapieverlaufs (Patient 3 der R-MCP-Studie). Logtransformierte Skala für die MTX-Spiegel auf der y-Achse, Zeit in
Stunden auf der x-Achse.

Abbildung 5.2.2.: Abhängigkeit der Modellgüte von Parametern: Auf der x-Achse clr
(links) bzw. bio (rechts), auf der y-Achse die Standardabweichung.
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Daten widerlegt. Schließlich scheint das Kreatinin eine wichtige Rolle zu spielen.
Anhand dessen Spiegel wird in der Therapie die Nierenfunktion beobachtet, um
Aufnahme und Ausscheidung zu kontrollieren.
Regressionsanalyse
Eine Regressionsanalyse der angepassten Daten spricht für einen Zusammenhang zwischen Clearance, Kreatinin und Alter. Weder Geschlecht, noch BMI oder
KOF wurden signifikant getestet. Betrachtet wurden die Durchschnitte pro Patient des geschätzten Parameters und der Variablen. Ein Modell, in dem die einzelnen Medikamentengaben einzeln betrachtet wurden, ergab zusätzlich Signifikanz
für Geschlecht, BMI und KOF mit einem adjungierten R2 von 0.52. Jedoch sind
in diesem Modell die Fälle nicht unabhängig, was eine Interpretation schwierig
macht.
Tabelle 5.1 zeigt den R-Output des Regressionsmodels pro Patient mit clr
als erklärte sowie Alter und Kreatinin als erklärende Variablen. Diese erklären
49.4% der Variabilität bei einem Signifikanzniveau von 0.001. Beide Variablen
gehen mit negativem Vorzeichen in die Modellformel ein, was der ursprünglichen
Vermutung, dass mit höherem Alter und erhöhten Kreatinin-Werten von einer
schlechteren Nierenfunktion und somit einer kleineren Eliminationsrate auszugehen ist, entspricht und in der explorativen Analyse der Daten zunächst nicht
beobachtet werden konnte. Der Koeffizient von Kreatinin ist deutlich größer und
hat somit größeren Einfluss.

Modellformel: clr = 0.424 − 0.061 · Kreatinin − 0.002 · Alter

Coefficients:
(Intercept)
Kreatinin
Alter

Estimate
0.4238514
−0.0607579
−0.0018407

Std. Error
0.0297453
0.0148436
0.0003635

t value
14.249
−4.093
−5.063

P r(> |t|)
1.18 · 10−15
0.000258
1.53 · 10−05

***
***
***

Residual standard error: 0.02587 on 33 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5229, Adjusted R-squared: 0.494
F-statistic: 18.08 on 2 and 33 DF, p-value: 4.983·10−06

Tabelle 5.1.: R-Output der linearen Regressionsberechnung für die durchschnittliche
MTX-Clearance pro Patient als abhängige Variable in den Studien RMCP und R-HD. Erklärende Variablen sind Kreatinin und Alter, ebenfalls durchschnittlich pro Patient, die mit negativem Koeffizienten in das
lineare Modell eingehen. Der t-Test für die einzelnen Koeffizienten ist signifikant zu einem Niveau von 0.001. Erklärte Variabilität: 49.4%. F-Test
signifikant.
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In den Abbildungen 5.2.3 und 5.2.4 werden die Residuen des Regressionsmodells untersucht. Sie scheinen normalverteilt ohne größere Ausreißer mit großer
Hebelwirkung oder hohem Cook’s D.
Für einen Zusammenhang, was das komplexe System des menschlichen Körpers
betrifft, ist eine erklärte Variabilität von 49% durch zwei Variablen bemerkenswert, da klar ist, dass es noch weitere unbekannte Faktoren gibt. Man kann also
von einem signifikanten Einfluss ausgehen. Für die Bioverfügbarkeit lässt sich kein
vernünftiges Modell finden.
Interessant ist auch, dass anhand der angepassten Parameter kein Zusammenhang zwischen bio und clr erkennbar ist (Abb. 5.2.5). Da der Parameter bio
ein Indikator für die Verteilung des Medikaments im Körper ist, während clr
Abbau und Ausscheidung beschreibt, wurde bisher ein direkter Zusammenhang
vermutet.
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(a) goodness of fit

(b) qqplot

Abbildung 5.2.3.: Modellanalyse: 5.2.3a plottet die Wurzel aus den standardisierten Residuen gegen die angepassten Werte. Die Residuen
weisen keine besonderen Muster oder Auffälligkeiten auf. Der
Quantile-Quantile-Plot 5.2.3b deutet auch auf normalverteilte
Residuen hin.
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Abbildung 5.2.4.: Standardisierte Residuen gegen Leverage mit einer maximalen
Hebelwirkung von ca. 0.42. Alle Beobachtungen bleiben in einem unproblematischen Cook’s D-Bereich ≤ 0.5.

Abbildung 5.2.5.: Streudiagramm von clr (x-Achse) und bio (y-Achse).
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5.2.2. Leukozytendynamik
Die Anpassung der Leukozyten-Gleichungen an die Daten gestaltet sich etwas
schwieriger, da häufig nur wenige Messwerte vorliegen. Der Versuch, alle Dosen
eines Patienten gemeinsam anzupassen, scheiterte häufig an den heftigen Leukozytenschwankungen, die außerhalb des MTX-Einflussbereichs gemessen wurden.
Die Schwankungen können durch andere die Therapie begleitende Medikamente erklärt, jedoch nicht durch die Modellgleichungen beschrieben werden. Um
die MTX-Gaben einzeln anzupassen, wurden die Daten mit linearen Abständen
interpoliert.

Abbildung 5.2.6.: Modellanpassung an interpolierte Daten für Patienten mit
nur einer Gabe und Therapieabbruch wegen Nebenwirkungen
(oben), als auch Patienten die den vollen Therapiezyklus mitmachten (unten). Jeweils Zeit in Stunden auf der x-Achse und
Anzahl Leukozyten in 109 /l auf der y-Achse
Abbildung 5.2.6 zeigt die Modellkurven und Daten am Beispiel von zwei Patienten, deren Therapie jeweils nach der ersten Gabe aufgrund von Nebenwirkungen abgebrochen wurde, sowie zwei Gaben eines Patienten, der einen ganzen
Therapiezyklus erfolgreich bis zur vollständigen Tumorreduktion durchlief. Daten
wie diese, die genügend Messpunkte zur Verfügung stellten, konnten meist gut
angepasst werden. Probleme bereiteten auch hier Gaben mit wenigen Messungen oder extremen Schwankungen der Leukozyten, bevor MTX gegeben wurde.
Neben den technischen Problemen gab es auch Patienten die zeitweise kaum auf
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die Dosis reagierten. Hier reagiert das Modell mit der Berechnung von extremen
M T T -Werten, was auch zu einer hohen Standardabweichung führte, wie noch zu
sehen sein wird.
Geschätzt wurden gleichzeitig die Parameter M T T , B und γ für die Leukozytendynamik unabhängig von Medikamenten und α, h, n und D2 für deren
Einfluss. Für die Abbaurate des Leukovorins wurde die Halbwertszeit von 6.2
Stunden benutzt [24]:
log(2)
clrLeukovorin =
6.2
Das mediane Basislevel B ergab sich als 5.3 (sd=3.3), was etwas niedriger als
bei Friberg ist [14], wo sich Werte zwischen 6.8 und 8.1, je nach Medikament,
ergaben. Jedoch wird keine Angabe über Alter oder Geschlecht der Patienten
gemacht, die zudem an verschiedenen Krebsarten erkrankten. Eine mögliche Erklärung für das niedrige Basislevel wäre das hohe Alter der R-MCP-Patienten.
Wie in Abb. 5.2.7 zu sehen, wird die Anpassung mit größerem B ungenau. Ein
hohes Basislevel wurde häufig bei der ersten Dosis der Therapie oder bei extremen
Leukozyten-Schwankungen verzeichnet.

Abbildung 5.2.7.: Standardabweichung gegen Basislevel. Beste Anpassung bei
niedrigem Basislevel.
Die Mean-Transit-Time ergab sich im Median als 73,4 mit Standardabweichung 176.114, auch diese ist etwas niedriger als bei Friberg (89–134) [14]. Die
hohe Standardabweichung lässt sich dadurch erklären, dass zum Teil kaum Werte
innerhalb des Zeitraums, indem das MTX Einfluss hatte, vorhanden waren oder
manche Patienten kaum oder gar nicht erkennbar auf das MTX reagiert haben.
Lässt man die 24 größten Ausreißer außen vor, bleibt der Median nahezu unverändert, während sich die Standardabweichung halbiert. In der Literatur wird
eine postmitotische Transitionszeit von 158 Stunden für gesunde Patienten angegeben [14]. Durch den Wachstumsfaktor G-CSF (im Rahmen der Feedbackschleife
erläutert) kann die postmitotische Reifephase tatsächlich auf bis zu 24 Stunden
reduziert werden [19].
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Der Parameter γ ist positiv korreliert mit der Erholungsrate nach dem Toxizitätseffekt und kann daher ein Indikator für die Blutbildung sein. Der Median
ergab sich hier als 0.161 (sd=1.71), ähnlich wie bei Friberg (zwischen 0.121 und
0.239).
Zusätzlich werden im Modell hier noch vier Parameter in Verbindung mit dem
Medikamenteneinfluss geschätzt. Die Parameter sind in Tabelle 5.2 aufgelistet.
Leukozyten – Studie R-MCP

MT T

B

γ

α

h

n

D2

Median

73.4

5.3

0.16

0.0064

1.21

5.9

1250

Standardabweichung

176.1

3.3

1.71

0.065

7.63

12.9

5464

Tabelle 5.2.: Mediane Leukozyten-Parameter mit Standardabweichung

5.2.3. Tumordynamik
Geeignete Tumordaten standen nur für wenige Patienten zur Verfügung, weswegen in diesem Abschnitt die Modellanpassung beispielhaft dargestellt, nicht aber
statistisch analysiert wird. Ein weiteres Problem ist, dass selbst bei den wenigen
Patienten zum Teil nur zwei Messungen vorgenommen wurden. Bei den vorhandenen Daten ist zu beachten, dass die Messungen an Bildern eines Gehirn-CTs
vorgenommen werden, wo keine eindeutigen Grenzen zwischen Tumor- und anderem Gewebe gezeichnet sind.
Um die Form des Tumors zu beschreiben wurde ein Ellipsoid aus den drei
größten Durchmessern von Höhe h, Breite b und Länge l berechnet:
4
Vtumor = πhbl
3
Geschätzt wurden die Parameter Kapazität K, Wachstumsrate λ und der PDParameter a für je Gompertz- und logistisches Wachstum. Die mediane maximale
Kapazität ergab sich bei Anwendung des Gompertz-Wachstums als 34.461 cm3
(sd= 44.019), λ als 2.9 · 10−04 (sd= 0.000867) und a lag bei 2.9 · 10−03 (sd=
0.005568). Beim logistischen Wachstum: K wie bei Gompertz, λ = 2.673 · 10−04
(sd= 0.001234) und a = 3.817 · 10−13 (sd= 0.01338394). Die Standardabweichung
der Modellanpassung ist bei Gompertz mit medianen 1.476 besser als beim logistischen Wachstum mit 2.425. Auch zeichnete sich die Verwendung des GompertzWachstums dadurch aus, dass ein Rezidiv (Rückfall) erfolgreich angepasst werden
konnte, was mit logistischem Wachstum nicht gelang.
Abbildung 5.2.8 zeigt Modellkurve und Daten für einen Fall mit vollständiger
Tumorreduktion in (a) mit logistischem Wachstum und in (b) mit GompertzWachstum. In Abbildung 5.2.9 ist ein Rezidiv-Fall mit Gompertz-Wachstum abgebildet. Die Kurve beschreibt einen typischen stufenartigen Chemotherapieverlauf,
in dem mit jeder MTX-Dosis Tumorgewebe abgetötet wird und bis zur nächsten
Dosis auch wieder wächst.
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(a) Logistisch

(b) Gompertz

Abbildung 5.2.8.: Modellanpassung an Daten für einen Patienten, der den vollen Therapiezyklus erfolgreich mitmachte, mit logarithmischer
Skala für Gompertz- und logistisches Wachstum.
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Abbildung 5.2.9.: Anpassung im Rezidiv-Fall, Gompertz.
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6. Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wird die Grundlage für die dynamische Modellierung einer Chemotherapie von Non-Hodgkin ZNS-Lymphomen mit Ziel einer modellbasierten
optimalen Steuerung geschaffen. Dazu werden Daten aus aktuellen klinischen Studien analysiert und darauf basierend ein geeignetes Differentialgleichungs-Modell
entwickelt, das die wichtigsten Komponenten einer Chemotherapie beinhaltet: das
Tumorwachstum, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik, sowie die Toxizität
der Medikamente. Da in einem solchen komplexen Modell Differentialgleichungen
nicht mehr analytisch lösbar sind, werden hierzu numerische Verfahren benötigt.
Nach Erläuterung der medizinischen Grundlagen in Kapitel 2 werden im dritten Kapitel diese Verfahren, zur Lösung der Modellgleichungen einerseits und
zur Parameterschätzung auf Grundlage der Daten andererseits, vorgestellt. Auch
mathematische Grundlagen der angewandten statistischen Verfahren werden in
diesem Kapitel dargestellt.
Um auf Basis von Daten modellieren zu können, müssen diese zunächst auf
Qualität und Strukturen untersucht werden. In einer explorativen Datenanalyse werden dazu in Kapitel 4 die Daten vorgestellt und ein Überblick über die
Studien gegeben. Anhand von Grafiken wird der Datensatz dann nach Modellierungsmöglichkeiten untersucht. Welche Daten sind vollständig? Welche Muster
fallen auf und lassen sich erklären? Können grundsätzliche Fragestellungen oder
Vermutungen beantwortet bzw. bestätigt werden? Da die vorhandene Datenqualität jedoch für weitergehende statistische Analysen nicht ausreicht, werden in
diesem Zusammenhang Darstellungsmöglichkeiten von Missing Values, fehlenden
Werten im Datensatz, vorgestellt. Ein wichtiges Werkzeug bei der Analyse neuer
Datensätze mit stetigen Variablen, die Parallel-Koordinatenplots, werden ebenso
näher untersucht und die grundlegenden Ideen dahinter erläutert.
In Kapitel 5 wird schließlich das neu entwickelte Modell vorgestellt und die drei
Bereiche Tumordynamik mit Pharmakodynamik, Pharmakokinetik und Toxizität
in Modellgleichungen beschrieben. Für die Tumordynamik werden zwei Wachstumsfunktionen vorgeschlagen, das logistische und das Gompetz-Wachstum. Beide Funktionen bewirken eine treppenartige Kurve mit stufenweiser Tumorreduktion pro MTX-Gabe und wiederholtem leichten Anstieg. Die Medikamenteneinwirkung geht dabei in einem bilinearen Term in die Gleichung mit ein, abhängig
von aktueller Tumorgröße und Medikamentenspiegel. Für die Toxizität werden
die Leukozytenwerte in fünf gewöhnlichen Differentialgleichungen beschrieben,
die einen verzögerten Abfall der Kurve in Folge der MTX-Gabe bewirken. Für
die Einbeziehung des Gegenmittels Leukovorin wird die Medikamenteneinwirkung
mit einem Hill-Type-Term modifiziert, der die Hemmung der MTX-Wirkung modelliert. Schließlich werden lineare Gleichungen für die Elimination der Medikamente aus dem Blut angenommen.
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Insgesamt werden vielversprechende Ergebnisse erzielt. Es wird gezeigt, dass
das Modell in der Lage ist die Daten zu beschreiben.
Die Modellanpassung erfolgt getrennt für die drei Bereiche des Modells. Die
einfache lineare Form der PK-Gleichungen scheint die Daten hinreichend genau zu
beschreiben und die Wirkung geht in die Tumordynamik- und die LeukozytendynamikGleichungen (mit fixiertem Wert) mit ein. Die Leukozytendynamik in Folge einer
einzelnen Gabe kann ebenfalls gut beschrieben werden und es werden ähnliche
Parameterwerte wie die von Friberg berechnet. Will man bezüglich der Leukozyten jedoch einen gesamten Therapieverlauf darstellen, ergibt die Analyse den
Bedarf, weitere Faktoren in das Modell mit aufzunehmen. Da für die Tumordynamik nur wenige Daten vorhanden sind, werden beispielhaft einige Patienten
ausgewählt. Deren Messwerte werden sowohl durch logistisches als auch durch
Gompertz-Wachstum beschrieben, wobei mit letzterem die bessere Anpassung
gelingt, insbesondere auch in dem Spezialfall des Rezidivs. Der Tumor wird dabei
vereinfacht durch ein Ellipsoid beschrieben, das sich durch die Messung der drei
größten Durchmesser des soliden Gehirntumors definiert.
Anschließend wird anhand der geschätzten Parameter in Kapitel 5 auch noch
einmal auf die Frage der Zusammenhänge zwischen Blutbildwerten und Pharmakokinetik eingegangen. Eine Regressionsanalyse gibt Hinweise über einen Zusammenhang zwischen Kreatinin, des Indikators für die Nierenfunktion, dem Alter der
Patienten und der Eliminationsrate. Das erhaltene Ergebnis deutet auf Zusammenhänge hin, ist jedoch nicht eindeutig, was auf dem Gebiet der Modellierung
medizinischer Sachverhalte auch kaum zu erwarten ist.
Um jedoch quantitative Aussagen für die Praxis der Protokollentwicklung zu
machen, müssen weitere Aspekte in das Modell mit aufgenommen werden. Alle
in der Behandlung verwendeten Medikamente müssen berücksichtigt werden –
nicht nur die in den Gleichungen beschriebenen Chemotherapeutika, sondern auch
vorbereitende Mittel wie hier das Dexamethason und vor allem das Rituximab,
das in dieser Arbeit vernachlässigt wird.
Eine konsistente Datenbasis mit regelmäßigen Messungen aller Werte und Dokumentation der genauen Dosen aller Medikamente und der Zeitpunkte der Gabe
ist für eine aussagefähige statistische Analye unerlässlich und kann die Anzahl
der zu schätzenden Parametern reduzieren (z.B. absolute Leukovorin-Dosis). Wie
in der Einführung dieser Arbeit erläutert, sollte das Ziel sein, durch Gleichungen
mit wenigen Parametern eine gute Anpassung der Daten zu erreichen. Hierfür
kann auch in Betracht gezogen werden, die Patienten nach Nierenfunktion oder
anderen Parametern zu klassifizieren.
Ist ein entsprechend ausgearbeitetes Modell gefunden, muss eine Zielfunktion
für die optimale Steuerung und deren Nebenbedingungen ausgearbeitet werden.
Diese Aufgabe bietet Stoff für eine weitere wissenschaftliche Arbeit, weshalb hier
nur kurz die weitere Problematik erläutert wird. Das Ziel der Optimierung ist
nicht eindeutig. Zum Beispiel gilt es abzuwägen, ob die reine Tumorreduktion
entscheidet, oder eine möglichst gute Verfassung des Patienten in die Zielfunktion mit einbezogen wird, ob die Heilung möglichst schnell, oder lieber schonend
über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen soll usw. Auch die Beschränkungen,
wie Toxizität, aber auch logistische und wirtschaftliche Aspekte können miteinbezogen werden. Schließlich gilt es, genau zu analysieren, wo gesteuert werden kann.
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Das können nicht nur die Medikamenten-Dosen sein, sondern auch die Zeitpunkte,
Frequenz und Art der Gaben und Kombinationsmöglichkeiten zwischen Therapieformen und Medikamenten. Einen Einblick, so wie erste Versuche der Optimierung
des hier entwickelten Modells, gibt Michael Engelhardt in seiner Abschlussarbeit.
Für seine Berechnungen fehlt es auch an Datenqualität, um alle Parameter berechnen zu können, oder an Erweiterungen des Modells um alle in der Therapie
eingesetzten Medikamente. Trotzdem konnte er bereits vielversprechende Ergebnisse erzielen, die erste Einblicke in eine mögliche optimale Behandlungsstrategie
ermöglichen.

63

Literaturverzeichnis
[1] 2nd European Congress on Hematologic Malignancies. Lebensverlängerung
durch Rituximab, 2006.
[2] A. C. Ahn, M. Tewari, C.-S. Poon und R. S. Phillips. “The limits of reductionism in medicine: Could systems biology offer an alternative?” PLoS
Medicine, Bd. 3, p. e2008, 2006.
[3] A. R. A. Anderson und M. A. J. Chaplain. “Continuous and Discrete Mathematical Models of Tumor-induced Angiogenesis”. Bulletin of Mathematical
Biology, Bd. 60, S. 857–900, 1998.
[4] R. P. Araujo und D. L. S. McElwain. “A History of the Study of Solid
Tumor Growth: The Contribution of Mathematical Modelling”. Bulletin of
Mathematical Biology, Bd. 66, S. 1039–1091, 2004.
[5] J. Borsa und G. F. Whitmore. “Cell Killing Studies on the Mode of Action
of Methotrexate on L-cells in Vitro”. Cancer Research, Bd. 29, S. 737–744,
1969.
[6] A. Cappuccio, F. Castiglione und B. Piccoli. “Determination of the Optimal Therapeutic Protocols in Cancer Immunotherapy”. Mathematical Biosciences, Bd. 209, S. 1–13, 2007.
[7] F. Castiglione und B. Piccoli. “Cancer Immonutherapy, Mathematical Modeling and Optimal Control”. Journal of Theoretical Biology, Bd. 247, S.
723–732, 2007.
[8] A. J. Coldman und J. Murray. “Optimal control for a stochastic model
of cancer chemotherapy”. Mathematical Biosciences, Bd. 168, S. 187–200,
2000.
[9] D. Cook und D. F.Swayne. Interactive and Dynamic Graphics for Data
Analysis. Springer, 2007.
[10] L. M. DeAngelis, W. Kreis, K. Chan, E. Dantis und S. Akerman. “Pharmacokinetics of ara-C and ara-U in plasma and CSF after high-dose administration of cytostine arabinoside”. Cancer Chemotherapy and Pharmacology,
Bd. 29, S. 173–177, 1992.
[11] C. Eck, H. Garcke und P. Knabner. Mathematische Modellierung. Springer,
2008.
[12] L. Fahrmeir, A. Hamerle und G. Tutz. Multivariate statistische Verfahren.
de Gruyter, 1996.

64

[13] O. Forster. Analysis 2. Vieweg+Teubner, 2008.
[14] L. E. Friberg, A. Henningsson, H. Maas, L. Nguyen und M. O. Karlsson.
“Model of Chemotherapy-Induced Myelosuppression With Parameter Consistency Across Drugs”. Journal of Clinical Oncology, Bd. 20, S. 4713–4721,
2002.
[15] C. Geiger und C. Kanzow. Numerische Verfahren zur Lösung unrestringierter Optimierungsaufgaben. Springer, 1999.
[16] P. Hahnfeldt, D. Panigrahy, J. Folkman und L. Hlatky. “Tumor Development
under Angiogenic Signaling: A Dynamical Theory of Tumor Growth, Treatment Response, and Postvascular Dormancy”. Cancer Research, Bd. 59, S.
4770–4775, 1999.
[17] J. M. Harrold. “Model-Based Design of Cancer Chemotherapy Treatment
Schedules”. Ph.D. thesis, University of Pittsburgh, 2005.
[18] J. Harth. “Ergebnisse der autologen peripheren Blutstammzelltransplantationen an der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin IV
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A. Studienprotokolle
R-MCP-Studie
Titel: Methotrexat-basierte Chemo-Immuntherapie für Patienten über 65 Jahre
mit primären Non-Hodgkin-Lymphomen des ZNS.
Patienten: 29 Patienten nach Erstdiagnose (ED) mit primärem Lymphom im
zentralen Nervensystem im Alter von mind. 65 Jahren. ED innerhalb 18 Monaten nach Dezember 2007. Studienbegleitung über 2,5 Jahre für jeden Patienten.
Zwischenauswertung → Endbericht im 3. Quartal 2009.
Behandlung: Vorphase mit Dexamethason, dann mehrere Zyklen mit je
375 mg/m2 Rituximab, 3 g/m2 Methotrexat, 60 mg Procarbazin und 110 mg/m2
CCNU nach Schema A.0.1. Zusätzlich wird jeweils 24 Stunden nach Gabe von
MTX alle 6 Stunden für einen Zeitraum von in etwa 4 Tagen 15 mg/m2 Leukovorin gegeben
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Abbildung A.0.1.: Protokoll R-MCP-Studie. Vorgesehen sind mehrere Zyklen.

R-HD-Studie
Titel: Therapie für Patienten mit primären Non-Hodgkin Lymphomen des ZNS;
Sequentielle Hochdosis-Chemotherapie mit autologer peripherer Blutstammzelltransplantation.
Patienten: 9 Patienten nach Erstdiagnose (ED) mit primärem Lymphom im
zentralen Nervensystem im Alter von 18 bis 65 Jahren. ED innerhalb 18 Monaten nach Dezember 2006. Studienbegleitung über 2,5 Jahre für jeden Patienten.
Zwischenauswertung → Endbericht im 3. Quartal 2009.
Behandlung: Vorphase mit Dexamethason, dann Schema A.0.2 mit je 375 mg/m2
Rituximab, 8 g/m2 Methotrexat, 2×3 g AraC, 3×40 mg/m2 Thiotepa (TT) und
400 mg/m2 BCNU. Zusätzlich wird jeweils 24 Stunden nach Gabe von MTX alle
6 Stunden für einen Zeitraum von in etwa 4 Tagen 15 mg/m2 Leukovorin gegeben. Anschließend erfolgt eine periphere Blustammzelltransplantation (PBSCT)
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mit vorheriger Entnahme (Harvest).
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Abbildung A.0.2.: Protokoll R-HD-Studie. Behandlung mit Hochdosis-MTX und
anschließender Stammzelltransplantation. Das ganze Protokoll
begleitend Rituximab.

MCP-Studie
Titel: Hoch-Dosis-Methotrexat, kombiniert mit Procarbazin und CCNU für ältere
Patienten mit primären ZNS-Lymphomen.
Patienten: 24 Patienten (11 männlich, 13 weiblich) im Alter von 57 bis 79 mit
Erstdiagnose zwischen Juni 1998 und November 2004.
Behandlung: 3 Zyklen mit je 3 g/m2 Methotrexat, 60 mg Procarbazin und 110
mg/m2 CCNU nach Schema A.0.3. Zusätzlich wird jeweils 24 Stunden nach Gabe von MTX alle 6 Stunden für einen Zeitraum von in etwa 4 Tagen 15 mg/m2
Leukovorin gegeben.

MTX

MTX

MTX

??????????
u

?
u

?
u

1

15

30

CCNU
Procarbacin

Tage

-

Abbildung A.0.3.: Protokoll MCP-Studie. Vorgesehen sind drei MTX-Zyklen, mit
einer Dauer von je 45 Tagen.

MATTHDBT-Studie
Titel: Hoch-Dosis Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation und
hyperfraktionierter Radiotherapie als First-Line“-Behandlung von primären ZNS”
Lymphomen.
Patienten: 14 Patienten (13 männlich, 1 weiblich) im Alter von 27 bis 64 mit
Erstdiagnose zwischen April 1999 und Mai 2003.
Behandlung: Schema A.0.4 mit je 8 g/m2 Methotrexat, 2×3 g/m2 AraC, 40
mg/m2 Thiotepa (TT) und 400 mg/m2 BCNU. Zusätzlich wird jeweils 24 Stun-
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den nach Gabe von MTX alle 6 Stunden für einen Zeitraum von in etwa 4 Tagen
15 mg/m2 Leukovorin gegeben. Anschließend periphere Stammzelltransplantation
(PBSCT) mit vorheriger Entnahme (Harvest). Bei unzureichender oder ausbleibender Volumenreduktion des Tumors Radiotherapie (whole brain radio therapy
- WBRT) mind. 30 Tage nach Stammzelltransplantation.
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Abbildung A.0.4.: Protokoll MATTHDBT-Studie. Hochdosis MTX-Behandlung
mit anschließender Stammzelltransplantation

Pilotphase R-HD
Titel: Therapie für Patienten mit primären Non-Hodgkin-Lymphomen des ZNS;
sequentielle Hochdosis-Chemotherapie mit autologer peripherer Blutstammzelltransplantation.
Patienten: 13 Patienten (8 weiblich, 5 männlich, nach Erstdiagnose (ED) mit
primärem Lymphom im zentralen Nervensystem im Alter von 18 bis 65 Jahren.
Behandlung: Vorphase mit Dexamethason, dann Schema A.0.5 mit je 375 mg/m2
Rituximab, 8 g/m2 Methotrexat, 2×3 g AraC, 40 mg/m2 , 3×Thiotepa (TT) und
400 mg/m2 BCNU. Zusätzlich wird jeweils 24 Stunden nach Gabe von MTX alle
6 Stunden für einen Zeitraum von in etwa 4 Tagen 15 mg/m2 Leukovorin gegeben.
Anschließend erfolgt eine periphere Blustammzelltransplantation (PBSCT) mit
vorheriger Entnahme (Harvest).
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Abbildung A.0.5.: Protokoll Pilotphase der R-HD-Studie. Selbes Protokoll ohne
Rituximab.
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