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Automatisierte Beurteilung und Selektion kultivierter Embryos  

in der assistierten Reproduktionsmedizin 

Die morphologische Beurteilung menschlicher Embryos ist ein zeitaufwändiger Prozess 

in der assistierten Reproduktionsmedizin. Etwa fünf Tage entwickeln sich die Embryos 

bei einer IVF1-Behandlung außerhalb des menschlichen Körpers, bevor Embryologinnen 

und Embryologen die Entscheidung über die zu transferierenden – also die für die 

Einleitung einer künstlich herbeigeführten Schwangerschaft zu verwendenden – 

Embryos anhand unterschiedlicher Bewertungskriterien treffen. Im Anschluss an eine 

Einführung in die Embryologie werden in dieser Arbeit mögliche Methoden zur 

automatisierten Embryoselektion besprochen, implementiert, miteinander verknüpft 

und abschließend evaluiert. Die Arbeit beschränkt sich mit dem EmbryoScope auf einen 

Zeitrafferinkubator, welcher in den IVF Zentren Prof. Zech in Bregenz in den letzten 

Jahren viele Millionen Bilder tausender befruchteter Eizellen und den daraus 

entstehenden Embryos aufgenommen hat. Dieses Gerät diente als Datenquelle zur 

Unterstützung bei der Entwicklung des Analysetools. Das entstandene Softwareprodukt 

wurde so programmiert, dass gegebenen Daten vorverarbeitet und unter Anwendung 

von Bildmanipulationsverfahren und komplexer neuronaler Netze analysiert werden 

können. Das Ergebnis ist eine Software zur Erkennung und Bewertung unterschiedlicher 

Parameter der Embryoentwicklung, um daraus Vorschläge für die Selektion der zu 

transferierenden Embryos generieren und übersichtlich präsentieren zu können.  

Zur Evaluierung des Systems konnten drei Embryologinnen und Embryologen aus drei 

IVF Kliniken unterschiedlicher europäischer Länder gewonnen werden, um anhand einer 

eigens entwickelten Annotationssoftware Vergleichsdaten zu generieren. Als Ender-

gebnis der Arbeit wurde die Einheitlichkeit dieser erhaltenen Annotationsdaten mit den 

errechneten Vorschläge anhand unterschiedlicher Kriterien berechnet. Die Transferier-

barkeit eines einzelnen Embryos konnte im Vergleich zur Entscheidung des 

Laborpersonals in 73 % der Fälle korrekt erkannt werden. Bezogen auf eine gesamte 

IVF Behandlung konnte bei den tatsächlich zu transferierenden Embryos eine vollum-

fängliche Einheitlichkeit von 26 % mit den Embryologinnen und Embryologen erreicht 

werden. Embryos, welche von dem entstandenen Analysetool als transferierbar erkannt 

und unter Beachtung weiterer vorhandener Embryos für die weitere Behandlung 

vorgeschlagen wurden, sind in 63 % der Fälle für einen Transfer geeignet. 

Das entstandene Vorschlagsystem ist als Proof of Concept zu verstehen, welches in 

späteren Arbeiten durch tiefgreifendere Analysen erweitert werden kann. Ein Einsatz 

des Systems ist aufgrund der geringen Analysesicherheit, sowie technischen und 

rechtlichen Einschränkungen zum Abschluss der vorliegenden Arbeit nicht vorgesehen. 

 
1 In-Vitro-Fertilisation – Eine Methode der Reproduktionsmedizin zur künstlichen Befruchtung, s. Glossar. 
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Automated assessment and selection of cultured embryos  

in assisted reproductive medicine 

The morphological assessment of human embryos is a time-consuming process in 

assisted reproductive medicine. In IVF2 treatment, the embryos develop outside the 

human body for about five days before embryologists select the ones to be transferred 

- i.e. the ones used to induce an artificially caused pregnancy - based on different 

assessment criteria. Following an introduction to embryology, this thesis discusses, 

implements, links, and finally evaluates possible methods for automated embryo 

selection. With the EmbryoScope, the work is limited to a time-lapse incubator, which 

has recorded many millions of images of thousands of fertilized oocytes in the IVF 

Zentren Prof. Zech in Bregenz in recent years. This device served as a data source to 

support the development of the analysis tool. The resulting software product can 

preprocess the given data and analyze them using image manipulation techniques and 

complex neural networks. The result is a software for the recognition and evaluation of 

different parameters of embryo development, to be able to generate and clearly present 

suggestions for the selection of the embryos to be transferred.  

For the evaluation of the system, three embryologists from three IVF clinics in different 

European countries could be recruited to generate comparative data using a specially 

developed annotation software. As a result of the work, the uniformity of these obtained 

annotation data was compared with the suggestions calculated by the developed 

analysis software. The transferability of a single embryo could be correctly detected in 

73 % of cases compared to the decision of the laboratory staff. In relation to an overall 

IVF treatment, 26 % of the oocytes to be transferred were consistent with the 

embryologists. Embryos that were identified as transferable by the resulting analysis 

tool and proposed for further treatment, considering other existing embryos, are 

suitable for transfer in 63 % of cases. 

The resulting suggestion system is to be understood as a proof of concept, which can 

be extended in subsequent developmental steps by further, more in-depth analyses. A 

productive use of the system is not planned at the end of the present work due to the 

low analysis reliability and technical as well as legal restrictions. 

 

 
2 In-Vitro-Fertilization – A method in the reproductive medicine for artificial insemination. 
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1. Einleitung 

 

 

Die Digitalisierung verschiedenster Arbeitsabläufe findet in immer mehr Bereichen der 

Medizin Anwendung. Was mit einfachen Dokumentationssystemen zur Ablösung des 

Aktenschrankes begonnen hat, hat sich im Lauf der Zeit zu intelligenten, vernetzten 

Systemen für verschiedenste Einsatzzwecke weiterentwickelt. Heutzutage sind Praxen 

vielerorts untereinander vernetzt, elektronische Patientenakten erlauben es Medizine-

rinnen und Medizinern, ohne erneute Prüfung auf bestehende Daten vorheriger 

Behandlungen, Medikationen und Krankheitsverläufen zuzugreifen. Patientinnen und 

Patienten können ihre eigenen Krankenakten selbstständig abrufen und selbst der 

Kampf gegen globale Pandemien kann inzwischen von jedem durch die Nutzung einer 

App für das Smartphone unterstützt werden.3 Über diese breitflächig verfügbaren 

Digitalisierungsanwendungen hinaus wird seit vielen Jahren an dem Einsatz von 

Machine-Learning Verfahren und Methoden der künstlichen Intelligenz geforscht, um 

Diagnosen zu stellen, neue medizinische Erkenntnisse zu erlangen und Medizinerinnen 

und Medizinern bei unterschiedlichsten Entscheidungsfindungen zu unterstützen. 

Bereits in den frühen 1970er Jahren wurde die erste artificial intelligence (AI) 

Anwendung in einem medizinischen Bereich entwickelt.4 Heute – 50 Jahre später – 

können künstlichen Intelligenzen in Form neuronaler Netzen bereits verwendet werden, 

um verschiedene medizinische Relevanzen – wie etwa die Mutation von Tumoren5 – zu 

erkennen.6  

Die assistierte Reproduktionsmedizin (ART) – und speziell die In-Vitro-Fertilisation (IVF) 

– sind, seit der 1978 erfolgten ersten Geburt nach einer künstlichen Befruchtung7, stetig 

wachsende medizinische Bereiche. Knapp drei Prozent der Lebendgeburten in 

Österreich im Jahr 2018 erfolgten nach einer Befruchtung der Eizelle außerhalb des 

Körpers.8 Die Anzahl jährlich durchgeführter IVF-Behandlungen hat sich in den letzten 

zehn Jahren in Österreich auf inzwischen etwa 12.000 Versuche, verteilt auf 30 

nationale Einrichtungen, verdoppelt.9 Prognosen sprechen von einem weiteren 

 
3 Vgl. Howell O'Neill, 2020 
4 Vgl. Patel, 2009 
5 Vgl. Molteni, 2018 
6 Vgl. Shahid, 2019 
7 Vgl. Veeck, 1999, S. 76 
8 Vgl. Kern, 2019, S. 23; Mohr, 2020 
9 Vgl. Kern, 2019, S. 25 
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deutlichen Anstieg der Behandlungszahlen und der weltweite, durch die IVF generierte 

Umsatz soll sich demnach bis 2026 auf 26 Milliarden Dollar verdoppeln.10 Bis zum Jahr 

2018 konnten weltweit über acht Millionen erfolgreiche Geburten durch den Einsatz der 

IVF verzeichnet werden.11 

Bei der IVF gehört die Auswahl der für die Einleitung einer künstlich initiierten 

Schwangerschaft zu verwendenden Embryos12 zum Arbeitsalltag der Embryologinnen 

und Embryologen. Der Wunsch, diesen Arbeitsablauf computerseitig zu unterstützen ist 

aufgrund der großen Anzahl zu bewertender Embryos und dem daraus entstehenden 

hohen zeitlichen Aufwand aufgetreten.13 Die Digitalisierung hat allerdings auch hier 

bereits tiefgreifende Änderungen mit sich gebracht. Das Lichtmikroskop wurde 

vielerorts durch Systeme abgelöst, welche computergestützt eine durchgängige, 

automatisierte, visuelle Überwachung der Embryos, sowie die Speicherung der dabei 

entstehenden Daten erlauben. So wird zwar die Effizienz des Arbeitsablaufes gesteigert, 

aber nicht die Beurteilung der Embryos abgenommen. Mit dem EmbryoScope (s. Kap. 

5.1) wird in der vorliegenden Arbeit ein solches Zeitraffersystem als Datenquelle 

verwendet. Obwohl bereits viele entsprechende Forschungsarbeiten durchgeführt und 

veröffentlicht worden sind, existiert aufgrund der Komplexität und rechtlichen, sowie 

ethischen Barrieren kein ausgereiftes, produktiv nutzbares System zur automatisierten 

Eizellbewertung und -selektion für IVF-Kliniken. 

Die vorliegende Arbeit versucht, weitere Möglichkeiten zur automatisierten, computer-

gestützten Embryobewertung zu entwickeln, um zukünftige Forschungen zu 

unterstützen und weitere Möglichkeiten der Bewertung einzelner Parameter auf Basis 

der durch das EmbryoScope generierten Daten zu präsentieren. Ein umfangreiches 

Analysetool soll dabei den gesamten Entwicklungszeitraum betrachten, anhand dessen 

qualitative Aussagen treffen und somit Vorschläge über die zu transferierenden – also 

zur Initiierung einer Schwangerschaft zu verwendenden – Embryos unterbreiten. Eine 

Evaluierung unter Verwendung erhobener Realdaten von Embryologinnen und 

Embryologen soll eine Aussage über die Einsetzbarkeit der Anwendung treffen. Hieraus 

ergibt sich für die vorliegende Arbeit die folgende Forschungsfrage: 

 

 
10 Vgl. Pandey, 2019 
11 Vgl. De Geyter, 2018 
12 Bezeichnung für eine erfolgreich befruchtete Eizelle ab dem Auftreten der ersten Zellteilung. 
13 Vgl. Astrid Stecher, persönliche Kommunikation, 09.12.2020 
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Wie hoch ist der Übereinstimmungsgrad eines, auf maschinellem Lernen 

beruhenden, automatisierten, grundlegenden und auf Zeitrafferdaten des 

EmbryoScope spezialisierten Bewertungsverfahrens hinsichtlich der Selektion der 

in der assistierten Reproduktionsmedizin zu transferierenden Embryos im 

Vergleich zur manuellen Auswahl von Embryologinnen und Embryologen, mit dem 

Ziel einer ersten Bewertung solcher Systeme, sowie unter Beachtung technischer 

und zeitlicher Einschränkungen? 

 

Welche Zwischenschritte zur Erreichung der Beantwortung dieser Frage benötigt und 

welche Methodiken hierfür angewendet werden, welche Einschränkungen bei der 

Entwicklung des Analysetools zu beachten sind und woher die Notwendigkeit eines 

solchen Systems kommt wird im nachfolgenden Kapitel bei der Erläuterung der 

Zielsetzung ausführlich besprochen.  

Die vorliegende Arbeit wurde unter Kooperation mit der Firma IMA-Systems 

Information-Technology, ZNL der NEXTCLINICS Austria GmbH14 (im Folgenden IMA-

Systems) durchgeführt. Durch die Zusammenarbeit mit mehreren IVF-Zentren, für 

welche die IMA-Systems als Softwarelieferant tätig ist, konnte sowohl die Expertise als 

auch die Datenbasis für die Durchführung der Arbeit gewonnen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Onlineauftritt: https://www.ima-systems.com/ 
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2. Zielsetzung 

 

 

Um die in der Einleitung genannte Forschungsfrage beantworten zu können, ist das 

vorranginge Ziel der Arbeit die Entwicklung eines unterstützenden Tools für 

Embryologinnen und Embryologen bei der Bewertung und Auswahl kultivierter15 

Embryos im Kontext der IVF. Hierfür steht Bildmaterial aus einem Zeitrafferinkubator 

bereit, welcher in definierbaren Zeitabständen über ein integriertes Kameramodul 

Aufnahmen der Embryos tätigt. Speziell handelt es sich um ein EmbryoScope (s. Kap. 

5.1) der ersten Generation, welches für die Arbeit als Datenquelle verwendet wird. 

Sämtliche manuellen und automatisierten Arbeiten und die daraus resultierenden 

Ergebnisse beschränken sich ausschließlich auf Bildmaterial dieses Inkubators. Eine 

Spezifizierung dieser allgemeinen Zielsetzung kann erst nach dem Verständnis über die 

Arbeitsabläufe in IVF Laboren durchgeführt werden, welche im Folgenden grob 

dargestellt werden. 

Bevor eine Entscheidung über die, in die Gebärmutter zu transferierenden Embryos 

durchgeführt werden kann, müssen viele Eigenschaften – wie etwa das Vorkommen und 

die Art der Zellteilungen – betrachtet und bewertet werden. Für eine einzelne Patientin 

stehen dabei mehrere, bei der transvaginalen Punktion aus dem Körper extrahierte und 

anschließend mit Spermienzellen befruchtete, Embryos zur Verfügung. Im Anschluss an 

die Entwicklungsphase ist der Transfer von zwei gut entwickelten Embryos wünschens-

wert. Bei schlechten Entwicklungsverläufen können auch weniger Embryos für einen 

Transfer geeignet sein. Unter Umständen muss die Behandlung aufgrund schlechter 

Eignung der Embryos abgebrochen werden.  

Dieser beschriebene Prozess der Auswahl erfolgt manuell anhand des zur Verfügung 

stehenden Bildmaterials. Die in dieser Arbeit zu entwickelnde Software soll in die Lage 

versetzt werden, möglichst viele, für die Embryoqualität relevante, Eigenschaften eines 

kultivierten Embryos zu erkennen, zu bewerten und anschließend unter Verwendung 

aller Einzelanalyseergebnisse zu einer Gesamtbewertung zu verknüpfen. Anhand des 

Resultats der Analysen muss entscheidbar sein, ob sich der betrachtete Embryo für 

einen Transfer eignet, oder nicht. Zur Berechnung des Ergebnisses ist ein auf den 

 
15 Bezeichnet das Halten der Embryos in einer Kultur, welche die für die Entwicklung optimalen 
Umgebungsbedingungen bietet. 
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Anwendungsfall zugeschnittenes Bewertungsmodell zu definieren. Die Analyse soll sich 

dabei nicht nur auf ein einzelnes Objekt beschränken, sondern auf die Menge der in 

einer Behandlung vorhandenen Embryos der Patientin ausweiten. Folgend entsteht die 

Anforderung, unter Umständen alle als transferierbar deklarierten Embryos 

untereinander vergleichen zu können, um anschließend die zwei am ehesten für einen 

Transfer geeigneten zu selektieren. Unabhängig von dem Resultat sollen die Merkmale 

jedes Embryos zur Nachvollziehbarkeit transparent in einer Gesamtbehandlungs-

übersicht dargestellt werden. Die so generierten Vorschläge dürfen dabei unter keinen 

Umständen als Behandlungsempfehlung, sondern lediglich als Entscheidungsunter-

stützung angesehen werden. Die Software soll niemals die fachkundige Analyse des 

Laborpersonals ersetzen. 

Zur Analyse des Bildmaterials wird zu Beginn der vorliegenden Arbeit die auf 

maschinelles Sehen spezialisierte Programmbibliothek OpenCV verwendet. Dessen 

Auslegung auf Echtzeit-Anwendungen eignet sich für die Analyse des Bildmaterials der 

Embryos, da dieses in einer zeitlichen Abfolge – und somit auch darstellbar als Video – 

bereitgestellt wird.16 Diese Eigenschaft der Daten soll verwendet werden, um durch 

Bewegungsaktivitätsanalysen gegenüber einer Einzelbildanalyse erweiterte 

Erkenntnisse beziehen zu können. Zudem eignet sich diese hohe Menge an Bildmaterial 

potenziell für das Trainieren eines künstlichen neuronalen Netzes, wodurch anhand des 

resultierenden Models Klassifizierungen auf gegebenem, beim Trainingsprozess nicht 

verwendetem Bildmaterial durchgeführt werden können. Hierfür kann die von Google 

angebotene Open-Source Machine-Learning Plattform Tensorflow verwendet werden.17 

Ob dies zweckmäßig ist – und wenn ja, an welcher Stelle – muss anhand der Analyse 

des Bildmaterials und der Auswahl der zu erkennenden Eigenschaften bewertet werden. 

Ebenso können weitere, über die hier genannte allgemeine Vorgehensweise 

hinausgehende Arbeitsschritte erst aus Ergebnissen vorheriger Analysen abgeleitet 

werden. 

Es ist davon auszugehen, dass nicht alle der möglichen Bewertungskriterien eines sich 

entwickelnden Embryos bei der Entstehung der Software Beachtung finden können. Dies 

ist zunächst dem für die Entwicklung eines solchen Systems benötigten hohen Aufwands 

geschuldet, welcher im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgrund der zeitlichen 

Begrenzung nicht aufbringbar ist. Darüber hinaus wird vermutet, dass Bewertungs-

 
16 Vgl. OpenCV, 2020 
17 Vgl. Abadi, 2015 
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kriterien, die sich auf sehr detaillierte und schwer erkennbare Eigenschaften eines 

Embryos beziehen, aufgrund deren Analysekomplexität nicht beachtet werden können. 

Das zu entwickelnde System soll daher so gestaltet werden, dass eine nachträgliche 

Erweiterung um weitere Analyseschritte problemlos möglich ist. Die entstehende 

Software ist als erweiterbares Proof of Concept anzusehen. 

Die visuelle Schnittstelle des entstehenden Softwareprodukts, sowie gegebenenfalls für 

weitere Zwischenschritte innerhalb der Entwicklung benötigte Bedienoberflächen, 

werden stets in englischer Sprache gehalten. Dies ist notwendig, da das angedachte 

Produkt für, und unter der Mithilfe von, international ansässigen und tätigen 

Embryologinnen und Embryologen unterschiedlicher Herkunft entwickelt wird. 

Bei dem zu entwickelnden Softwareprodukt handelt es sich gemäß Verordnung (EU) 

2017/745 Art. 2, Abs. 1. um ein Medizinprodukt.18 Im Speziellen liegt ein In-vitro-

Diagnostikum vor, wodurch die Verordnung (EU) 2017/746 Anwendung findet.19 Diese 

legt Voraussetzungen für die Inbetriebnahme von für In-vitro Untersuchungen 

bestimmte medizinische Produkte fest, welche auch für mit In-vitro-Diagnostika in 

Verbindung stehende Software Gültigkeit finden. Diese Verordnungen des europäischen 

Parlaments und des Rates wurden in Österreich über das Medizinproduktegesetz (MPG) 

national umgesetzt.20 Eine Inbetriebnahme des in dieser Arbeit zu entwickelnden 

Systems in einer Einrichtung des Gesundheitswesens kann – trotz der Ausführung als 

Vorschlagsystem – erst nach ausführlicher Prüfung, sowie Durchführung eines 

umfassenden Risikomanagements, vorgenommen werden.21 Dies umfasst auch die 

Anwendung des Systems zu Forschungszwecken. Ausgenommen von diesen Verord-

nungen sind Produkte für Leistungsstudien.22 Dies rechtfertigt die Entwicklung und 

anschließende Evaluierung des oben genannten Softwareproduktes. Eine Inbetrieb-

nahme des Systems oder dessen Anwendung auf neue, nicht bereits für die Entwicklung 

verwendete Testdaten, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausgeschlossen.  

Als Ergebnis der vorliegenden Arbeit, sowie zur Beantwortung der ursprünglichen 

Forschungsfrage, soll eine Leistungsmessung des entstandenen Tools durchgeführt 

werden. Dies beinhaltet die Beschaffung von Validierungsdaten unter Mithilfe von 

Embryologinnen und Embryologen, um diese mit den automatisiert errechneten 

 
18 Vgl. EU 2017/745, 2017, Art. 2, Abs. 1 
19 Vgl. ebd., Art. 2, Abs. 2). 
20 Vgl. MPG, 2020 
21 Vgl. EU 2017/746, 2017, Anh. 1, Kap. 1 
22 Vgl. ebd., Art. 2, Abs. 20; Art. 2, Abs. 45 
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Analyseergebnissen zu vergleichen. Der dabei zu berechnende Übereinstimmungsgrad 

stellt das abschließende Ergebnis der vorliegenden Arbeit dar und beantwortet die zuvor 

in der Einleitung genannte Forschungsfrage. 
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3. Grundlagen der Embryologie 

 

 

Die In-Vitro-Fertilisation (IVF) ist die bekannteste und am häufigsten angewandte 

Methode der künstlichen Befruchtung mit dem Ziel, eine Schwangerschaft zu initiieren, 

welche unter natürlichen Bedingungen aufgrund verschiedener Gegebenheiten nicht 

möglich ist. Dabei werden die Eizellen außerhalb des weiblichen Körpers befruchtet und 

für einige Tage zur Entwicklung in einer Kultur gehalten, welche die Umgebungs-

bedingungen der Gebärmutter nachbildet. Gründe für den Einsatz der IVF sind häufig 

Unfruchtbarkeiten, wie ein nicht therapierbarer Eileiterverschluss oder männliche 

Fertilitätsstörungen, oder ein Kinderwunsch bei gleichgeschlechtlich weiblichen Lebens-

partnern. Welche Gründe eine IVF Behandlung rechtfertigen unterscheiden sich je nach 

nationaler Gesetzeslage.23 Eine IVF Behandlung alleinstehender Frauen ohne festen 

Lebenspartner ist in Deutschland unter strengen Auflagen möglich, während die 

österreichische Gesetzgebung eine solche Behandlung ausschließt.24 Ein IVF-Zyklus 

(nachfolgend Zyklus) bezeichnet hierbei sämtliche Vorgänge von der Eizellgewinnung 

bis zur schlussendlichen chirurgischen Einpflanzung des Embryos in den Uterus der 

Frau. Vor der Behandlung wird die Samenqualität des Mannes anhand der 

Beweglichkeit, Menge, Form und Funktion der Samenzellen auf eine Mindestqualität hin 

untersucht.25  

Für das Verständnis des in dieser Arbeit dargestellten Vorgehens und dessen 

Arbeitsschritte und Ergebnisse sind im Folgenden die Grundlagen der Embryologie 

anhand des groben Ablaufs einer IVF-Behandlung und der dabei zu beachtenden 

Faktoren zur Bewertung und Selektion der kultivierten Embryos dargestellt. Ein solcher 

Embryo bezeichnet dabei eine befruchtete Eizelle (Zygote) nach deren ersten 

Zellteilung.26 In der vorliegenden Arbeit schließt der Begriff Embryo zur sprachlichen 

Vereinfachung und somit zur Förderung der Lesbarkeit das Entwicklungsstadium der 

Zygote ein. Diese und weitere Begriffe, welche nachfolgend erklärt werden, werden in 

späteren Kapiteln ohne weitere Erläuterung verwendet. 

 

 
23 Vgl. Kummer, 2017 
24 Vgl. Röhren, 2020 
25 Vgl. Abels, 2007 
26 Vgl. Findlay, 2006 
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3.1. Eizellgewinnung 

 

Unter natürlichen Umständen reift bei einem weiblichen Zyklus eine einzelne Eizelle 

heran, welche beim Erreichen der Reife über den Eileiter den Eierstock verlässt. Zu 

Beginn einer IVF Behandlung wird der physiologische Zyklus der Frau unterdrückt und 

ein follikelstimulierendes Hormon (FSH) verabreicht, welche die Reifung mehrerer 

Eizellen initiieren.27 Wird am dritten Zyklustag eine erfolgreiche Reifung der Eizellen 

festgestellt, wird das Hormon HCG (humanes Choriongonadotropin) verabreicht, 

welches die Ovulation (Eisprung) veranlasst.28 In der nachfolgend stattfindenden 

transvaginalen Punktion wird unter örtlicher Betäubung die Follikelflüssigkeit aus dem 

Eierstock entnommen, welche anschließend im Labor auf das Vorhandensein von 

Eizellen untersucht wird. Für gewöhnlich können fünf bis zwölf gereifte Eizellen 

gewonnen werden, welche anschließend in ein spezielles Kulturgefäß überführt 

werden.29 

 

 

3.2. Reifebeurteilung 

 

Die bei der Punktion gewonnenen Eizellen können sich weiterhin in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien der Meiose befinden. Die Meiose bezeichnet die Bildung von 

männlichen und weiblichen Geschlechtszellen (Gameten) durch Zellteilung. Es 

entstehen vier Tochterzellen, welche nur einen einzelnen (haploiden) Chromosomensatz 

mit jeweils 23 Chromosomen beinhalten, die bei der späteren Befruchtung mit 

andersgeschlechtlichen Gameten zur Bildung eines doppelten (diploiden) Chromoso-

mensatzes führen. Bei der nicht-geschlechtlichen Zellteilung – der Mitose – hingegen 

entstehen jeweils zwei diploide Tochterzellen, welche sofort in der Lage sind, eine 

weitere mitotische Zellteilung durchzuführen.30 

Während bei der Meiose männlicher Geschlechtszellen vier reife haploide Spermien-

zellen produziert werden, stoßen Eizellen die durch die Meiose abgetrennte DNA in 

Polkörperchen (PK) ab, welche sich gut sichtbar an die Eizelle anheften. Durch die 

 
27 Vgl. UniProt, 2020 
28 Vgl. Abels, 2007a 
29 Vgl. Abels, 2007; vgl. Praxisklinik Frauenstraße, o.J. 
30 Vgl. Veeck, 1999, S. 16, 17 
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Sichtbarkeit dieses Polkörperchens im Perivitelline Space (PVS) kann sichergestellt 

werden, dass sich die Eizelle in der Metaphase II (MII) der Meiose befindet und somit 

den benötigten Reifegrad erreicht hat. In dieser Phase verweilt die Eizelle bis zu 

Befruchtung durch ein Spermium. Erst nach der Befruchtung, welche etwa drei bis fünf 

Stunden nach der Eizellgewinnung einer MII Eizelle durchgeführt wird, wird der Prozess 

der Meiose abgeschlossen.31 In Abbildung 1 wird eine MII Eizelle mit Darstellung der 

oben genannten Elemente gezeigt.   

 

 

Abbildung 1: Reife Eizelle im MII Stadium der Meiose mit Darstellung der Zona Pellucida (ZP), des 
Perivitelline Space (PVS), des ersten Polkörperchens (PK) und dem Oolemma (O)32 

 

Vorherige Stadien der Meiose können anhand bestimmter Merkmale bei Betrachtung 

der unreifen Eizelle festgestellt werden. In der Prophase I (PI) der Meiose ist in der 

 
31 Vgl. Veeck, 1999, S. 21, modifiziert 
32 Quelle: Ebd., S. 122 
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Eizelle ein Germinal Vesicle (GV) zu sehen (Abb. 2), welches beim Erreichen der 

Metaphase I (MI) durch den Germinal Vesicle Breakdown (GVBD) verschwindet.  

Etwa weitere 26 bis 29 Stunden vergehen, bis eine Befruchtung der Eizelle möglich ist. 

In einer Eizelle der Phase MI ist weder ein GV noch ein PK zu betrachten. Durch die 

anschließende Bildung des Polkörperchens wird das MII Stadium erreicht – die Eizelle 

ist nun reif für die Befruchtung33. 

 

 

Abbildung 2: Unreife Eizelle im PI Stadium der Meiose mit sichtbarem GV34 

 

 

 

3.3. Befruchtung 

 

Die Befruchtung der gewonnenen und als reif klassifizierten Eizellen findet unter 

Nutzung herkömmlicher Methoden in einem auf Körpertemperatur beheizten 

Brutschrank statt. Dem Gefäß (Retorte), welches die Eizelle und eine Nährflüssigkeit 

enthält, werden frische oder aufgetaute Spermien hinzugefügt. Innerhalb von zwei 

 
33 Vgl. Veeck, 1999, S. 22, modifiziert 
34 Quelle: Ebd., S. 126 
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Tagen soll so eine spontane Befruchtung stattfinden, bei welcher eines der zugesetzten 

Spermien die Eizelle ohne weitere künstliche Eingriffe penetriert35. Bei einer natürlichen 

Befruchtung der Eizelle berührt ein Spermium die Zona Pellucida (ZP) der Eizelle (s. 

Abb. 1, Kap. 3.2), wodurch die Akrosomreaktion ausgelöst wird, welche dem Spermium 

erlaubt, in das Eizellinnere vorzudringen. Die ZP befindet sich außerhalb des PVS, agiert 

als Hüllenschicht der Eizelle und ändert nach der Befruchtung ihre chemische 

Zusammensetzung in eine für weitere Spermien undurchdringbare Form36. Im 

Normalfall ist die ZP etwa 15 bis 20 µm dick. Die Dicke verringert sich für gewöhnlich 

nach der Befruchtung37.  

Durch Nutzung neuerer Methoden kann ein gezielt ausgewähltes Spermium verwendet 

werden, welches anschließend per Mikromanipulation direkt in die Eizelle eingesetzt 

wird. Dieser Vorgang wird intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) genannt. Bei 

der ICSI wird die bei der klassischen Befruchtungsmethode beschriebene Akrosom-

reaktion übersprungen. Die ZP wird mit einer etwa 7 µm dicken Injektionspipette, 

welche das Spermium beinhaltet, durchstochen (Abb. 3). Das Spermium wird auf 

diesem Wege in das Innere der Eizelle eingesetzt38. 

 

 

Abbildung 3: Durchführung der ICSI zur Injektion eines einzelnen Spermiums39 

 
35 Vgl. Abels, 2007 
36 Vgl. Veeck, 1999, S. 32 
37 Vgl. ebd., S. 19 
38 Vgl. ebd., S. 77 
39 Quelle: Ebd., S. 184 
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Die Eizelle ist vor der Befruchtung etwa 110 bis 115 µm dick. Gemessen wird dies 

anhand der Abgrenzung durch das Oolemma (s. Abb. 1, Kap. 3.2), welches eine 

Plasmamembran um die Eizelle herum bildet. Sie befindet sich innerhalb des PVS und 

der ZP. Inklusive des Oolemma, des PVS und der ZP hat die Eizelle einen Durchmesser 

von etwa 150 µm.  

Bevor eine Behandlung der Eizelle mit ICSI ermöglicht wird, muss bei der Eizelle eine 

Denudation durchgeführt werden. Eine Eizelle ist umgeben von Cumulus-Eizell-

Komplexen (COC), welche Zellen beinhalten, die während der Heranreifung der Eizelle 

entstehen (Abb. 4). Beim Denudieren einer Eizelle werden diese Zellen entfernt, um 

eine Behandlung der Eizelle durch ICSI zu ermöglichen.40 Zudem wird so die Sicht auf 

den späteren Embryo während des gesamten Entwicklungsprozesses deutlich verein-

facht. Bei sämtlichen in der vorliegenden Arbeit untersuchten Embryos ist zuvor eine 

Denudation mit anschließender ICSI durchgeführt worden. 

 

 

Abbildung 4: Eine von COC umgebene Eizelle41 

 

 

 
40 Vgl. Ebner, o.J. 
41 Quelle: Veeck, 199, S. 123 
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3.4. Entwicklungsstufen 

 

Durch die Befruchtung gelangt die Eizelle aus der MII heraus und schließt den Prozess 

der Meiose ab. Hierdurch können weitere Zellteilungen der Eizelle und des ersten 

Polkörperchens auftreten. Nach der Befruchtung treten insgesamt ein bis drei Pol-

körperchen auf.42 Die nun durch Befruchtung mit einem Spermium entstandenen, 

aktivierten Eizellen43 werden in einem Inkubator gelagert, in welchem sie sich bis zu 

fünf Tage entwickeln, bevor eine Entscheidung über die Weiterverwendung gefällt wird.  

Während der Inkubation durchläuft ein Embryo unter normalen Umständen mehrere 

Stadien der Entwicklung, deren Erreichung jeweils durch das Vorhandensein bestimmter 

Merkmale zu erkennen ist. Die entsprechenden Parameter erlauben eine Bewertung des 

Embryos zu mehreren Zeitpunkten des Inkubationszeitraums. 

 

Pronucleus Phase: Als Zeichen der erfolgreichen Initiierung der Befruchtung bilden 

sich unter normalen Umständen vier bis sechs Stunden nach der Injektion des 

Spermiums in der Eizelle der weibliche und der männliche Vorkern (Pronuclei, 

PN) (Abb. 5). Man spricht nun von der pronucleus Stage (nachfolgend pronucleus 

Phase), die Eizelle wird als Zygote bezeichnet.44 Nun kann das PN-Scoring 

vorgenommen werden, in welchem anhand der Anzahl der entstandenen Kerne 

eine Abnormalität beim Befruchtungsprozess festgestellt werden kann. Tritt nur 

ein einzelner Vorkern auf (Haploidy), so ist dies ein Anzeichen für eine frühzeitige 

Aktivierung der Eizelle durch extrinsische Einflüsse wie Hitze, Kälte oder 

komplexere biochemische Prozesse.45 Dies wird als 1PN bezeichnet und stellt eine 

Abnormalität bei der Befruchtung dar (Abb. 6). Es kann allerdings vorkommen, 

dass trotzdem eine erfolgreiche Befruchtung stattfindet und der zweite Vorkern 

später erscheint. In einer hierzu durchgeführten Studie konnte beobachtet 

werden, dass 25 % der 1PN Zygoten innerhalb der nächsten zwei bis sechs 

Stunden nach Auftreten des ersten Vorkerns einen zweiten entwickelten.46 Eine 

Verwechslung einer Haploidy mit dem sehr ähnlich aussehenden GV (s. Abb. 2, 

 
42 Vgl. Veeck, 1999, S. 32 
43 Vgl. ebd. 
44 Vgl. ebd. 
45 Vgl. ebd., S. 57 
46 Vgl. Staessen, 1993 
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Kap. 3.2) kann durch die Sichtung eines Polkörperchens ausgeschlossen werden, 

da sich ein GV stets vor der Befruchtung der Eizelle bildet. 

Eine 3PN Zygote (Triploidie) stellt in jedem Fall eine Abnormalität dar, welche in 

keinem Fall für einen Transfer verwendet werden darf (Abb. 6). Während einer 

durch einen 3PN Embryo initiierten Schwangerschaft werden, aufgrund von 

Trisomien, oft starke Behinderungen entwickelt. Gründe für das Auftreten eines 

dritten Vorkernes können meiotisch ungesunde Eizellen oder diploide Spermien 

sein. Auch eine Polyspermie, bei welcher die Eizelle im Befruchtungsprozess von 

mehr als einem Spermium penetriert wurde, kann der Auslöser hierfür sein.47 

Diese Abnormalitäten werden unter dem Begriff Aneuploidie zusammengefasst. 

Bei einem Drittel der nach einer IVF Behandlung auftretenden Fehlgeburten kann 

eine solche Anomalie nachgewiesen werden, was dies zur häufigsten 

Einzelursache für fehlgeschlagene Schwangerschaften macht.48 

 

 

Abbildung 5: Erfolgreich befruchtete 2PN Zygote mit gut sichtbaren Vorkernen (PN), Nucleoli und 
Polkörperchen (PK)49 

 

 
47 Vgl. Veeck, 1999, S. 57, 58 
48 Vgl. Schaeffer, 2018 
49 Quelle: Veeck, 1999, S. 139, modifiziert 
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Abbildung 6: Abnormale Anzahl der Vorkerne - links: 1PN50, rechts: 3PN51 

 

Vorkerne enthalten einen bis neun Nucleoli52 - kleine Körperchen, welche sich frei 

innerhalb des Vorkerns bewegen (Abb. 5, 6). Es kann vorkommen, dass eine 

scheinbar als 2PN zu klassifizierende Zygote lediglich in einem dieser erkannten 

Objekte Nucleoli aufweist. Abbildung 7 zeigt eine solche Zygote, bei welcher 

neben dem Vorkern auch eine, diesen überlagernd positionierte, Vakuole zu 

sehen ist.  

 

 

Abbildung 7: 1PN Zygote mit einer Vakuole53 

 
50 Vgl. Veeck, 1999, S. 161 
51 Quelle: Ebd., S. 162 
52 Singular: Nucleolus 
53 Quelle: Ebd., modifiziert 
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Vakuolen sind meist mit Wasser und Nährstoffen gefüllte, dehnbare Bereiche und 

treten häufig bei Pflanzenzellen auf.54 Bei menschlichen Eizellen, Zygoten und 

Embryos sind diese allerdings immer ein Zeichen für eine schlechte Qualität und 

können leicht mit einem GV oder PN verwechselt werden.55 Eine solche, in 

Abbildung 7 gezeigte, Zygote ist dementsprechend als 1PN zu klassifizieren. 

Bezüglich der Nucleoli gibt es keine Hinweise darauf, dass sich deren Anzahl oder 

Positionierung – sofern mindestens ein Nucleolus vorhanden ist – auf die Rate 

gesunder Schwangerschaften auswirken.56 

Die beobachteten Vorkerne der Zygote treten nach etwa 18 bis 24 Stunden in 

engeren Kontakt und starten die Syngamie. Dies stellt die Verschmelzung des 

mütterlichen und väterlichen Vorkernes dar (Pronuclear Breakdown, PNBD). Die 

Nucleoli bewegen sich dabei in Richtung des Berührungspunktes der beiden 

Vorkerne. Anschließend an diesen Prozess ist kein Vorkern mehr sichtbar. Mit der 

ersten Zellteilung nach etwa 24 Stunden ist der Befruchtungsprozess beendet 

und die Zygote wird zum Embryo.57 Die bei mitotischen Spaltungen entstehenden 

Zellen werden als Blastomere bezeichnet (Abb. 8). 

 

 

Abbildung 8: Embryo im Zwei-Zell-Stadium mit ungleich großen Blastomeren58 

 
54 Vgl. Spektrum, 1999 
55 Vgl. Karck, 2002, S. 205 
56 Vgl. Veeck, 1999, S. 57 
57 Vgl. ebd., S. 35 
58 Quelle: Ebd., S. 142, modifiziert 
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Zytokinese: Die Zytokinese bezeichnet die Zellteilung, durch welche Wachstum und 

Fortpflanzung aller Lebewesen gewährleistet wird. Man unterscheidet zwischen 

der Mitose und der Meiose (s. Kap. 3.2).59 39 bis 60 Stunden nach der 

Befruchtung entwickelt sich ein Embryo durch mitotische Spaltungen in das Vier-

Zell-Stadium, bis 72 Stunden nach der Befruchtung sollte das Acht-Zell-Stadium 

erreicht sein (Abb. 9). Langsame Verdopplungszeiten von mehr als 24 Stunden 

deuten auf eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hin. Hingegen existieren 

keine Hinweise darauf, dass ein sich schnell spaltender Embryo bessere 

Erfolgsaussichten oder Schwangerschaftsraten bietet. Es ist nicht ungewöhnlich, 

dass Zwischenstufen wie etwa ein Drei- oder Fünf-Zell-Stadium beobachtet 

werden. Die Blastomere können unabhängig voneinander die Mitose durchführen. 

Sehr ungleichmäßige Weiterentwicklung kann allerdings auf ein Absterben 

einzelner Blastomere hindeuten.60 

 

 

Abbildung 9: Vier-Zell (links)61 und Sieben- oder Acht-Zell (rechts)62 Embryos 

 

 

 

 

 
59 Vgl. Ostendorf, 2017 
60 Vgl. Veeck, 1999, S. 41 
61 Quelle: Ebd., S. 143 
62 Quelle: Ebd., S. 144 
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Compaction und Morula: Die Compaction bezeichnet den Vorgang im Embryo, in 

welchem sich die Blastomere zu einer nicht mehr voneinander unterscheidbaren 

soliden Zellmasse vereinen. Für gewöhnlich kann dies zwischen dem Acht- und 

dem 16-Zell-Stadium beobachtet werden. Die Blastomere verlieren bei der 

Compaction die Fähigkeit, sich selbstständig weiterzuentwickeln, da sie 

untereinander interagieren. Die ZP wird ab diesem Stadium für die weitere 

Entwicklung des Embryos nicht mehr benötigt.63  

Zwischen Tag drei und vier – also 72 bis 96 Stunden nach Befruchtung der Eizelle 

– entsteht anschließend die Morula (Abb. 10), welche aus 16 bis 64 Zellen 

besteht.64 

 

 

Abbildung 10: Morula65 

 

 

 
63 Vgl. Veeck, 1999, S. 41, 42 
64 Vgl. Hircin, 2005 
65 Quelle: Veeck, 1999, S. 145 
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Blastozyste: Aus dieser oben genannten Morula wird etwa 24 Stunden später die 

Blastozyste geformt, welche das gewünschte Endstadium der Entwicklung im 

Inkubator darstellt. In diesem Stadium füllt sich der Embryo mit Flüssigkeit und 

wird erstmalig in der Entwicklung deutlich größer. In dem späten Blastozysten-

stadium besteht der Embryo aus etwa 200 Zellen.66 Der Ausbruch (Hatching) der 

Blastozyste aus der ZP steht bevor.67 Abbildung 11 stellt eine solche Blastozyste 

mit deren anschließenden Ausbruch dar. Unter Umständen – wie beispielsweise 

einer ungewöhnlich dicken ZP – kann durch Assisted-Hatching (AHA) Methoden 

eine Störung der ZP herbeigeführt werden, um die Blastozyste beim Ausbruch zu 

unterstützen.68 

 

 

Abbildung 11: Blastozyste mit einer bereits deutlich verdünnten ZP69 (links) und  
anschließender Ausbruch70 (rechts) 

 

 

 

 

 

 

 
66 Vgl. Antwerpes, 2019a 
67 Vgl. Veeck, 1999, S. 42, 43 
68 Vgl. ebd., S. 86 
69 Quelle: Ebd., S. 146 
70 Quelle: Ebd., S. 147 
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3.5. Zytoplasmische Fragmentierung 
 

Neben den in Kapitel 3.4 genannten Merkmalen einer gesunden Entwicklung und guten 

Erfolgsaussichten, müssen weitere, allgemeine Merkmale zur Selektion der zu trans-

ferierenden Embryos betrachtet werden. Dabei spielt die Fragmentierung eine sehr 

starke Rolle, bei welcher Bestandteile von Blastomeren des Embryos – oft bei 

Spaltungsvorgängen – abgestoßen werden, die für gewöhnlich keine DNA beinhalten 

(Abb. 12). Zytoplasmische Fragmente werden dabei vor allem in der pronucleus Phase 

und bei der ersten und zweiten Teilung produziert. Gemeinsam mit der Bewertung der 

Einheitlichkeit der Größe der Blastomere zu einem gegebenen Zeitpunkt vor der 

Compaction kann die Morphologie eines Embryos bestimmt werden.71 Eine leichte 

Fragmentierung kann bei etwa 80 % der Embryos beobachtet werden. Decken zyto-

plasmische Fragmente 10 % der Oberfläche ab, spricht man bereits von einer 

signifikanten Fragmentierung, ab 50 % von einer sehr starken. Die bei der Fragmen-

tierung entstehenden Bruchstücke können an Blastomere gebunden sein oder sich frei 

innerhalb des Embryos bewegen. Eine klare optische Abgrenzung zwischen Blastomeren 

und Fragmenten kann vor allem in späteren Teilungsstadien problematisch sein.72 

 

 

Abbildung 12: Fünf-Zell Embryo mit sehr starker Fragmentierung73 

 
71 Vgl. Veeck, 1999, S. 48 
72 Vgl. ebd., S. 62 
73 Quelle: Ebd., S. 168 



22 
 

3.6. Embryotransfer und Kryokonservierung 

 

Mit der anschließenden chirurgischen Einpflanzung des Embryos in den Uterus 

(Gebärmutter) der Frau wird die IVF Behandlung vorerst abgeschlossen. Bleibt der 

Schwangerschaftserfolg aus, kann ein erneuter Zyklus gestartet werden. 2018 betrug 

die Schwangerschaftsrate nach einem Embryotransfer (ET) in Österreich 33,9 %.74 Bei 

1754 der insgesamt 10828 Behandlungen konnte kein ET durchgeführt werden.75 Für 

gewöhnlich werden – wenn möglich – zwei Embryos transferiert, weswegen das 

Ergebnis des in der vorliegenden Arbeit zu entwickelnden Analysetools die zwei für einen 

ET am besten geeigneten Objekte anzeigen soll. Nur in Ausnahmefällen – etwa bei 

Patientinnen, die älter als 40 Jahre sind – wird der Transfer von bis zu drei Embryos 

durchgeführt.76 Gegebenenfalls können bereits gut entwickelte Embryos für unter 

Umständen notwendige Folgebehandlungen in flüssigem Stickstoff bei -200 °C beliebig 

lange kryokonserviert werden77, wodurch die Eintrittswahrscheinlichkeit eines gesunden 

Schwangerschaftsverlaufes nach einer einzelnen ursprünglichen Stimulation deutlich 

verbessert werden kann. Die Erfolgsraten des Transfers aufgetauter Embryos nähern 

sich durch die stetige technische Weiterentwicklung inzwischen denen des Transfers 

frischer Embryos an.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Vgl. Kern, 2019, S. 13 
75 Vgl. ebd., S. 6 
76 Vgl. Penzias, 2017 
77 Vgl. UKSH, 2020 
78 Vgl. Wong, 2014 
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4. Stand der Forschung und Technik 
 

 

Möglichkeiten zur effektiven Nutzung von Machine-Learning und AI Technologien in der 

ART werden seit längerer Zeit erforscht. Bereits 1997 wurde ein künstliches neuronales 

Netz eingesetzt, um anhand des Alters der Patientin, sowie der Anzahl der gewonnenen, 

transferierten und eingefrorenen Embryos, Muster zu erkennen, über welche Aussagen 

über den Erfolg oder Misserfolg von IVF Behandlungen abgeleitet werden konnten. Das 

entwickelte System erreichte eine Genauigkeit von 59 %.79  

Durch technische Weiterentwicklungen im Bereich der Mikroskopie können Bilder von 

Embryos in stetig besserwerdender Qualität extrahiert werden. Gleichermaßen wurden 

allgemeine technische Verfahren entwickelt, welche die Analyse von Bildmaterial mit 

Machine-Learning Technologien ermöglichen. So wurden bereits mehrere Studien 

durchgeführt und veröffentlicht, die Versuche zur automatisierten Bewertung und 

Selektion von Embryos zeigen. 

Eine der ersten durchgeführten Studien zur Bewertung von Embryos erfolgte im Jahr 

2011 unter Nutzung von Support-Vektor-Maschinen mit dem Ziel der automatisierten 

Bewertung von Blastozysten. Hierfür wurden insgesamt 93, von mehreren 

Embryologinnen und Embryologen in drei unterschiedliche, eigens definierte 

Qualitätsstufen klassifizierte Bilder unterschiedlicher Embryos verwendet. Die 

erreichbare Genauigkeit hinsichtlich der Einschätzung der Entwicklungsqualität beträgt 

unter Nutzung des dabei resultierten Systems je nach tatsächlicher Qualität zwischen 

67 und 92 Prozent. Bei allen aufgetretenen Fehlern wurde auf der drei-stufigen Skala 

stets eine der tatsächlichen Qualitätsstufe benachbarte Klassifizierung vorgenommen. 

Durch das Fehlen klarer Regeln zur Einordnung in eine Qualitätsstufe können 

aufgetretene Fehler, bei welchen die Klassifizierung nicht eindeutig war, auch auf die 

Subjektivität seitens der Expertinnen und Experten zurückzuführen sein, welche bei 

einer automatisierten Bewertung nicht beachtet werden kann. Die Angabe ob – und 

wenn ja, wie häufig – eine solche knappe Fehlentscheidung auftrat, nennt die 

betrachtete Studie nicht.80 

In einer im Jahr 2014 veröffentlichten Studie wurden Embryos am fünften Tag der 

Inkubation anhand der inneren Zellmasse und der Vergrößerung und Dicke der ZP 

 
79 Vgl. Kaufmann, 1997 
80 Vgl. Filho, 2011 
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bewertet. Anhand einer in der Embryologie standardmäßig verwendeten Bewertungs-

skala81 konnten die untersuchten Embryos mit einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 

etwa 88 % korrekt in einer der drei möglichen Klassifizierungen A (gute Qualität), B 

oder C (schlechte Qualität) eingeordnet werden.82 Die dabei verwendete Bewertungs-

skala findet in der Embryologie häufig Anwendung und beschreibt die Qualität der 

inneren Zellmasse anhand dem Grad auftretender Fragmentierung, der Farbe und 

Reinheit einzelner Zellen, sowie der Stärke der Expansion der Blastozyste. Zudem wird 

der Zustand der ZP betrachtet, wodurch abgeschätzt werden kann, ob die Blastozyste 

zeitnah in der Lage sein wird, das Hatching durchzuführen.83  

Eine erst kürzlich erschienene Veröffentlichung beschreibt zudem die Nutzung von 

Deep-Learning Verfahren, um Blastozysten anhand einer großen Menge von 

annotiertem, aus einem EmbryoScope extrahiertem Bildmaterial zu klassifizieren. Dabei 

wurde die zuvor beschriebene Bewertungsskala (A, B, C) verwendet, welche allerdings 

zur Vereinfachung auf die Klassen gut und schlecht heruntergebrochen wurde. 1871 der 

insgesamt 1930 betrachteten Bilder (96.9 %) von Blastozysten konnten dabei korrekt 

in die binäre Bewertungsskala eingeordnet werden.84  

Im Vergleich zur vorliegenden Arbeit wurden in den genannten Studien lediglich 

Einzelbilder von bereits entwickelten Blastozysten verwendet. Die Analyse wird somit 

frühestens am fünften Tag der Inkubation durchgeführt. Es wurden keine weiteren 

Parameter – etwa die Spaltungsgeschwindigkeit oder das PN-Scoring – beachtet.85 

Embryos, welche das Blastozystenstadium nicht erreichen, oder aus anderen Gründen 

– wie etwa dem Auftreten einer Aneuploidie – nicht verwendet werden können, müssen 

dementsprechend weiterhin manuell vorsortiert werden. Über die Bewertung von 

Blastozysten hinaus wurden auch spezialisierte Studien zur Erkennung von 

Polkörperchen86 und der Anzahl und Lage von Blastomeren veröffentlicht.87 

In Abgrenzung zu den meisten der veröffentlichten Studien und Versuchen beschränkt 

sich die vorliegende Arbeit aufgrund der wünschenswerten Homogenität des Bildma-

terials auf vom EmbryoScope (s. Kap. 5.1) erzeugte Daten. Zudem soll das gegebene 

Bildmaterial nicht einzeln, sondern in zeitlicher Abfolge betrachtet werden. Dabei 

 
81 Vgl. ORM Fertility, 2019 
82 Vgl. Singh, 2014 
83 Vgl. ORM Fertility, 2019 
84 Vgl. Khosravi, 2019 
85 Vgl. ebd. 
86 Vgl. Chen, 2016 
87 Vgl. Singh, 2014a 
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begrenzt sich die Analyse nicht auf Teilbereiche, wie einzelne Entwicklungsstufen oder 

Merkmale, sondern versucht, eine Gesamtbewertung anhand der am 

aussagekräftigsten und am zuverlässigsten zu bewertenden Merkmale der kultivierten 

Embryos durchzuführen. 

Zukünftig werden computergestützte Automatisierungstechniken weitere Beachtung in 

der ART finden. Die International IVF Initiative (I3) bietet inzwischen eine Vielzahl von 

Informationsmaterial zu diesem Thema an,88 worin unter anderem in Frage gestellt 

wird, ob das Laborpersonal in 30 Jahren überhaupt noch für die Analyse und Selektion 

von Embryos für den ET zuständig sein wird. Demnach kann davon ausgegangen 

werden, dass computergestützte Systeme dabei helfen werden, die Fehleranfälligkeit 

einer IVF Behandlung stark zu verringern.89 Die automatisierte Embryoselektion 

befindet sich erst am Anfang ihrer Entwicklung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Vgl. Cohen, 2020 
89 Vgl. Saaj, 2020 
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5. Datenerhebung 

 

 

Die für diese Arbeit verwendeten Daten wurden von der NEXTCLINIC IVF Zentren Prof. 

Zech – Bregenz GmbH (nachfolgend IVF Zentren Prof. Zech) bereitgestellt und unter 

Realbedingungen über neun Jahre hinweg generiert. Durch die Verwendung eines im 

Jahr 2011 im Zentrum Bregenz eingeführten Zeitrafferinkubator ist eine lückenlose 

Dokumentation der Embryos über den gesamten Inkubationszeitraum hinweg 

ermöglicht worden. Eine integrierte Kamera nimmt automatisiert in einem zeitlichen 

Abstand von zehn Minuten Bilder der Embryos über mehrere Fokusebenen hinweg auf. 

Sämtliches Material zeigt reale Embryos von im Zentrum Bregenz per IVF und ICSI 

behandelten Patientinnen der letzten neun Jahre. Eine Sicherung der Persönlichkeits-

rechte durch vollständige Anonymisierung der Daten wurde vor jeglicher Veröffent-

lichung von Bild- und Informationsmaterial sorgfältig durchgeführt (s. Kap. 8.2). 

In dem nachfolgenden Kapitel sind die Funktionsweise eines solchen Zeitraffer-

inkubators und die technischen Gegebenheiten zur Aufnahme des Bildmaterials speziell 

an dem im IVF Zentrum in Bregenz verwendeten Gerät – dem EmbryoScope – erläutert. 

Die Unterschiede zu klassischen Kultivierungsmethoden werden allgemein und in Bezug 

auf den Nutzen für die vorliegende Arbeit betrachtet. Zudem wird die auf einem 

angeschlossenen PC ausgeführte Software beleuchtet, über welche die Betrachtung, 

Annotation und schließlich der Export der Daten ermöglicht wird. Abschließend werden 

das Vorgehen bei der Datenerhebung, sowie die erhaltenen Informationen und deren 

Struktur näher erläutert. 
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5.1. EmbryoScope 

 

Bei dem EmbryoScope handelt es sich um einen Zeitrafferinkubator mit integriertem 

Mikroskop, welches in definierbaren Zeitabständen per Infrarotkamera Bilder der 

kultivierten Embryos aufnimmt, wodurch eine ständige Überwachung der Entwicklung 

ermöglicht wird. Dabei können Bilder über mehrere Fokusebenen hinweg aufgenommen 

und mit spezieller Software über einen Computer als Zeitraffervideo oder als Einzelbild 

angezeigt und annotiert werden (s. Kap. 5.1.3). Das System sorgt mit der auto-

matisierten Regelung der Temperatur, sowie der CO2 und O2 Konzentration für 

möglichst optimale Inkubationsbedingungen.90 Der ursprüngliche Hersteller des Gerätes 

ist die Firma Unisense Fertilitech A/S. Durch die im Jahr 2014 durchgeführte Übernahme 

des Unternehmens durch die Firma Vitrolife wird das Gerät nun unter deren Namen 

vertrieben.91 

Bei dem für die vorliegende Arbeit als Datenquelle verwendete Gerät handelt es sich 

um ein EmbryoScope der ersten Generation (Abb. 13), welches 2011 in den IVF Zentren 

Prof. Zech in Betrieb genommen wurde. Die nachfolgend in diesem Kapitel 

beschriebenen Spezifikationen beziehen sich stets auf diese Generation des Geräts.  

 

Abbildung 13: Das EmbryoScope der ersten Generation92 

 
90 Vgl. Unisense FertiliTech A/S, 2014, S. 27 
91 Vgl. Axelsson, 2014 
92 Quelle: Unisense FertiliTech A/S, 2014, S. 1 
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Das EmbryoScope kann bis zu 72 Embryos gleichzeitig überwachen. Es bietet Platz für 

sechs EmbryoSlide™ Kulturträger (nachfolgend Slide), mit jeweils zwölf Wells (Abb. 14).  

 

 

Abbildung 14: EmbryoSlide und deren Bestandteile93 

 

In jeder dieser zwölf Wells kann eine befruchtete Eizelle für die Inkubation und 

Überwachung unter Nutzung einer Kulturflüssigkeit platziert werden.94 Die Mikrowells 

(Abb. 15), in welchen sich die Embryos schließlich befinden, werden hierfür von einer 

Kamera unterhalb des Slide fotografiert (s. Kap. 5.1.2). Die Embryos können für 

maximal 120 Stunden (bis zum fünften Tag der Entwicklung) ohne zwischenzeitliche 

Herausnahme in diesem Inkubator kultiviert werden.95 Anschließend wird für jeden 

Embryo entschieden, ob dieser transferiert, eingefroren oder verworfen wird. 

 

 
93 Quelle: Unisense FertiliTech A/S, 2014, S. 40 
94 Vgl. Unisense FertiliTech A/S, 2011a., S. 4 
95 Vgl. Unisense FertiliTech A/S, 2014, S. 11 
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Abbildung 15: Aufbau eines einzelnen Well96 

 

 

5.1.1.  Vergleich zu herkömmlichen Kultivierungsmethoden 

Bei herkömmlichen Kultivierungsmethoden werden die Embryos während des 

Entwicklungsprozesses mehrfach aus den Brutschränken entnommen, um diese unter 

dem Mikroskop auf den gegenwärtigen Entwicklungsfortschritt hin zu untersuchen. 

Dabei werden die natürlichen Inkubationsbedingungen des Embryos mehrfach 

kurzzeitig ausgesetzt. Durch den Transport und die unangepasste Umgebung kann die 

Entwicklung beeinträchtigt werden – es entsteht ein Beobachtungsproblem, bei 

welchem zwischen Menge an Information und Störung des Embryos abgewogen werden 

muss.97 Bei einer Kultivierung im EmbryoScope ist eine Beobachtung zu jedem 

Zeitpunkt ohne Herausnahme bei konstanten Bedingungen möglich. Lediglich die 

Belichtung ist für kurze Zeiträume für die Aufnahme der Bilder notwendig. Bei der 

standardmäßigen Konfiguration des EmbryoScope, bei der alle zehn Minuten Bilder über 

sieben Fokusebenen hinweg erstellt werden, wird für die pro Embryo täglich etwa 1000 

erstellten Bilder eine Belichtungszeit von 31 Sekunden benötigt. Die für die Entwicklung 

kritische Lichtwellenlänge von 380 bis 550 nm tritt gegenüber der Untersuchung unter 

einem gewöhnlichen Lichtmikroskop nicht auf.98 In einer Studie wurden insgesamt 581 

normal befruchtete Embryos im Vorkernstadium (2PN) verwendet, um einen Vergleich 

zwischen einem herkömmlichen Inkubator und dem EmbryoScope herzustellen. Es 

konnte eine signifikant bessere Qualität der im EmbryoScope kultivierten Embryos an 

 
96 Quelle: Ferri, 2019, modifiziert 
97 Vgl. Montag, 2015, S. 2 
98 Vgl. Vitrolife, 2015, S. 2 
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Tag zwei und drei der Entwicklung, sowie eine nicht signifikant bessere Qualität des 

Blastozysten gezeigt werden.99 

Das EmbryoScope bietet zudem deutlich bessere Voraussetzungen, weitaus mehr 

Informationen über die Entwicklung zu sammeln, welche bei der Auswahl der zu 

transferierenden Embryos helfen können. Nur durch eine ständige Überwachung können 

Zeitpunkte von Zellteilungen festgestellt und der genaue Ablauf dieser verfolgt werden. 

Asymmetrische Spaltungen oder eine geringe Spaltungsgeschwindigkeit deuten auf eine 

geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hin.100 Auch die Stärke und Herkunft zyto-

plasmischer Fragmentierung kann durch diese Zeitraffermethode deutlich besser 

analysiert werden. 

Weitere Vorteile bietet das EmbryoScope in Bezug auf die vorliegende Arbeit. Bilder, 

welche unter Nutzung gewöhnlicher Lichtmikroskope angefertigt werden, unterliegen 

stärkerem Einfluss von Umgebungsbedingungen wie dem Lichteinfall, dem spezifischen 

Vorgehen einzelner Embryologinnen und Embryologen und der Art und Einstellung des 

Mikroskops. Hierdurch entstehen Bilder, welcher sich in Helligkeit, Schärfe, Vergrö-

ßerung und Kontrast stark unterscheiden können. Zudem werden bei der Haltung in 

herkömmlichen Brutschränken meist Multikulturen verwendet, bei welchen sich 

mehrere Embryos in einer einzelnen Petrischale – und somit auch in der gleichen 

Aufnahme – befinden. Dies verhindert eine Zuordnung einzelner Embryos über mehrere 

Beobachtungszeitpunkte der Multikultur hinweg. Durch die gleichbleibenden 

Bedingungen und technischen Gegebenheiten im EmbryoScope hingegen entstehen 

auch über unterschiedliche Anwenderinnen und Anwender hinweg stets homogene 

Bilder. Die Zuordnung ist durch die Einzelkulturen in den Wells stets möglich. Die 

Qualität einer Einzelaufnahme ist allerdings schlechter als die, die bei manuellem 

Fotografieren über ein entsprechendes Mikroskop erreicht werden kann. Zudem kann 

die Lage des Embryos nicht gesteuert werden, die Aufnahmen werden immer von 

gleichbleibender Stelle angefertigt. Ob bestimmte Merkmale erkennbar sind, ist auch 

von der Orientierung des Embryos im Well abhängig. 

 

 
99 Vgl. Sciorio, 2017 
100 Vgl. Veeck, 1999, S. 41 
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5.1.2.  Technische Komponenten zur Bildanfertigung 

Für die Anfertigung des Bildmaterials der Embryos verwendet das EmbryoScope eine 

per USB an einen Computer angeschlossene Kamera, wodurch eine Anzeige der Bilder 

über eine spezielle Software ermöglicht wird (s. Kap. 5.1.3). Eine LED-Einheit über dem 

Slide beleuchtet den Embryo während des Vorgangs für maximal 100ms, während die 

unterhalb des Slide positionierte Kamera den im Mikrowell befindlichen Embryo 

fotografiert (Abb. 16).101  

 
Abbildung 16: LED und Mikroskop- / Kamera-Einheit im EmbryoScope102 

 

Bei der Kamera handelt es sich um eine monochrome CCD Kamera mit einer Auflösung 

von 1280x1024 Pixel. Die Bilder werden durch ein Leica Mikroskop mit 20-facher 

Vergrößerung angefertigt, wodurch eine Auflösung von etwa drei Pixel pro µm erreicht 

wird. Ein Hoffmann-Modulationskontrastobjektiv sorgt für stärker sichtbare Kontraste 

und stellt optische Gradienten und Steigungen mithilfe unterschiedlicher Lichtintensität 

dar.103 Die Beleuchtung der Embryos wird durch eine rote LED mit einer Lichtwellenlänge 

von 635 nm durchgeführt. Die abgespeicherten Bilder erreichen eine Auflösung von 

500x500 Pixel. Das Aufnahmeintervall liegt unter Verwendung von sieben Fokusebenen 

bei zehn Minuten, was der Konfiguration des bei der vorliegenden Arbeit verwendeten 

EmbryoScopes entspricht. Werden Bilder nur unter Nutzung einer einzelnen Fokusebene 

aufgenommen, kann das Aufnahmeintervall auf zwei Minuten verringert werden.104 

 
101 Vgl. Unisense FertiliTech A/S, 2014, S. 19 
102 Quelle: Ebd., modifiziert 
103 Vgl. Abramowitz, 2018 
104 Vgl. Unisense FertiliTech A/S, 2014, S. 122 
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5.1.3.  Darstellung und Annotation 

Über die spezialisierte Software EmbryoViewer ist es möglich, die von der Kamera des 

EmbryoScope generierten Bilder einzeln oder als Zeitraffervideo zu betrachten und die 

Kulturbedingungen im Inkubator zu überwachen. Sie dient zur Unterstützung des 

Laborpersonals bei der Auswahl der zu transferierenden Embryos. Von Seiten des 

Systems werden keine Diagnostiken, allerdings detaillierte Annotationsmöglichkeiten 

bereitgestellt.105 Spaltungszeitpunkte und die Erreichung weiterer Entwicklungsstadien 

– wie das Blastozysten- oder Morulastadium – können mit einem Zeitstempel versehen 

werden. Zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung lassen sich Eigenschaften wie die Stärke 

der Fragmentierung, das Vorkommen irregulärer Zellteilungen oder die Dicke der ZP 

dokumentieren. Ein integriertes Tool erlaubt es, Linien und Kreise auf die Bilder der 

Embryos zu legen, um Größenmessungen vorzunehmen. Diese und weitere Anno-

tationen helfen bei der Analyse und dem Vergleich, sowie der Auswahl der zu 

transferierenden Embryos. Durch farbliche Unterlegung wird die Entscheidung, welche 

der Embryos transferiert (grün), eingefroren (blau) oder verworfen (rot) wurden, in der 

Software dokumentiert. Ein Diagramm unter den einzelnen Embryos stellt durch 

eingetragene Annotationen die Entwicklung im Zeitverlauf dar (Abb. 17). Die Software 

bietet einen Export der Bilder als Einzeldateien oder als Zeitraffervideo an. Teile der 

vorgenommenen Annotationen können als .XLS Datei ebenfalls exportiert werden. 

 

 

Abbildung 17: Übersicht eines Slide sowie dessen Embryos mit Annotation und 
Verwendungsentscheidung106 

 

 
105 Vgl. Unisense FertiliTech A/S, 2011, S. 4 
106 Quelle: Eigener Screenshot, EmbryoViewer 



33 
 

5.2. Datenlage 

 

Bevor der Export der Daten durchgeführt werden konnte, musste die Datenbank grob 

auf deren Datenqualität und die Menge an Informationen überprüft werden. Dies ist 

durch einen Export von Datensatzbeschreibungen möglich, welcher für alle verfügbaren 

Slides global erstellt werden kann. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse konnten 

Datensätze gezielt so selektiert werden, dass ein möglichst hoher Informationsgrad für 

die bevorstehende Entwicklung des Analysetools geboten wird.  

Die zur Verfügung gestellte Datenbank, welche über die in Kapitel 5.1.3 genannte 

Software durchsucht werden kann, beinhaltet zum Zeitpunkt des Datenexports 2603 

Slides mit insgesamt 19527 befüllten Wells. Insgesamt sind über 8,6 Millionen 

Einzelbilder (Runs) im System pro Fokusebene vorhanden. Durch fehlerhafte oder 

doppelte Anlage von Datensätzen sind viele dieser allerdings nicht nutzbar. Hinzu 

kommen Datensätze, welche Laborintern für Test- oder Schulungszwecke angelegt 

worden sind und somit kein für die vorliegende Arbeit nutzbares Material beinhalten. 

Einige als aktiv deklarierte Wells beinhalten bei der Betrachtung der gespeicherten 

Bilder keinen Embryo. Die Aussortierung dieser nicht verwendbaren oder störenden 

Datensätze erfolgt durch manuelle Selektion der zu exportierenden Slides (Kap. 5.3) 

und anschließend durch Vorverarbeitung der Daten (Kap. 8). 

Lediglich 4124 Embryos wurden mit einer Entscheidung über die weitere Verwendung 

annotiert (farbliche Unterlegung, s. Abb. 17, Kap. 5.1.3). Ist dies nicht dokumentiert, 

ist ein entsprechender Datensatz durch fehlende Klassifizierung für eine Nutzung in der 

vorliegenden Arbeit nur eingeschränkt geeignet. Im Folgenden wird dies als einfach 

annotiert bezeichnet. 

Bei 1679 der inkubierten Embryos wurden zudem Entwicklungszeitpunkte annotiert. 

Dies wurde an der Häufigkeit der Annotation des Zeitpunktes für die erste Zytokinese – 

dem ersten annotierbaren Entwicklungsfortschritt nach dem PNBD – gemessen. Spätere 

Annotationen sind zunehmend seltener vorhanden. Der Zeitpunkt der Erreichung des 

Blastozystenstadiums wurde lediglich bei 210 Embryos dokumentiert. Wurde zumindest 

ein einzelner Spaltungszeitpunkt dokumentiert, so wird dies nachfolgend als erweitert 

annotiert bezeichnet. Eine genauere Betrachtung der Daten, sowie deren Bestandteile 

und Qualität wird in Kapitel 7 durchgeführt. 
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Es wurden vier Annotationslevel definiert, anhand welcher das zu exportierende Bild- 

und Informationsmaterial eines einzelnen Slide vorsortiert werden konnte (Tab. 1). 

Diese Informationen wurden genutzt, um zu bestimmen, wie interessant ein Datensatz 

für die Verwendung in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich ist. Ein Export aller 

vorhandenen Daten ist nicht zielführend und würde zudem einen sehr hohen zeitlichen 

Aufwand (s. Kap. 5.3) sowie Speicherbedarf (s. Kap. 7.1) erfordern. 

 

Tabelle 1: Eigens definierte Annotationslevel der Rohdaten des EmbryoScope 

Annotationslevel Einordnung 

1 – Voll 
Alle vorhandenen Embryos des Slide wurden erweitert 

annotiert. 

2 – Teilweise 

Alle vorhandenen Embryos des Slide wurden einfach, 

mindestens einer der vorhandenen Embryos erweitert 

annotiert. 

3 – Wenig 
Alle vorhandenen Embryos des Slide wurden einfach 

annotiert. 

4 – Nichts 
Mindestens einer der vorhandenen Embryos wurde nicht 

annotiert. 

 

Durch das spätere Vorverarbeiten der Daten und das Einordnen der Daten in eine 

normalisierte Datenbank können Annotationslevel auf Embryo-Ebene automatisiert 

bestimmt werden. 
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5.3. Vorgehen 

 

Der Export aller vorliegender Daten wurde mithilfe der Software Vitrolife manuell 

durchgeführt (Kap. 5.1.3). Ein gesamtheitlicher Export von Daten ist nur für die Daten-

satzbeschreibungen und -annotationen möglich, wodurch die vorherige Analyse der 

Daten – wie in Kapitel 5.2 beschrieben – ermöglicht wurde. Der Export von Bildmaterial 

muss jeweils über das Öffnen des Slide und das Auswählen der gewünschten Form der 

zu exportierenden Bilder durchgeführt werden. Der Export wird jeweils nur für eine 

zuvor selektierte Fokusebene durchgeführt. Der hierbei entstehende enorme zeitliche 

Aufwand ist einer der Gründe, weswegen lediglich Teile der Daten – priorisiert anhand 

der in Tabelle 1 (Kap. 5.2) dargestellten Annotationslevel – exportiert wurden. Um eine 

korrekte Zuordnung der Datensatzbeschreibungen und Annotationsparameter zu 

gewährleisten, wurden die .XLS Dateien jeweils zusätzlich dem exportierten Slide 

zugewiesen. Das Bildmaterial in Verbindung mit den Datensatzinformationen bildet eine 

einzelne Behandlung. Hat eine Patientin durch das Vorhandensein von über zwölf 

Embryos mehr als einen Slide besetzt, so wurden diese Daten ebenfalls unter einer 

einzelnen Behandlung, getrennt und nummeriert nach dem Slide, gespeichert. 

Voraussetzung hierfür sind Slides, welche die gleiche Patientin zum gleichen Datum 

darstellen. Gleiche Patientinnen, welche mehrfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten in 

Behandlung getreten sind, werden als separate Datensätze betrachtet. Diese 

Gruppierung einer einzelnen Behandlung ist relevant, um später auch aus mehreren 

zusammengehörigen Slides die zwei am ehesten für den Transfer in Frage kommenden 

Embryos selektieren zu können. Gesamte Behandlungen werden anschließend in einem 

dem Annotationslevel entsprechend benannten Ordner und unter Nutzung der 

Patientinnen-ID für die Weiterverarbeitung eingeordnet. Zu diesem Zeitpunkt hat noch 

keine Anonymisierung der Daten stattgefunden. 

Auf diese Weise wurden für die vorliegende Arbeit 311 Behandlungen mit insgesamt 

2981 Embryos und deren Bild- und Annotationsmaterial exportiert. Über eine Millionen 

Bilder stehen als Trainings- und Testdaten für das zu entwickelnde Datenanalysetool 

zur Verfügung. Aufgrund der anfänglich umfassender durchgeführten Annotation 

wurden die Datensätze bevorzugt aus den Jahren 2011 und 2012 entnommen. Nur so 

konnte erreicht werden, dass über die Hälfte der exportierten Daten dem Annotations-

level 1 oder 2 zugeordnet werden können. Eine Verwendung der gesamten im 

EmbryoScope vorhandenen Datenbasis wäre nicht zweckmäßig, da bei den meisten 



36 
 

weiteren Embryos Annotationen fehlen. Zudem würde der Speicher- und 

Rechenaufwand stark ansteigen, ohne dass ein hoher Mehrwert für die Datenanalyse 

entsteht. Die ausgewählten Daten decken – wie in den nachfolgenden Kapiteln 

ersichtlich wird – bereits jeden, für die vorliegende Arbeit relevanten, Fall ab. 
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6. Verwendete Technologien und Methoden 

 

 

Für die Entwicklung des bei dieser Arbeit entstandenen Analysetools wurden 

verschiedene Programme, Algorithmen und Fremdbibliotheken verwendet. Um in 

späteren Kapiteln den Fokus auf die durchgeführten Schritte setzen zu können, ohne 

erneut auf die einzelnen Technologien eingehen zu müssen, werden diese im Folgenden 

aufgelistet und deren Verwendungszweck beschrieben. Sämtliche verwendete Techno-

logien stehen unter einer Open-Source Lizenz zur freien privaten, sowie kommerziellen 

Nutzung zur Verfügung. 

Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Berechnungen wurden – falls nicht anders 

angegeben – auf einer Intel Core i5-7600k CPU durchgeführt. Somit sind auch die im 

weiteren Verlauf der Arbeit dargestellten Rechenzeiten unter Annahme dieses 

Prozessors zu interpretieren. Einige spezielle Berechnungen wurden zudem unter 

Zuhilfenahme einer dedizierten GPU durchgeführt. Auf die Nutzung dieser wird in den 

entsprechenden Kapiteln hingewiesen.  

 

Python: Eine interpretierte, objekt-orientiere Programmiersprache. Python eignet sich 

durch dessen Modularität und die Verfügbarkeit vieler populärer Programm-

bibliotheken für maschinelles Sehen, Machine-Learning und statistische Auswer-

tungen für die vorliegende Arbeit. Die einfach zu erlernende Syntax, der 

vergleichsweise geringe Kodierungsaufwand und der Wegfall der Erstellung eines 

Kompilats vor der Ausführung des Programmes erlauben schnelle Editier-Test-

Debug-Zyklen und somit eine verkürzte Entwicklungszeit.107 Die gegenüber 

kompilierten, hardwarenäheren Programmiersprachen längere Ausführungszeit 

wird für die Einsparungen beim Aufwand der Entwicklung aufgrund der 

beschränkt zur Verfügung stehenden Zeit in Kauf genommen.108 Besonders 

zeitaufwändige Bereiche wurden zudem unter Nutzung der performanteren 

Programmiersprache C ausgelagert. 

 

 
107 Vgl. Python Software Foundation, 2020 
108 Vgl. Fourment, 2008 
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PyTesseract: Ein für Python verfügbarer Wrapper für die von Google ursprünglich für 

C und C++ frei zur Verfügung gestellte OCR-Anwendung Tesseract zur optischen 

Zeichenerkennung.109  

Tensorflow: Ermöglicht die Erstellung und die anschließende produktive Nutzung 

maschineller Lernalgorithmen. Dies umfasst das Training, den Test und die 

anschließende Nutzung künstlicher neuronaler Netze. Die durch Tensorflow 

definierten und durchgeführten Modelle können ohne weitgreifende Modifi-

kationen auf mehreren, heterogenen Systemen – von mobilen Anwendungs-

szenarien bis hin zur verteilten Berechnung in großen Rechenzentren – 

angewendet werden.110  

NumPy: Eine Python-Programmbibliothek für numerische Array-Operationen. NumPy-

Arrays werden – im Gegensatz zu klassischen Listen in Python – entsprechend 

dem Lokalitätsprinzip während der Laufzeit an einer ständig gleichen Adresse im 

Speicher behalten.111 Diese Eigenschaft, sowie die streng optimierte Implemen-

tierung von NumPy in C, resultiert bei Anwendung von numerischen Operationen 

– worunter auch die Verarbeitung von Bildmaterial fällt – in einer signifikanten 

Leistungssteigerung. NumPy bildet die Basis der Datenhaltung und Verarbeitung 

weiterer in dieser Arbeit verwendeter Bibliotheken wie OpenCV, Matplotlib oder 

SciPy.112 

SciPy: Eine Sammlung wissenschaftlicher Algorithmen zur Verwendung in Python. Dies 

umfasst im Besonderen numerische Auswertungen, die Erstellung und 

Berechnung von Statistiken und Methoden zur Signalverarbeitung.113  

Matplotlib: Ermöglicht das Erstellen und die Anzeige unterschiedlicher statischer und 

animierter Visualisierungen gegebener Daten in Python.114  

 

 

 
109 Vgl. Lee, 2020; Google Open Source o.J. 
110 Vgl. Abadi, 2015 
111 Vgl. Pingali, 2011 
112 Vgl. NumPy, 2020 
113 Vgl. SciPy, 2020 
114 Vgl. Hunter, 2012 
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pandas: Ein für Python entwickeltes Datenanalyse- und -manipulationstool.115 Pandas 

bietet eigens definierte Datenstrukturen an, in welche importierte Daten – etwa 

CSV Dateien oder NumPy Arrays – konvertiert werden, um anschließend effiziente 

Analysen durchführen zu können.116  

SQLite: Eine simple, lokale, relationale Datenbankanwendung, welche ohne einen 

separaten Server verwendet werden kann. Unterstützt neben der persistenten 

Speicherung der Daten auch die Verwendung als In-Memory Datenbank zur 

ausschließlichen Nutzung der generierten Daten zur Laufzeit des Programms.117 

Für die vorliegende Arbeit wird der in Python integrierte Wrapper sqlite3 

verwendet.118 

ctypes: Eine in Python standardmäßig integrierte Bibliothek, über welche die 

Einbettung von Fremdcode in Form von Windows DLLs ermöglicht wird.119 In der 

vorliegenden Arbeit wurde diese Codeauslagerung in die, gegenüber Python 

hardwarenähere und deutlich performantere, Sprache C zur Performancever-

besserung bei sehr häufig durchzuführenden, zeitaufwändigen Operationen 

verwendet.  

TkInter: Die standardmäßig in Python integrierte Anbindung an das frei zur Verfügung 

stehende GUI-Toolkit tk.120 TkInter (Tk interface) wurde in der vorliegenden 

Arbeit für die Entwicklung und Gestaltung sämtlicher Bedienoberflächen 

verwendet. 

OpenCV: Eine auf maschinelles Sehen in Echtzeitanwendungen spezialisierte 

Programmbibliothek.121 OpenCV wird in Form eines Wrappers für Python für 

sämtliche auf dem Bildmaterial der Embryos durchgeführte Operationen 

verwendet. Dies beinhaltet die Modifikation der Aufnahmen, die Erkennung von 

Objekten und Eigenschaften, sowie das Einlesen und Speichern des Bildmaterials. 

In den entwickelten Bedienoberflächen wird OpenCV zudem für die Anzeige der 

Aufnahmen – gegebenenfalls mit den auf dem Material durchgeführten Modifi-

kationen – verwendet.  

 
115 Vgl. McKinney, 2020 
116 Vgl. Bronshtein, 2017 
117 Vgl. Hipp, o.J. 
118 Vgl. Python Software Foundation, 2020a 
119 Vgl. Python Software Foundation, 2020b 
120 Vgl. Python Software Foundation, 2020c 
121 Vgl. OpenCV, 2020 
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In den nachfolgenden Kapiteln zur Aufbereitung, Verarbeitung und Analyse der 

gegebenen grafischen Daten werden zudem unterschiedliche, in OpenCV 

implementierte Algorithmen und Methoden verwendet. Die wichtigsten durchgeführten 

Operationen werden im Folgenden erläutert und in entsprechenden Kapiteln der 

vorliegenden Arbeit ohne weitere Erklärung verwendet. 

Thresholding: Anhand eines statisch oder adaptiv festgelegten Wertes (Threshold) 

werden die numerischen Einzelwerte (Pixel) eines Bildes auf einen zwei-stufigen 

Wertebereich begrenzt, indem der gegenwärtig betrachtete Pixelwert (dessen 

Intensität) mit dem als Grenzwert zu verwendenden Threshold verglichen wird. 

Das Resultat ist demnach ein binäres Bild, bei welchem alle Pixel ohne 

Grauabstufungen entweder weiß oder schwarz dargestellt werden. Durch diese, 

anhand gegebener Regeln durchgeführte Segmentierung soll erreicht werden, 

dass der Fokus auf den gewünschten Bereich des Bildes gelegt werden kann.122 

Sobel Filter: Erhöht die Deutlichkeit von auftretenden, plötzlichen Änderungen der 

Pixelintensität (= Kanten) in Bildern und gibt eine binäre Ergebnismatrix zurück, 

welche die berechneten Kanten repräsentiert. Dabei wird – bei Nutzung der in 

OpenCV standardmäßigen Konfiguration123 – eine 3x3 Matrix verwendet, welche 

über alle möglichen Positionen des Bildes gelegt wird. Die an einem Rand der 

Matrix liegenden Werte werden mit den gegenüberliegenden so verglichen, dass 

anhand der Abweichung bestimmt werden kann, ob eine Pixelintensitätsänderung 

in dem betrachteten Bildbereich auftritt. Dies wird pro Bildbereich jeweils für 

horizontale und vertikale Kanten durchgeführt.124 

Canny-Edge-Detector: Ein von John F. Canny 1986 entwickelter Algorithmus zur 

Erkennung von Kanten in Bildern.125 Die in OpenCV implementierte Version 

erlaubt durch Konfiguration der Parameter die Rückgabe unterschiedlich stark 

ausgeprägter Kanten. Zudem wird standardmäßig ein Sobel Filter vor der 

Ausführung des Canny-Edge-Detectors zur einfacheren Detektion von 

Farbintensitätsänderungen angewendet.126 Gegenüber der bloßen Anwendung 

des Sobel Filters, bei welchem sämtliche vorhandenen Kanten des Bildes – 

unabhängig von deren Länge – zurückgegeben werden, ist das Ergebnis der 

 
122 Vgl. Jain, o.J. 
123 Vgl. OpenCV, 2019a 
124 Vgl. Fagna, 2018 
125 Vgl. Sahir, 2019 
126 Vgl. OpenCV, 2019 
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Berechnung des Canny-Edge-Detectors eine Menge von zusammenhängenden, 

potenziell objektumschließenden Kanten. 

GaussianBlur: Glättet Unreinheiten und reduziert Bildrauschen. Das Ergebnis der 

Anwendung des GaussianBlur ist ein gegenüber dem Original unschärferes Bild. 

Wird verwendet, um Kanten zu glätten und eventuelle Störfaktoren zu 

reduzieren, bevor eine weitergehende Analyse vorgenommen wird. Wie stark die 

Modifikation vorgenommen wird, kann anhand der Definition der Größe des 

anzuwendenden Kernels definiert werden. Umso größer dieser ist, desto mehr 

benachbarte Pixel werden für die Berechnung des momentan betrachteten 

Wertes berücksichtigt.127 

Hough Circle Transform: Erkennt Kreise auf Graustufenbildern und gibt diese durch 

Angabe des Radius und der Koordinaten des Mittelpunktes zurück. Die Basis 

bildet die, für die Extraktion von Bildeigenschaften zur Erkennung bestimmter 

Formen verwendbare, Technik Hough Transform.128 Gegenwärtig ist für die 

Kreiserkennung nur die von einer Studie von Yuen et al. abgeleitete Methode 

HoughGradient in OpenCV implementiert.129 Durch vorherige Reduktion der 

Schärfe des Bildmaterials – etwa durch Anwendung des in OpenCV imple-

mentierten GaussianBlur Filters – können Kreise durch Verringerung des 

Bildrauschens und der Glättung von Kanten zuverlässiger erkannt werden. 

Zudem können weitere Konfigurationen, wie etwa eine Begrenzung auf den zu 

erwartenden Wertebereich des Radius, vorgenommen werden, um die Methode 

für den spezifischen Anwendungsfall zu optimieren.130 

 

Spezifischere Technologien und Methoden, welche sich auf einzelne Bereiche der 

vorliegenden Arbeit beschränken, werden in den entsprechenden Kapiteln näher 

erläutert. Dies umfasst vor allem das Training und die Nutzung künstlicher neuronaler 

Netze zur Erkennung von Eigenschaften der kultivierten Embryos (s. Kap. 9.4). 

 

 
127 Vgl. OpenCV, 2019b 
128 Vgl. Fisher, 2003 
129 Vgl. Yuen, 1989 
130 Vgl. OpenCV, 2019c 
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7. Rohdatenanalyse 

 

 

Das folgende Kapitel beschreibt die Analyse der durch den Export erhaltenen Daten, um 

daraus die weiteren erforderlichen Arbeiten zur Vorverarbeitung und der darin 

enthaltenen Anonymisierung sämtlicher personenbezogener Informationen abzuleiten. 

Anschließend werden die Schritte beschrieben, welche durchgeführt wurden, um die 

Daten für eine weitere Verarbeitung vorzubereiten. Die folgenden Kapitel 7.1 bis 7.3 

beschreiben Art und Auffälligkeiten des extrahierten Bildmaterials. In Kapitel 7.4 wird 

darüber hinaus näher auf die erhaltenen Annotationsdaten eingegangen und welche 

hiervon eine Relevanz für die vorliegende Arbeit haben. 

 

 

7.1. Bildformat und -informationen 

 

Die durch das EmbryoScope generierten Bilder haben eine Abmessung von 500x500 

Pixeln und werden entsprechend der technischen Gegebenheiten der Kamera (s. Kap. 

5.1.2) monochrom aufgezeichnet und im .JPG Format gespeichert. Auf jedem der Bilder 

ist ein kreisförmiger Bereich zu erkennen, welcher das Mikrowell vollumfänglich darstellt 

und den Embryo beinhaltet. Dieser kann sich frei bewegen und füllt je nach Größe etwa 

die Hälfte des Bereiches aus. Jedes Bild beinhaltet in den unteren Ecken die Nummer 

des Well und den aktuellen Zeitstempel. Der Dateinamen stellt eine Kombination aus 

dem aktuellen Datum, sowie der Nummer des Well und des Runs dar. Das Bildmaterial 

eines Slide, sowie die zugehörige XLS Datei benötigen unter Nutzung einer einzelnen 

Fokusebene und den Standardeinstellungen des EmbryoScope (sechs Aufnahmen pro 

Stunde) 60 bis 80 MB Speicher. 

Eine weitere wichtige Komponente – vor allem in Bezug auf die spätere Anonymisierung 

des Materials – ist die Betrachtung der Metadaten der Bilder. Die gegebenen Bilder 

enthalten Informationen, welche durch das .EXIF Format bereitgestellt werden können. 

Eine .EXIF Datei wird wie eine normale .JPG Datei behandelt und im Betriebssystem 

auch als solche interpretiert, kann das Format allerdings um Informationen erweitern, 

die das Bild näher beschreiben. Dies können beispielsweise Informationen zur 

verwendeten Kamera, der Auflösung oder das Datum der Aufnahme sein. Zusätzlich 
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können in Kommentaren freie Angaben spezifiziert werden.131 Für die vorliegende Arbeit 

relevante Metadaten der Eizellaufnahmen sind der Zeitpunkt der Erstellung des Bildes 

(Exif.Photo.DateTimeDigitized) sowie der Kommentar (Exif.Photo.UserComment). Das 

abgespeicherte Datum kann in Kombination mit weiteren Datenquellen zur 

Identifikation der Patientin führen, weswegen diese Information aus den Meta-Daten 

der Aufnahme entfernt werden muss (s. Kap. 8.2). Der Kommentar wird bei den 

vorliegenden Bildern genutzt, um die Fokusebene zu definieren, in welcher das Bild 

aufgenommen worden ist.  

 

 

7.2. Betrachtung und Einordnung 

 

Im Folgenden werden einige Beispielbilder gezeigt und anhand prägnanter Merkmale 

beschrieben, welche sich einzelnen der in Kapitel 3 genannten Entwicklungsstadien 

zuordnen lassen. Abbildung 18 zeigt zunächst einen Embryo in der pronucleus Phase 

mit zwei gut sichtbaren Vorkernen.  

 

Abbildung 18: EmbryoScope Aufnahme einer Zygote mit gut sichtbaren Merkmalen132 

 
131 Vgl. Tachibanaya, 1999 
132 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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Die ZP, der PVS, das Oolemma und das erste PK sind gut sichtbar. Die Nucleoli sind 

nicht zu erkennen, wodurch keine garantierte Aussage über den PN-Score getroffen 

werden kann, da es sich um andere Strukturen – wie etwa Vakuolen – handeln könnte 

(s. Abb. 7, Kap. 3.4). Über die beiden Tags im unteren Bildbereich ist zu erkennen, dass 

die Inkubation des Embryos in Well 1 stattgefunden hat und die Aufnahme des Bildes 

22,1 Stunden nach der Befruchtung erstellt worden ist. Durch den Zeitstempel und der 

guten Sichtbarkeit der PN lässt sich abschätzen, dass sich die Vorkerne kurz vor dem 

PNBD befinden und sich deshalb auf dem Bild stark überschneiden. Eine solche 

Überlagerung kann allerdings auch durch die Orientierung der Vorkerne und des 

Embryos im Mikrowell entstehen. Eine klare Aussage ist anhand des Einzelbildes nicht 

möglich. 

Abbildung 19 stellt einen typischen Embryo im Zwei-Zell-Stadium dar. Die zwei 

Blastomere überlagern sich durch die Orientierung im Mikrowell. Der Embryo ist von 

einer dicken ZP umgeben, mittig ist ein Polkörperchen zu sehen, welches sich aus Sicht 

der Kamera oberhalb am Embryo positioniert zu haben scheint. Es ist keine 

zytoplasmische Fragmentierung entstanden. Die Spaltungsgeschwindigkeit zeigt bis zu 

diesem Punkt keine Auffälligkeiten, eine Teilung in das Vier-Zell-Stadium steht 

wahrscheinlich kurz bevor. 

 

Abbildung 19: Embryo im Zwei-Zell-Stadium133 

 
133 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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Spätere Stadien zeigen schnell deutlich komplexere und damit schwerer zu 

analysierende Aufnahmen. Abbildung 20 zeigt die Entwicklung eines Embryos zu dessen 

Vier- und Sieben-Zell-Stadium. Insgesamt zeigt der Embryo wenig bis keine 

zytoplasmische Fragmentierung. Die Spaltungsgeschwindigkeit ist normal und die 

Entwicklung über Compaction und Morula zur Blastozyste zeigt ebenfalls keine 

Auffälligkeiten (Abb. 21). Man sieht deutlich die Vergrößerung des Embryos im 

Blastozystenstadium. Der Embryo wurde schlussendlich für einen Transfer verwendet. 

 

Abbildung 20: Embryo im Vier- (links) und Sieben-Zell-Stadium (rechts)134 

 

 

Abbildung 21: Weiterentwicklung des Embryos aus Abb. 20 über Compaction (links) und Morula (mittig) 
zur Blastozyste (rechts)135 

 

 
134 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
135 Quelle: Ebd. 
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Oftmals ist spätestens ab dem Acht-Zell-Stadium das Bestimmen der Anzahl von 

Blastomeren nicht mehr exakt möglich. Die Aufnahmen aus Abbildungen 20 und 21 

zeigen eine sehr hohe Bildqualität, gute optische Abtrennbarkeit der einzelnen 

Blastomere und eine einfache Erkennung des Compaction- Morula- und 

Blastozystenstadiums. Zudem befindet sich der Embryo über seinen gesamten 

Inkubationszeitraum hinweg mittig im stets gut beleuchteten Bild, was die 

Erkennbarkeit der einzelnen Merkmale deutlich vereinfacht. Eine solche Qualität der 

Aufnahmen und der Embryos kann für diese Arbeit nicht als Standard angenommen 

werden (s. Kap. 7.3). 

 

 

7.3. Bilddatenqualität 

 

Die Qualität und der Detaillierungsgrad der exportierten Aufnahmen liegt unter denen, 

der in Kapitel 3 gezeigten Bilder. Viele Merkmale – wie beispielsweise das Vorhanden-

sein oder die Anzahl der Nucleoli eines PN (s. Abb. 18, Kap. 7.2) – sind schwer zu 

erkennen. Bei der Bewertung des Bildmaterials kann somit nicht zuverlässig auf diese 

und weitere detaillierte Merkmale wie die Färbung des Oolemma oder der ZP 

zurückgegriffen werden. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass Bilder des 

EmbryoScope eine optimale Sicht gewährleisten. Der Embryo bewegt sich frei im 

Mikrowell und kann sich in diesem auch drehen. Das dreidimensionale Objekt kann auf 

Bildmaterial nur zweidimensional dargestellt werden. So kann sich ein existierendes PK 

durch die willkürliche Drehung des Embryos vor der Aufnahme durch die Kamera 

verstecken oder auch mittig im Objekt sichtbar sein. Unter Realbedingungen ist es eher 

selten, ein PK zu beobachten, das sich aus Sicht der Kamera seitlich an dem Embryo 

positioniert hat. Je nach Lage und Orientierung der PN können auch diese stärker oder 

schwächer sichtbar sein oder übereinander liegen, wodurch ein 2PN Embryo als 1PN 

dargestellt wird. Dank dem Vorhandensein mehrerer Bilder für kurze Zeiträume kann 

diesem Problem etwas entgegengewirkt werden, indem beim Betrachten und Bewerten 

einzelner Merkmale auch zeitliche Nachbarn miteinbezogen werden. Weitere 

spezifizierbare Probleme bei der Datenqualität sind im Folgenden anhand von Beispielen 

aufgelistet. 
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Helligkeit: Eine Auffälligkeit ist eine seltene, kontinuierliche Abschwächung der 

Helligkeit der Bilder eines Embryos. In manchen Fällen wird die Helligkeit der 

Aufnahmen bis zur Unkenntlichkeit verringert, wodurch eine Aussortierung der 

Daten erforderlich wird. Der Grund hierfür ist eine, sich zwischen den Embryo 

und die Kamera setzende Luftblase, welche während der Inkubation entstanden 

ist oder zuvor nicht korrekt entfernt wurde.136 Abbildung 22 stellt einen Embryo 

in einem fortlaufend schlechter beleuchteten Well mit den jeweils errechneten 

Helligkeitswerten im Wertebereich von 0 (schwarz) bis 255 (weiß) dar. Die unter 

normalen Umständen erreichte Helligkeit der Aufnahmen liegt zum Vergleich 

zwischen 75 und 95. Dieser Wert wird später für die Entscheidung über die 

Weiterverarbeitbarkeit einzelner Bilder verwendet (s. Kap. 8.1.3). 

 

 

Abbildung 22: Abschwächung der Helligkeit in einem einzelnen Well über einen Zeitraum von 18 Stunden 

mit Angabe des Helligkeitswertes137 

 
136 Vgl. Astrid Stecher, persönliche Kommunikation, 11.06.2020 
137 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Leere Wells: Es kann vorkommen, dass Wells beim EmbryoScope für die Überwachung 

registriert wurden, welche keinen Embryo beinhalten. Dies resultiert in Bildern, 

welche über alle Runs hinweg ein leeres Well zeigen (Abb. 23). Zudem kommt es 

vor, dass einzelne Embryos der Gesamtkultur frühzeitig entnommen wurden, 

ohne dass die Überwachung durch das EmbryoScope beendet ist. Bei solchen 

Fällen ist ab dem Entnahmezeitpunkt kein Embryo mehr sichtbar. In sehr 

seltenen Fällen kann eine zwischenzeitliche Herausnahme und ein anschließendes 

erneutes Einsetzen auftreten. 

 

 

Abbildung 23: Leeres Mikrowell138 

 

 

Position des Embryos: Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich kultivierte Embryos an 

einem der Ränder des Well positionieren. Es tritt allerdings auf, dass sich Embryos 

so stark an den Rand des Mikrowell bewegen, dass Teile dieser außerhalb des 

sichtbaren Bereichs liegen. Zudem treten am Rand des Mikrowell je nach Position 

veränderte Beleuchtungsbedingungen auf.  

Diese Faktoren können die automatisierte Analyse des Bildmaterials deutlich 

erschweren. Ein sich mittig positionierter Embryo ist – wie in den weiteren vom 

EmbryoScope erhaltenen und in der vorliegenden Arbeit dargestellten Bilder 

 
138 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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ersichtlich – eher die Ausnahme, als die Regel. Abbildung 24 zeigt einen solchen, 

stark am Rand liegenden Embryo 80 Stunden nach dessen offensichtlich 

fehlgeschlagener Befruchtung. 

 

 

Abbildung 24: Stark am Rand des Mikrowell liegender Embryo139 

 

 

Unreinheiten: Es können Störungen in den Mikrowells auftreten, welche verschiedene 

Ursachen haben. Zum einen kommt es vor, dass eine Eizelle vor der Befruchtung 

nicht ausreichend denudiert wurde, wodurch COC außerhalb des Embryos 

während der Inkubation verbleibt. Zum anderen können Unreinheiten in den 

Mikrowells dafür sorgen, dass ein scheinbar statisches Objekt über den gesamten 

Entwicklungszeitraum hinweg an derselben Stelle sichtbar ist (Abb. 25). 

 
139 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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Abbildung 25: Unzureichende Denudation der Eizelle (links) und Unreinheiten in dem Mikrowell (rechts)140 

 

 

Abgeschnittenes Mikrowell: Ist das Gerät nicht korrekt konfiguriert oder der Slide 

nicht korrekt positioniert, so kann es vorkommen, dass die Kamera nicht den 

gesamten Bereich des Mikrowell erfasst (Abb. 26).  Eine solche Fehlkonfiguration 

ist in vielen Fällen nur über einen begrenzten Zeitraum vorhanden, da diese vom 

Laborpersonal durch Positionsanpassung behoben werden kann.141 

 

Abbildung 26: Ein aufgrund fehlerhafter Konfiguration abgeschnitten dargestellter Mikrowell142 

 
140 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
141 Vgl. Astrid Stecher, persönliche Kommunikation, 11.06.2020 
142 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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Multiinkubation: In sehr seltenen Fällen wurde beobachtet, dass zwei Embryos in 

einem einzelnen Well kultiviert wurden. Dies kann auftreten, wenn mehr als zwölf 

Eizellen bei der Punktion entnommen wurden, aber aus Platzgründen lediglich ein 

Slide verwendet werden soll. Eine solche Multiinkubation in einem einzelnen Well 

wird als Bad-Practice angesehen.143 

 

 

Abbildung 27: Zwei, in einem einzelnen Mikrowell kultivierte Embryos144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
143 Vgl. Astrid Stecher, persönliche Kommunikation, 11.06.2020 
144 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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7.4. Embryoinformationen aus Annotationsdateien 

 

Wie bereits in Kapitel 5.3 erläutert, werden sämtliche Annotationsinformationen über 

eine .XLS Datei bereitgestellt. Diese liefert pro Tabellenzeile Informationen zum 

jeweiligen Well – auch zu solchen, die keinen Embryo beinhalten und nicht für die 

Überwachung selektiert wurden. Durch Existenz der EmbryoID in der entsprechenden 

Zeile kann bestimmt werden, ob das Well befüllt und dokumentiert worden ist. Die hier 

auslesbaren Informationen erlauben eine Klassifizierung und Bewertung der Embryos 

für die Entwicklung, das Training und den Test der zu entwickelnden Software. 

Tabelle 2 listet die für die Bewertung der Embryos besonders relevanten Daten unter 

Nennung des Spaltennamens, einer Erläuterung und – wenn vorhanden – des 

Wertebereichs auf.  

Tabelle 2: Relevante Annotationen aus exportierter .XLS Datei des EmbryoScope 

Spalte(n) Bedeutung 

Decision 
Entscheidung über schlussendliche Weiterverwendung des 

Embryos. Mögliche Werte: Avoid, Freeze, Transfer. 

t2 – t9 

Vergangene Zeit in Stunden seit der Befruchtung bis zur 

entsprechenden Spaltung des Embryos. Die Zahl entspricht 

der Anzahl Blastomere. 

tM 
Vergangene Zeit in Stunden bis zur Erreichung des 

Morulastadiums. 

tB 
Vergangene Zeit in Stunden bis zur Erreichung des 

Blastozystenstadiums. 

Fragmentation 
Geteilt in jeweils zehn Time und Value Spalten. Gibt den Grad 

der Fragmentierung zu bestimmten Zeitpunkten in Prozent an. 

Blastomere 

Size 

Geteilt in jeweils vier Time und Value Spalten. Gibt die 

Gleichheit der Blastomere zu bestimmten Zeitpunkten an. 

Mögliche Werte: Even, Uneven. 

Pronuclei Geteilt in jeweils fünf Time und Value Spalten. Gibt die Anzahl 

der Vorkerne zu bestimmten Zeitpunkten als Ganzzahl an.  
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Darüber hinaus enthält die Datei Informationen zur behandelten Patientin und dem 

Geburtenausgang, Medikationsprotokolle, verwendete Stimulationshormone, sowie 

durch das Laborpersonal abgelegte Kommentare. Diese Daten werden aufgrund 

unterschiedlicher Gegebenheiten nicht für die vorliegende Arbeit verwendet. Viele 

Informationen – wie etwa die Medikation – bieten eine für die vorliegende Arbeit zu 

geringe Aussagekraft. Daten zum Namen der Patientin, deren Geburtsdatum und 

nutzerdefinierte Kommentare, welche potenziell ebenfalls schützenswerte Informa-

tionen enthalten können, müssen zudem aufgrund deren Personenbezug entfernt 

werden. Darüber hinaus werden nicht alle von Vitrolife angebotenen Datenfelder auch 

von den Embryologinnen und Embryologen der IVF-Zentren Prof. Zech befüllt. Dies 

betrifft auch den Geburtenausgang, welcher für die die Analyse des Bildmaterials einen 

hohen Mehrwert bieten würde. 

Bei der Aufbereitung und Anonymisierung der Daten im nachfolgenden Kapitel werden 

diese Informationen aus den Datensätzen entfernt. 
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8. Datenvorverarbeitung 

 

 

Die in Kapitel 7 beschriebenen exportieren Daten befinden sich hinsichtlich mehrerer 

Merkmale in einer für das vorliegende Projekt ungünstigen Form. Es besteht keine 

einfach auslesbare Verknüpfung zwischen Bildmaterial und zugehörigen Annotationen 

und viele Informationen, welche relevant für eine effiziente Durchführung sind, müssen 

über eine Analyse des Bildmaterials erkannt werden. So ist etwa der Zeitstempel, 

welcher für die Bewertung des Entwicklungsfortschrittes eines Embryos essenziell ist, 

nicht aus den Annotationen, Meta-Daten oder Dateinamen auslesbar. Stattdessen ist 

dieser lediglich auf dem Bild selbst zu finden. Die Sammlung und Verknüpfung dieser 

und weiterer relevanter Daten wird in Kapitel 8.1 beschrieben. 

Die Rohdaten enthalten viele Informationen, die für sich genommen oder in 

Verknüpfung mit weiteren Daten eine Zuordnung zu einzelnen Patientinnen ermöglichen 

können. Kapitel 8.2 beschreibt die durchgeführten Schritte zur Erreichung einer 

Anonymisierung der Daten, um diese im Interesse der vorliegenden Arbeit in Teilen 

veröffentlichen zu können. Diese Veröffentlichung umfasst auch die nachträgliche 

Annotation durch teils klinikfremde Embryologinnen und Embryologen, sowie die 

dadurch entstehende Notwendigkeit der Verarbeitung der Daten auf potenziell 

ungeschützten Fremdsystemen (s. Kap. 11). Sämtliche gesammelten und für relevant 

befundenen Daten wurden anschließend in einer Datenbank strukturiert abgelegt. Ein 

Datenbankmodell, das die Art der Speicherung aller – über die in diesem Kapitel 

betrachteten Vorverarbeitung der Daten hinaus – erhobenen und generierten Daten 

darstellt, kann in Anhang 1 der vorliegenden Arbeit betrachtet werden. In Kapitel 8.4 

sind die ersten durchgeführten Bildmanipulationen beschrieben, wodurch nicht 

relevante Bereiche des Bildes automatisiert ausgeblendet oder abgeschnitten werden.  

Die Vorverarbeitung der Rohdaten wurde unter Nutzung der Programmiersprache 

Python durchgeführt, welche durch einige zusätzliche Bibliotheken und Codeeinbet-

tungen unterstützt wurde. Für genauere Informationen über verwendete Technologien 

und Methoden siehe Kapitel 6. 
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8.1. Rohdatenaufbereitung 

 

Zu Beginn der Vorbereitung der Daten wurden alle nicht-manipulativen Schritte in 

einem Ablauf zusammengefasst – also solche, die nicht zu einer Modifikation des 

Bildmaterials führen. Dabei werden alle in dem für die Aufbereitung gewählten Pfad 

abgelegten Behandlungsdaten iteriert.  

Sämtliche vorhandenen Ordner und Bilddateien erhalten einen neuen Namen, der 

jeweils eine per Zufall generierte UUID145 enthält, über welche später jedes Objekt im 

Datensatz eindeutig identifiziert werden kann. Diese UUIDs der Elemente dienen später 

als einzigartige Primärschlüssel in den entsprechenden Tabellen der während der 

Vorverarbeitung generierten Datenbank. Im Zuge dessen werden die Daten auf 

Vollständigkeit und korrekte Struktur geprüft. Fehlt etwa eine .XLS Datei mit den 

Annotationen des Datensatzes, so wird der Nutzende auf dies hingewiesen. Über eine 

Log-Datei können nach Ausführung des Programmes aufgetretene Warnungen und 

Fehlermeldungen analysiert werden. 

Die einzelnen Schritte der entwickelten Anwendung, welche für jede vorhandene 

Behandlung durchgeführt werden, sind im Folgenden näher erläutert. 

 

8.1.1. Konvertierung der .XLS Datei 

Zunächst wird für jeden vorhandenen Slide die .XLS Datei unter Nutzung von pandas in 

eine .CSV Datei konvertiert. Die .XLS Datei enthält pro Zeile Informationen zu einem 

der vorhandenen Wells. Während der Konvertierung werden nur die für das Projekt 

relevanten Daten in die Ausgabedatei übernommen, in der Datenbank gespeichert und 

unter Nutzung der UUID auf das Well referenziert.  

Daten, welche als Teil einer Enumeration angesehen werden können, werden vor der 

Konvertierung in einen entsprechenden numerischen Wert als Repräsentant für ein 

Aufzählungselement konvertiert. So steht beispielsweise der später in der Datenbank 

unter Decision abgelegte Wert 1 für Embryos, welche nach der Kultivierung verworfen 

worden sind. Eine 2 referenziert hingegen auf einen durchgeführten Transfer, eine 3 auf 

eine Kryokonservierung. 

 
145 Universally unique identifier 
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Bei dem Auslesen der Annotationsdaten werden diese für jedes vorhandene Well in drei 

Datenbanktabellen eingeordnet (s. Anhang 1): 

Die Tabelle annotation_base speichert grundlegende, über den gesamten Datensatz 

gültige Informationen über den kultivierten Embryo. Die in Kapitel 7.2 genannten 

Zeitpunkte, welche Auskunft über die Erreichung eines Spaltungs- Morula- oder 

Blastozystenstadiums geben werden in der annotation_event_time Tabelle abgelegt. 

Ein Integer-Wert referenziert auf den Event-Typen, eine Angabe der seit der 

Befruchtung vergangenen Stunden legt den Zeitpunkt des Auftretens fest. Die ebenfalls 

in Kapitel 7.2 genannten Werte zum Grad der Fragmentierung, der Gleichheit der 

Blastomere, dem PN-Scoring und weiteren Bewertungskriterien werden in der Tabelle 

annotation_time_value_pair abgelegt. Diese enthält neben dem Event-Typen und den 

vergangenen Stunden seit der Befruchtung auch den jeweils durch Betrachtung des 

Bildmaterials bestimmten oder gemessenen Wert zum jeweiligen Zeitpunkt  

(s. Anhang 1).  

 

8.1.2. Erkennung des Zeitstempels 

Der Zeitpunkt einer Aufnahme ist für die Durchführung der Analyse des Bildmaterials 

essenziell. Nur durch diesen können Bilder in einer zeitlichen Abfolge eingeordnet und 

den annotierten Events zugeordnet werden. Die Bewertung eines Embryos erfolgt 

immer unter Kenntnis der seit der Befruchtung vergangenen Zeit. Allerdings ist dieser 

Wert nicht über Dateinamen, Meta-Informationen oder über die durch das EmbryoScope 

generierte .XLS Datei auslesbar. Wie in den Beispielbildern in Kapitel 7.2 zu sehen, wird 

dieser Wert beim Export der Bilder in der unteren rechten Ecke der Aufnahmen 

aufgedruckt. Dieser Wert wird durch die Nutzung einer OCR146 Software ausgelesen und 

im Dateinamen des Bildes sowie in dem entsprechenden Eintrag des Runs in der 

Datenbank abgespeichert. 

Durch die Nutzung von OpenCV wurde das Bild monochrom eingelesen und auf den 

Bereich zugeschnitten, welcher den Zeitstempel enthält. Da dieser eine variable Breite 

haben kann (ein- bis dreistelliger Stundenwert mit einer Nachkommastelle) wird der bei 

maximaler Länge verwendete Bereich als Standard angenommen. Die dabei 

entstehende Region of Interest (nachfolgend ROI) enthält linksseitig einen schwarzen 

Bereich, falls der Zeitstempel nicht die maximale Länge besitzt. Versuche, eine 

 
146 Optical character recognition 
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Charaktererkennung unter diesen Umständen durchzuführen resultierten in einer hohen 

Fehlerrate, da der linke Bereich unter Umständen als Zeichen erkannt wurde. Das Bild 

wurde anschließend in einem zweiten vorbereitenden Schritt an der linken Bildseite so 

weit abgeschnitten, bis das in der oberen linken Ecke des Bildes gelesene Pixel einen 

Wert von über 200 erreicht (Abb. 28). 

 

 

Abbildung 28: (Nachbearbeitete) ROI des Zeitstempels147 

 

Anschließend wurden mit Hilfe von PyTesseract die auf dem Bild erkannten numerischen 

Zeichen in eine Zeichenfolge geformt, welche anschließend auf das Vorhandensein einer 

einzelnen Nachkommastelle geprüft wird. In seltenen Fällen erkennt PyTesseract eine 

weitere, auf dem Bild nicht vorhandene Nachkommastelle, welche vor Speicherung des 

Wertes in die Datenbank abgeschnitten wird. Um eine hohe Fehlertoleranz zu erreichen, 

wird bei jeder Durchführung der Erkennung des Zeitstempels, der bei der vorherigen 

Iteration erkannte Wert zusätzlich in Betracht gezogen. Liegt der neue Wert unter dem 

alten oder mehr als eine Stunde über diesem, so wird die OCR durch PyTesseract erneut 

durchgeführt. Die ROI wird hierfür zuvor auf das vier-fache vergrößert, und per 

GaussianBlur bearbeitet, so dass das Bild weichere Kanten erhält (Abb. 29). Dies 

vereinfacht eine Erkennung der Zeitstempel, wird aufgrund des zusätzlich benötigten 

Rechenaufwands allerdings nur im Fehlerfall durchgeführt. Sollte auch nach dieser 

Änderung der Zeitstempel nicht in einem plausiblen Rahmen liegen, so wird dies als 

Auffälligkeit in der Datenbank entsprechend vermerkt. Als Zeitstempel wird in einem 

solchen Fall der auf dem zuvor betrachteten Bild errechnete Wert als Grundlage 

verwendet und nach der Erhöhung um 0,1 Stunden als Wert des aktuell betrachteten 

Bildes zurückgegeben. 

 

Abbildung 29: ROI des Zeitstempels nach Vergrößerung und Anwendung des GaussianBlur148 

 
147 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
148 Quelle: Ebd., modifiziert 
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PyTesseract benötigt für die Erkennung eines einzelnen Zeitstempels im Mittel etwa 130 

ms, wodurch die Erkennung eines Slide unter Vorhandensein von zwölf Wells mit jeweils 

350 Bildern etwa acht Minuten benötigt. Einzelne Bilder enthalten allerdings über alle 

Wells des Slide hinweg den gleichen Zeitstempel, wenn diese während der gleichen 

Iteration durch das EmbryoScope aufgenommen wurden. Diese ID der Iteration ist im 

ursprünglichen Dateinamen des Bildes abgelegt und kann somit einfach ausgelesen 

werden. So ist es möglich, durch eine Erkennung der Zeitstempel der Aufnahmen eines 

einzelnen Well, auch die Bilder sämtlicher weiterer zugehöriger Wells mit dem 

entsprechenden Wert zu annotieren. Eine einzelne Verwendung der OCR kann somit für 

bis zu zwölf Datensätze verwendet werden. Da die Erkennung des Zeitstempels den 

rechenintensivsten Prozess der Vorverarbeitung darstellt, wird ein Großteil des 

gesamten zeitlichen Aufwands eingespart. 

 

8.1.3. Helligkeit der Bilder 

Um dem unter Kapitel 7.3 beschriebenen Problem der zu geringen Helligkeit zu 

begegnen, wird diese für jede einzelne Aufnahme bestimmt. Mit Hilfe von NumPy wird 

der Durchschnitt der Werte der einzelnen Pixel berechnet, welche bei einem 

monochromen Bild jeweils im Bereich von 0 bis 255 liegen können. Der erhaltene Wert 

stellt die Helligkeit dar, welche zu jedem Eintrag eines Bildes in der Datenbank abgelegt 

wird. Ein Bild, welches eine Helligkeit unter 40 aufweist, gilt im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit als sehr dunkel. Bilder, die einen Helligkeitswert von 20 nicht 

erreichen, werden in nachfolgenden Schritten nicht beachtet und somit komplett aus 

dem Datensatz ausgeschlossen. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass gesamte 

Embryos von der Analyse ausgeschlossen werden müssen. Für gewöhnlich liegen die 

Helligkeitswerte der Embryoaufnahmen im Bereich von 75 bis 95. 

 

8.1.4. Erkennung leerer Wells 

Das Problem des fehlenden Embryos, wie in Kapitel 7.3 beschrieben, kann ein Well 

gesamtheitlich betreffen. Deutlich häufiger tritt das Problem allerdings bei wenigen 

Elementen der Bilderserie – zumeist am Ende des Inkubationszeitraums – auf.  Anhand 

der Erkennung einer einzelnen Aufnahme, auf welcher kein Embryo zu sehen ist, kann 

somit nicht auf alle vorhandenen Bilder geschlossen werden. Durch die Erkennung leerer 

Wells können entsprechende Aufnahmen bereits in der Vorverarbeitung der Daten 
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aussortiert werden. Entsprechende Datensätze werden in der Datenbank durch Setzen 

des Wertes is_empty auf True annotiert. 

Ein leeres Well weist auf dessen Bildmaterial deutlich geringere Pixelwertabweichungen 

auf als eines, das einen Embryo enthält. Diese Eigenschaft wird im Folgenden für die 

Erkennung verwendet. Um die Außenbereiche des Bildes, welche starke Abweichungen 

in den Pixelwerten enthalten, von der Erkennung auszuschließen, wurde ein Quadrat 

mit einer Kantenlänge von 270 Pixeln aus der Mitte des Bildes extrahiert. Bei der 

Extraktion des zentralen Bildbereiches ist zu beachten, dass sich Embryos häufig am 

Rand des Mikrowell befinden. Auch in einem solchen Fall muss die Analyse problemlos 

funktionieren. Abbildung 30 zeigt diese ROI anhand eines leeren und eines mit einem 

(stark am Rand liegenden) Embryo befüllten Well. 

 

 

Abbildung 30: ROI eines leeren (links) und befüllten (rechts) Well149 

 

Anschließend wurde der mittlere Pixelwert dieser entstandenen ROI berechnet und mit 

allen vorhandenen Pixeln des Bildes abgeglichen. Die Anzahl der Pixel, welche innerhalb 

des Bereiches des mittleren Pixelwertes unter einer Verwendung einer maximalen 

Abweichung von acht liegen, werden gezählt, um den prozentualen Anteil der sich 

ähnelnden Pixel zu berechnen. Der genannte Wert wurde nach mehrfacher Durch-

führung der im Folgenden dargestellten Tests festgelegt, da unter dessen Nutzung die 

deutlichste Abgrenzung zwischen befüllten und leeren Wells bei einer Erfolgsquote von 

100 % erreicht werden konnte.  

 
149 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Zwei Testdatensätze – einer mit leeren und einer mit befüllten Wells – mit jeweils 50 

Aufnahmen wurden aus möglichst unterschiedlichen Quellen hinsichtlich Entwicklungs-

stadium, Qualität, Lage des Embryos und Helligkeit zusammengestellt. Der unter 

Nutzung dieser Testdaten berechnete maximale Prozentsatz der gefüllten Wells wurde 

mit dem minimalen Prozentsatz der leeren verglichen. Die Differenz zwischen diesen 

beiden Werten muss möglichst hoch sein, um eine zuverlässige Erkennung über den 

Gesamtdatensatz hinweg zu ermöglichen. Um diese Differenz zu verstärken, wurden 

anschließend sämtliche Bilder vor der Berechnung des mittleren Pixelwertes und der 

Anzahl der hierzu ähnlichen Pixel unter Nutzung eines Sobel-Filters vorverarbeitet. 

Dieser zeigt auf dem Bild errechnete Kanten an, welche bei Bildern von Embryos 

häufiger und deutlicher auftreten als bei leeren Wells, welche eher Farbverläufe statt 

Kanten aufweisen. Die in Abbildung 31 gezeigte Darstellung des gefüllten Well (rechts) 

wurde vor dieser Nachbearbeitung der ROI als ein leeres Well deklariert, kann nun 

allerdings klar abgegrenzt werden.  

 

 

Abbildung 31: ROI mit angewendetem Sobel-Filter eines leeren (links) und befüllten (rechts) Well150 

 

Unter Nutzung der beiden Testdatensätze wurden für die befüllten Wells ein maximaler 

Prozentsatz von 27 und für die leeren Wells ein minimaler Prozentsatz von 75 erreicht. 

Diese Differenz zeigt zusätzlich (über die bereits in vorherigen Testiterationen erreichte 

Erfolgsquote von 100 % hinaus), dass die Erkennung zuverlässig funktioniert. Ab einem 

Prozentsatz von 60 wird eine Aufnahme als leer deklariert. Dieses Resultat wird zu jeder 

 
150 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Aufnahme in der Datenbank abgelegt. Sehr dunkle Bilder (Helligkeit < 20) werden nicht 

verarbeitet (s. Abb. 22, Kap. 7.3). 

Die Erkennung der gleichartigen Pixel wird über externen C-Code durchgeführt, welcher 

über die in Python integrierte Library ctypes eingebettet wird. Eine Auslagerung dieses 

Codes über eine DLL und einem entsprechenden Aufruf mit allen zur Berechnung des 

Prozentsatzes benötigten Parametern resultiert in einer deutlich kürzeren Laufzeit des 

Programmes. Die Berechnung des Prozentsatzes konnte im Mittel pro Iteration von  

170 ms auf 15 ms reduziert werden.  

 

 

8.2. Anonymisierung 

 

Eine sorgfältige Anonymisierung sämtlicher erhaltener Daten ist für die Durchführung 

und der anschließenden Veröffentlichung der vorliegenden Arbeit von hoher Bedeutung. 

Medizinische Daten fallen laut DSGVO in die besonders schützenswerte Kategorie 

personenbezogener Daten. Eine Verarbeitung solcher Informationen ist nur in 

begründeten Fällen und nach der Durchführung eines umfassenden Risikomanagements 

erlaubt.151 

Sämtliche personenbezogenen Daten werden unter keinen Umständen aus den 

Rohdaten übernommen. Daten, welche eine Identifizierung einer Patientin durch die 

Kombination mit weiteren Datensätzen ermöglichen (etwa das Behandlungsdatum) 

werden – falls notwendig – lediglich stark gekürzt oder nur zum Zwecke der Zuordnung 

untereinander übernommen. So wird etwa das Geburtsdatum der Patientin in der 

Datenhaltung des EmbryoScope als ID verwendet, um eine Zuordnung zu den 

Behandlungsdaten herstellen zu können. Dieser Wert wird in den zuvor genannten 

Konvertierungsschritten durch die Nutzung einer UUID unumkehrbar anonymisiert und 

als Behandlungs-ID verwendet. Ebenfalls werden sämtliche Dateien und Ordner 

entsprechend umbenannt, da diese in deren Namen standardmäßig ebenfalls die 

Patientinnen-ID beinhalten. Die ursprüngliche .XLS Datei, welche weitere 

personenbezogene Daten enthält, wird nach der Extraktion relevanter Informationen 

(Kap. 8.1.1) vollständig gelöscht. 

 
151 Vgl. DSGVO, 2016, Art. 9, Abs. 1 
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Die Meta-Daten der Bilder enthalten – wie in Kapitel 7.1 näher beschrieben – das 

Aufnahmedatum. Dieses kann unter Umständen ebenfalls Rückschlüsse auf das 

Behandlungsdatum und somit die Identifikation der Patientin ermöglichen. Sämtliche in 

den Aufnahmen vorhandene Meta-Informationen werden entfernt. Das Behandlungs-

datum wird auf das Quartal und Jahr gekürzt übernommen. Durch die hohe Anzahl der 

EmbryoScope-Behandlungen pro Quartal, welche in dem IVF Zentrum Prof. Zech 

durchgeführt werden, ist eine ausreichende Anonymität gewährleistet. Die hinter dem 

EmbryoViewer liegende Datenbank weist für jedes der betrachteten Quartale 

mindestens 23 nicht unterscheidbare Datensätze auf.    

 

 

8.3. Fokussierung 

 

Im letzten Schritt der Vorverarbeitung der Rohdaten werden die Bilder auf den 

wesentlichen Bereich fokussiert, um die später zu verarbeitende Daten- und 

Informationsmenge der Aufnahmen zu reduzieren und Störfaktoren zu entfernen. Dabei 

werden sämtliche Aufnahmen per OpenCV eingelesen und anschließend überschrieben. 

OpenCV unterstützt das .EXIF Format (s. Kap. 7.1) nicht, wodurch gespeicherte Meta-

Informationen ohne weitere benötigte Schritte verloren gehen.  

Bilder der Embryos enthalten stets einen kreisförmigen Bereich, welcher das Mikrowell 

darstellt. Nur in diesem befinden sich die für die Analyse relevanten Bildinformationen. 

Außerhalb dieses Kreises liegende Pixel sind für eine Bewertung des Embryos 

unbedeutend und können daher bereits in der Vorverarbeitung der Daten entfernt 

werden. Um diesen Bereich zu erkennen, wurde die in OpenCV implementierte Methode 

Hough Circle Transform verwendet, wodurch kreisförmige Objekte auf Bildern erkannt 

werden können. Die Berechnung der Kreisobjekte wurde so konfiguriert, dass maximal 

ein einzelner Kreis auf dem Bild mit einem minimalen Radius von 170 und einem 

maximalen Radius von 250 Pixeln erkannt wird. So wird verhindert, dass kleinere 

Objekte – wie etwa der Embryo – als Fokussierungsgrundlage verwendet werden.  
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Abbildung 32: Erkanntes Mikrowell (rot) sowie Darstellung des Bereichs, auf welchen das Bild 
zugeschnitten wird (orange)152 

 

Abbildung 32 zeigt den erkannten Kreis sowie den quadratischen Bereich, auf welchen 

das Bild anschließend zugeschnitten wird. Die Werte der Pixel außerhalb des Kreises, 

welche Teil des dabei entstehenden Bildes bleiben, werden auf 0 (schwarz) gesetzt. Das 

Resultat der Fokussierung ist in Abbildung 33 dargestellt. 

 

Abbildung 33: Fokussierung auf das Mikrowell153 

 
152 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
153 Quelle: Ebd., modifiziert 
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Da ein bei der Kreiserkennung auftretender Fehler das betrachtete Bild für die gesamte 

weitere Durchführung der Analyse unbrauchbar macht, muss eine möglichst hohe 

Erfolgsquote erreicht werden. Durch Nutzung eines Testdatensatzes mit 40.000 

möglichst unterschiedlichen Aufnahmen wurde der Algorithmus getestet und 

entsprechend angepasst. Ohne eine Vorverarbeitung des Bildmaterials konnte eine 

korrekte Erkennung des Mikrowell lediglich bei 60 % der Bilder erreicht werden. Um die 

Erkennung des Kreises für die HoughCircles Methode zu vereinfachen, wurden 

schlussendlich folgende vorverarbeitende Schritte durchgeführt.  

Durch die Anwendung eines GaussianBlur werden Kanten abgeschwächt und die 

Kreiserkennung auch bei leicht elliptischen Objekten ermöglicht (Abb. 34).  

 

Abbildung 34: Ergebnis der Anwendung des GaussianBlur154 

 

Eine anschließende Anwendung des Sobel-Filters reduziert das Bild auf die wesentlichen 

Merkmale, zeigt allerdings nun sehr schwache Kontraste, da die Daten, auf welche der 

Filter angewendet wird, aufgrund der zuvor generierten Unschärfe keine harten Kanten 

aufweisen. Erst durch anschließendes Thresholding entsteht ein binäres Bild mit klaren 

Abgrenzungen und einem gut erkennbaren Kreisobjekt, welches die Grenzen des 

 
154 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Mikrowell darstellt (Abb. 35). Bei Anwendung der HoughCircles Methode auf dieses Bild 

werden weiterhin über 1300 der 40.000 Bilder des Testdatensatzes nicht korrekt 

verarbeitet.   

 

Abbildung 35: Verdeutlichung der berechneten Kanten durch Thresholding155 

 

Die nun entstandenen klar abzugrenzenden Bereiche des Bildes sind eine gute 

Voraussetzung, um den Canny-Edge-Detector anzuwenden, welcher das Bild auf die zu 

erkennenden Ränder reduziert (Abb. 36).  

 

Abbildung 36: Anwendung des Canny-Edge-Detectors zur Reduzierung auf                
objektumschließende Kanten156 

 
155 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
156 Quelle: Ebd., modifiziert 
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Bei der Erkennung des Kreises können verschiedene Probleme auftreten, welche durch 

den Algorithmus abgefangen werden. Zum einen ist das unter Kapitel 7.3 genannte 

Problem der abgeschnittenen Mikrowells erkennbar, indem geprüft wird, ob der 

erkannte Kreis über die Ränder des Bildes hinausragt. HoughCircles ist in der Lage auch 

solche Kreise zu erkennen, welche nicht durchgängig gezeichnet sind. Tritt dieses 

Problem auf, so wird der Datensatz in der Datenbank entsprechend markiert, um dies 

bei der späteren Analyse des Materials beachten zu können. Bei einem Zuschneiden des 

Bildes zu dem Rechteck, welches den Kreis umfasst, kommt es zu Fehlern, wenn die 

Begrenzungen des Rechteckes nicht vorher auf die maximal für das vorliegende Bild 

gültigen Koordinaten reduziert werden. 

Der untere Wert für die Berechnung des Thresholds ist so implementiert, dass sich 

dieser von dem Standardwert 5 auf einen niedrigeren Wert reduziert, falls keine 

Erkennung eines Kreises erfolgt ist, falls nötig bis auf den Wert 0, wodurch lediglich 

zwischen schwarzen und nicht-schwarzen Pixeln unterschieden wird. Die Notwendigkeit 

für die Verringerung des Wertes tritt vor allem bei sehr dunklen oder kontrastarmen 

Bildern auf. Wurde der Wert verändert, wird dies in der Datenbank unter dem 

entsprechenden Eintrag der Aufnahme vermerkt. Der obere Threshold-Wert ist 

standardmäßig auf das Maximum (255) gesetzt.  

Die Anwendung der HoughCircles Methode unter Beachtung der genannten 

Vorverarbeitungen und Fehlerkorrekturen resultiert unter Nutzung des zuvor genannten 

Testdatensatzes in einer Erfolgsquote von 100 %. Lediglich zu dunkle Bilder (Helligkeit 

< 20) werden zuvor aussortiert und somit bei der Berechnung des Wertes nicht 

beachtet. Um die Meta-Daten trotzdem über alle Aufnahmen hinweg zu entfernen, 

werden auch Datensätze, welche aus verschiedenen Gründen nicht auf das Mikrowell 

fokussiert werden konnten, erneut gespeichert. Trotz dem augenscheinlichen Erfolg bei 

jeder einzelnen Erkennung treten weiterhin Ungenauigkeiten bei der Kreiserkennung 

auf, welche nicht automatisiert erkannt werden können. Bei manueller Prüfung betrifft 

diese leichte Verschiebung des Kreises aus dem eigentlichen ROI heraus deutlich 

weniger als ein Prozent der Aufnahmen. 
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8.4. Darstellung 
 

Die gesamte anonymisierte Datenbasis kann nach Durchführung der oben genannten 

Schritte in einer eigens hierfür mithilfe von TkInter entwickelten Bedienoberfläche 

betrachtet werden. Eine Darstellung der Daten in einer nutzungsfreundlichen Ansicht 

führt zu einem schnelleren Verständnis über die zur Verfügung stehende Datenbasis. 

Datensätze können anhand des Typs (Behandlung, Slide, Well, Run), ihrer UUID und 

dem Annotationslevel (s. Tab. 1, Kap. 5.2) gesucht und unter Anzeige sämtlicher 

verfügbarer Annotationen betrachtet werden (Abb. 37).  

 

Abbildung 37: Einzelner Slide mit Übersicht der zur Verfügung stehenden Wells157 

 

Jeder Run kann nach Selektion des Datensatzes in einer eigenen Ansicht detailliert 

betrachtet werden (Abb. 38). Durch Auswahl einer zur Verfügung stehenden Annotation 

wird das aktuelle Bild des betrachteten Embryos auf den Zeitpunkt aktualisiert, an 

welchem diese durchgeführt wurde. Dies beinhaltet sämtliche in Kap. 7.4 dargestellten 

Annotationen, somit sowohl solche über den Entwicklungsstand des Embryos (Anzahl 

Zellen, Morula, Blastozyste, etc.), als auch qualitätsbezogene Bewertungen wie die 

 
157 Quelle: Eigener Screenshot, eigene Ausarbeitung 
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allgemeine Morphologie, den Grad der Fragmentierung oder mögliche Ungleichheiten 

der Größe einzelner Blastomere. Auch das PN-Scoring ist – falls vorhanden – 

angegeben, wodurch auf eine mögliche fehlerhafte oder aneuploide Befruchtung 

hingewiesen wird. Weitere über die Bedienoberfläche sichtbare Annotationsparameter 

sind entweder zu selten in Verwendung, um eine Aussagekraft zu bieten, oder sind 

aufgrund ihrer Art für die vorliegende Arbeit nicht relevant. 

Zudem lassen sich hier auch Videos einzelner Wells über den gesamten verfügbaren 

Zeitraum hinweg in verschiedenen Erscheinungsvarianten anzeigen. Ergebnisse der 

Zeitstempel- und Kreiserkennung, sowie Ergebnisse der Analyse über leere oder 

abgeschnittene Wells werden neben den allgemeinen Informationen zum Datensatz wie 

der UUID, der Run ID und der Helligkeit des Bildes angezeigt (Abb. 38). 

 

Abbildung 38: Betrachtung eines einzelnen Bildes eines Well (Navigationselemente ausgeblendet)158 

 

 

 
158 Quelle: Eigener Screenshot, eigene Ausarbeitung; EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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9. Methoden der Datenanalyse 

 

 

Im folgenden Kapitel werden die für die Datenanalyse angewendeten Schritte, sowie 

die dabei genutzten Methoden und Techniken – sofern nicht bereits in Kapitel 6 genannt 

– ausführlich beschrieben. Dies umfasst alle, nach der Vorverarbeitung der Daten 

durchgeführten Arbeiten zur Ermöglichung der Evaluation der Transferierbarkeit 

einzelner Embryos. Die hier dargestellten Methoden sind dabei jeweils als einzelne 

Einheit zu betrachten, welche in Kapitel 10 (Durchführung der Datenanalyse) logisch 

miteinander verknüpft werden, um diese dann auf Gesamtbehandlungsdaten anwenden 

zu können. 

Die im Folgenden betrachteten Einzelanalyseschritte umfassen eine ausführliche 

Analyse der Bewegungsaktivität (Kap. 9.1), sowie der Lokalisierung des Eizellobjekts 

auf einzelnen Aufnahmen des Mikrowell (Kap. 9.2). Die in Kapitel 9.3 dargestellte 

Analyse des Entwicklungsfortschritts erlaubt neben der Erkennung abgestorbener 

Embryos und unbefruchteter Eizellen auch das Treffen einer Aussage über die 

Transferierbarkeit, sowie die Erkennung des Zeitpunktes des ersten Spaltungsvorgangs. 

Unter Verwendung neuronaler Netze wird zudem in Kapitel 9.4 die Anwendung eines 

automatisierten PN-Scorings beschrieben, wodurch Abnormalitäten in der pronucleus 

Phase der Entwicklung erkannt werden.  

 

 

9.1. Analyse der Bewegungsaktivität 

 

Über den gesamten Entwicklungszeitraum von der Zygote bis zur transferierbaren 

Blastozyste werden ab der Befruchtung viele Stadien durchlaufen. Ein sich gut 

entwickelnder Embryo ist dabei in ständiger Bewegung. Beim Auftreten von 

Zellteilungen und der Bildung der Blastozyste ist die Bewegungsaktivität des Embryos 

besonders hoch. Eine solche Analyse über die Intensität der Bewegung zu bestimmten 

Zeitpunkten innerhalb der Entwicklung ist unter Verwendung herkömmlicher Inkuba-

tionsmethoden und gegebenenfalls daraus extrahiertem Bildmaterial unmöglich. Das in 

dieser Arbeit verwendete EmbryoScope allerdings bietet Bildmaterial, welches 

problemlos als Video dargestellt werden kann. Die Kamera und das Mikrowell mit dem 
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Embryo befinden sich immer in einer zueinander gleichbleibenden Position. Dies 

ermöglicht ein Bewegungsprotokoll zu generieren, über welches prägnante Zeitpunkte 

in der Entwicklung festgestellt werden können. Dies bietet sich für die Analyse in der 

vorliegenden Arbeit somit sehr gut als Bewertungsmerkmal des allgemeinen 

Entwicklungsfortschritts eines Embryos an. Bei der Analyse des Bild- und Videomaterials 

hat sich deutlich herausgestellt, dass die Bewegungsaktivität besonders stark steigt, 

wenn der Embryo kritische Phasen – wie die Zytokinese, die Bildung der Blastozyste 

oder das Hatching – durchläuft. Somit kann diese eindimensional erfassbare Messgröße 

potenziell mehrdimensionale Aussagen zu weiteren Merkmalen – wie etwa dem 

Wachstum während des Blastozystenstadiums – bieten. In dem späteren Kapitel zur 

Lokalisierung des Embryoobjekts (Kap. 9.2) wird zudem eine zusätzliche 

Berechnungsmethode zur Bestätigung von auftretendem Wachstum gezeigt, wodurch 

das durch die Bewegungsaktivität abgeleitete Merkmal bestätigt werden kann. 

Für die Erkennung der Intensität der Bewegung werden die fokussierten Bilder 

verwendet, in welchen die Außenbereiche des Well ausgeblendet wurden (s. Kap. 8.3). 

Diese Außenbereiche können unter Umständen auch Veränderungen aufweisen, 

wodurch fehlerhafte Werte für die Bewegungsintensität auftreten würden. Um den Grad 

der Bewegung zu jedem Zeitpunkt feststellen zu können, wird das aktuell betrachtete 

Bild mit dem vorherigen verglichen. Unter Nutzung von OpenCV kann die Differenz 

dieser beiden Bilder erzeugt werden, indem für jedes Pixel der mathematische 

Absolutbetrag an der jeweiligen Stelle der beiden Aufnahmen berechnet wird. Abbildung 

39 zeigt eine solche Berechnung anhand des Beispiels eines Embryos im Zwei-Zell-

Stadium. 

 

Abbildung 39: Darstellung der Differenz zweier chronologisch aufeinanderfolgender Eizellbilder  
im Zwei-Zell Stadium159 

 
159 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Um die Bewegungsaktivität deutlicher darzustellen und diese später einfacher 

analysierbar zu machen, wurde das bei der Berechnung der Differenz entstandene Bild 

durch Thresholding und Dilation nachbearbeitet. Durch Thresholding entsteht ein 

binäres Bild, bei welchem sämtliche Pixel des ursprünglichen Bildes ab einem Wert von 

20 als weiß dargestellt werden. Sämtliche unter diesem Helligkeitswert liegende Pixel 

erhalten den Pixelwert 0 (schwarz). Hierdurch werden Bereiche des Bildes ignoriert, 

welche sich nur sehr marginal verändert haben und somit keine Bedeutung für die 

Analyse der Bewegung des Embryos bieten. Dies betrifft oft den teilweise noch 

sichtbaren Rand des Well, welcher sich durch leichte Änderungen in der Beleuchtung 

zum vorherigen Bild als Bewegung darstellt. 

Durch den in OpenCV verfügbaren, morphologischen Operator Dilation erhöht sich der 

Bereich der weißen Pixel in einem binären Bild.160 In der hier verwendeten Nach-

bearbeitung wird der Algorithmus so konfiguriert, dass jedes Pixel auf dem Bild auf weiß 

gesetzt wird, wenn ein beliebiger angrenzender Pixelwert weiß ist. Dieser Vorgang wird 

drei Mal wiederholt. Hierdurch werden die einzelnen erkannten Bewegungen auf dem 

Bild auf einen etwas größeren Bereich expandiert, wodurch die Bewegungsaktivität 

sowohl bei Betrachtung eines einzelnen Bildes als auch im statistischen Vergleich 

gegenüber den Bewegungsaktivitäten anderer Eizellen deutlicher sichtbar wird. Zudem 

erlaubt dies eine einfachere Objekterkennung, deren Anwendung und Notwendigkeit in 

Kapitel 9.2 näher erläutert wird. Abbildung 40 stellt diese Nachbearbeitungsschritte für 

den in Abbildung 39 gezeigten Embryo und dessen Entwicklungsfortschritt dar. 

 

Abbildung 40: Thresholding (links) und anschließende Dilation (rechts)161 

 
160 Vgl. OpenCV, 2019d 
161 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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Durch die Nutzung der Annotationen der vorhandenen Daten konnten verschiedenartige 

Bewegungsprofile des gesamten Entwicklungszeitraums drei stark unterschiedlicher 

Embryos berechnet werden. Abbildung 41 zeigt das Ergebnis der Analyse unter 

Darstellung eines transferierten, eines verworfenen (Befruchtung fehlgeschlagen) und 

eines bereits zu Beginn der Inkubation abgestorbenen (degenerierten) Embryos. Die 

Bewegungsaktivität gibt den prozentualen Anteil der gegenüber dem vorherigen Bild 

veränderten Pixelwerte an, nachdem das bei der Berechnung der Differenz entstandene 

Bild, wie zuvor beschrieben, durch Thresholding und Dilation nachbearbeitet wurde. 

Die drei betrachteten Embryos sind in der Analyse der Bewegungsaktivität deutlich 

voneinander abtrennbar. Der abgestorbene Embryo (rot) bewegt sich schon zu Beginn 

sehr wenig und zeigt nach etwa zwei Tagen keinerlei Aktivität mehr. Es ist 

unwahrscheinlich, dass absolut keine Bewegung mehr auftritt, allerdings scheint die 

Bewegung ab diesem Moment nicht mehr auszureichen, um nach der Anwendung des 

Thresholding noch darstellbar zu sein. Der als nicht transferiert annotierte Embryo 

(blau) scheint aktiv zu sein, liegt allerdings durchgängig unter der Aktivität des als 

transferiert annotierten Embryos (grün). Bei Letzterem sind klare Sprünge im Verlauf 

der Bewegung erkennbar, welche auf Zellteilungen hinweisen können. Die am Ende des 

Graphen stark ansteigende Linie deutet auf die Entwicklung der Blastozyste hin, bei 

welchem das Volumen des Embryos sehr deutlich ansteigt, wodurch große Bereiche des 

Bildes aktiv werden.  

 
Abbildung 41: Darstellung der Bewegungsintensität drei verschiedener Embryos162 

 
162 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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Tabelle 3 listet die annotierten Entwicklungsstufen mit deren Zeitstempel auf, welche 

für den transferierten Embryo (grün) vorhanden sind. Die Zeitpunkte sind zudem in der 

Abbildung 41 jeweils mit entsprechendem Kürzel zur Veranschaulichung dargestellt. 

 

Tabelle 3: Aus den Annotationsdaten erhaltene Entwicklungsstufen und -zeitpunkte 

Entwicklungsstadium Zeitstempel Referenz in Abb. 41 

2 - Zeller 26.83 t2 

4 - Zeller 40.17 t4 

6 - Zeller 58.71 t6 

8 - Zeller 62.05 t8 

9 - Zeller / Morula 87.42 t9 

Blastozyste 98.55 tB 

 

 

Betrachtet man die Zeitstempel und vergleicht diese mit der Aktivitätskurve des 

transferierten Embryos aus Abbildung 41, so ist ersichtlich, dass stets bei Erreichen des 

nächsten Entwicklungsstadiums die Bewegungsaktivität stark ansteigt. Dabei ist zu 

beobachten, dass die Aktivität bereits vor dem tatsächlichen Erreichen der nächsten 

Zellteilung ansteigt und kurz danach ein temporäres Maximum erreicht, bevor die 

Aktivität wieder sinkt. Sobald die Blastozyste erreicht ist, steigt die Aktivität im 

vorliegenden Fall ständig an. Die zwischenzeitlich ab diesem Zeitpunkt auftretenden 

Gefälle in der Kurve (tHB1, tHB2) könnten auf ein Hatching hinweisen, bei welchem die 

Blastozyste kurzzeitig an Volumen verliert, um durch ein anschließendes erneutes 

Wachstum zu versuchen, aus der ZP auszubrechen. 

Weitere Hinweise darauf, dass gut entwickelnde Embryos eher höhere 

Bewegungsaktivitäten aufweisen, können durch eine Auswertung des Gesamtmaterials 

erhalten werden. Die über die zuvor genannte Berechnungsmethode erhaltene 

durchschnittliche Bewegungsaktivität aller Embryos, welche nicht für einen Transfer 

verwendet wurden (n = 2021), liegt bei 13,1 %. Für sämtliche transferierten Embryos 

(n = 499) wird ein Durchschnittswert von 16 % errechnet. Noch deutlicher wird dieser 

Unterschied, wenn lediglich die letzten 50 Aufnahmen betrachtet werden. Bei den 
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vorliegenden Datensätzen entspricht dies für gewöhnlich etwa 20 Stunden. Die 

transferierten Embryos, welche in diesem Zeitraum die Blastozyste bilden, erreichen 

eine durchschnittliche Bewegungsaktivität von 20,3 %, die nicht transferierten 13,6 %. 

Eine Analyse der Bewegungsaktivität bietet somit vor allem gegen Ende der 

Inkubationszeit eine hohe Aussagekraft. Eine Erkennung von degenerierten (Aktivität 

geht gegen null) und fehlerhaft befruchteten Embryos (Aktivität gleichbleibend gering, 

wenig Ausschläge) ist zudem relativ zuverlässig bereits an vorherigen Zeiträumen der 

Inkubation möglich. 

 

 

9.2. Lokalisierung des Embryoobjekts 

 

Die in Kapitel 8.3 beschriebene Fokussierung auf den zirkulären Bereich des Well dient 

vor allem der in Kapitel 9.1 beschriebenen Aktivitätserkennung, da hierfür eine 

Bildstabilität in der chronologischen Abfolge der Aufnahmen notwendig ist. Für die 

Erkennung bestimmter Features auf Einzelbildern hingegen werden keine 

Abweichungen aufeinanderfolgender Bilder eines Well berechnet, womit der Fokus auf 

den eigentlich relevanten Bereich – den Embryo – gelegt werden kann. 

Um diesen relevanten Bereich zu erkennen, wird mithilfe der unter Kapitel 9.1 

erläuterten Bewegungserkennung bestimmt, welcher Bereich des Well unter 

Betrachtung der letzten fünf Bilder am aktivsten war. Durch die Anwendung der Dilation 

(s. Abb. 40, Kap. 9.1) entsteht ein klar abgrenzbarer Bereich, in welchem sich der 

Embryo befindet. Durch Nutzung der OpenCV Methode find_contours können nun die 

Konturen um das Objekt erkannt werden (Abb. 42), über welche anschließend ein 

passendes Rechteck gelegt wird. Da mehrere Konturen erkannt werden könnten, wird 

für die Erstellung des Rechtecks die Kontur als Basis angenommen, welche den größten 

Bereich umfasst. 
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Abbildung 42: Thresholding und Konturen der Bewegungsaktivität eines Embryos163 

 

Um die Dimensionen der Ausgabedateien gleich halten zu können, ohne dabei die 

Aufnahmen zu strecken, wird das Rechteck an den kürzeren Seiten gleichmäßig 

vergrößert, bis ein Quadrat entsteht. Das grün markierte Quadrat in Abbildung 43 ist 

das Ergebnis der Objekterkennung, die rot markierten Kanten wurden ersetzt. 

 

Abbildung 43: Bei der Bewegungsaktivitätsanalyse erkannter Bereich des Embryos164 

 

Da eine einheitliche Größe der Bilder einer einfacheren Weiterverarbeitung dient, wird 

das ausgeschnittene Quadrat anschließend auf 250x250 Pixel skaliert, was in etwa der 

 
163 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
164 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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durchschnittlichen Größe der erkannten Bereiche entspricht. Der angewendete 

Skalierungsfaktor wird gespeichert, um spätere Größenmessungen zuverlässig 

vornehmen zu können. In Abbildung 44 ist das Ergebnis der Objekterkennung 

dargestellt. 

 

Abbildung 44: Resultat der Objekterkennung165 

 

Das erkannte Quadrat muss, um als valide gewertet zu werden, eine Kantenlänge von 

200 bis 300 Pixeln aufweisen. Ist der Zeitstempel des aktuell betrachteten Bildes über 

einem Wert von 100, so wird die obere Grenze auf 350 Pixel gesetzt, da der Embryo im 

Blastozystenstadium für gewöhnlich deutlich an Umfang gewinnt. Unter dieser Prämisse 

und den gleichen Konfigurationen der Algorithmen wie bei der Bewegungsaktivi-

tätserkennung aus Kapitel 9.1 wurde eine Performancemessung durchgeführt, bei der 

3000 zufällige Embryoaufnahmen verwendet wurden. Dabei konnte die korrekte 

Lokalisierung des Embryos lediglich in 68 % der Fälle verzeichnet werden. Die 

Fehlerquellen lassen sich dabei in drei erkennbare Kategorien eingliedern. Unter 

Anwendung des in Tabelle 4 für die jeweilige Fehlerkategorie unter Lösungsansätze 

genannten Vorgehens wurde eine erneute Performancemessung unter den bereits zuvor 

genannten Voraussetzungen vorgenommen. Durch die Fehlerkorrekturen kann eine 

erfolgreiche Erkennung eines validen Quadrats durchschnittlich in 99,2 % der Fälle 

verzeichnet werden. Wie bei der in Kapitel 8.3 dargestellten Fokussierung ist auch dieser 

Wert etwas irreführend. Trotz der erfolgreichen Erkennung eines validen Quadrats kann 

es weiterhin auftreten, dass dieses nicht das vollständige Embryoobjekt umschließt. Bei 

 
165 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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einer manuellen Prüfung wurde ersichtlich, dass etwa 2 % der validen Quadrate so stark 

vom tatsächlichen Objekt abweichen, dass Teile dessen nicht im Bildausschnitt 

erkennbar sind. 

 

Tabelle 4: Auftretende Probleme und jeweilige Lösungsansätze bei der Objekterkennung 

Problembeschreibung Lösungsansatz 

Durch den unteren Threshold-Wert von 20 

kann es dazu kommen, dass zu geringe 

Bewegungen nicht erkannt werden, wodurch 

vor allem bei abgestorbenen Embryos keine 

Erkennung möglich ist.  

Unteren Threshold-Wert gra-

duell verringern. Sollte dies 

nicht ausreichen, dann Anzahl 

betrachteter vorheriger Bilder 

auf zehn erhöhen. 

Starke Bewegungsaktivitäten treten auf, 

wodurch die obere Grenze der Kantenlänge 

überschritten wird. Gründe für eine solche 

Überschreitung können das Vorhandensein von 

COC, sonstige Unreinheiten oder eine 

zwischenzeitliche Herausnahme des Embryos 

sein, wodurch das Objekt beim Wiedereinlegen 

der Embryos an einer anderen Stelle im Bild 

auftaucht.  

Die Anzahl der für die 

Differenz betrachteten vorhe-

rigen Bilder des Well graduell 

verringern. Sollte dies nicht 

ausreichen, dann unteren 

Threshold-Wert graduell 

erhöhen. 

Es wurde Aktivität erkannt, diese ist allerdings 

zu gering, um durch die standardmäßig 

verwendete dreifache Dilation ein abgrenz-

bares Objekt zu erhalten. Die Kantenlänge des 

errechneten Quadrats ist dadurch zu gering, 

um den Anforderungen an die minimale 

Kantenlänge zu genügen. 

Die Iterationen der Dilation 

graduell bis maximal sechs 

erhöhen. Sollte dies nicht 

ausreichen, dann unteren 

Threshold-Wert graduell ver-

ringern. 
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Die Behandlung eines Fehlers kann dazu führen, dass sich die Fehlerkategorie ändert 

und weitere Maßnahmen notwendig sind. Die Anzahl der benötigten Korrekturen wird 

für die Weiterverarbeitung gespeichert. Datensätze, welche keine oder nur geringe 

Anpassungen benötigt haben, gelten als zuverlässiger und werden somit bei der 

Auswahl des zu analysierenden Bildmaterials später bevorzugt. Dies wird durch die 

Tatsache ermöglicht, dass innerhalb geringer Zeitspannen mehrere Bilder bereitstehen, 

die analysiert werden können, um Informationen über den Entwicklungsstand und die 

Qualität des Embryos zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu erlangen. 

 

 

9.3. Analyse des Entwicklungsfortschritts 

 

Das Ziel der Analyse des Entwicklungsfortschritts ist es, zu erkennen, ob sich ein 

Embryo in einer solchen Art und Weise entwickelt hat, dass sich dieser für einen Transfer 

eignet. Hierfür werden die in Kapitel 9.1 und 9.2 beschriebenen Methoden angewendet. 

Um den Rechenaufwand möglichst gering – und damit die später benötigte Aus-

führungszeit des Scorings einer Behandlung möglichst performant – zu halten, sollen 

Embryos, welche abgestorben sind oder bei welchen die Befruchtung fehlgeschlagen ist, 

vorselektiert werden (Kap. 9.3.1). Anschließend wird überprüft, wann bei den 

übriggebliebenen Embryos die erste Zellteilung stattgefunden hat (Kap. 9.3.2). Zum 

Ende der hier stattfindenden Berechnungen soll eingeschätzt werden, ob – und falls ja, 

wie gut – sich ein Embryo für den Transfer eignet (Kap. 9.3.3). 

Um die in den einzelnen Kapiteln genannten Erfolgsquoten berechnen zu können, 

wurden 500 Embryos nachträglich manuell annotiert. Für Embryos, welche nicht 

abgestorben sind und erfolgreich befruchtet wurden, wurde zudem abgelegt, ob diese 

auch das Compaction- oder Blastozystenstadium erreicht haben. 
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9.3.1. Filterung abgestorbener und unbefruchteter Embryos 

Unbefruchtete und abgestorbene Eizellen können nicht für einen Transfer verwendet 

werden, weswegen diese vor einer weiteren Analyse anhand des im Folgenden 

beschriebenen Vorgehens aussortiert werden. Degenerierte Eizellen (Abb. 45) sind 

leicht an ihrer gleichbleibend geringen Bewegungsaktivität (Abb. 41, Kap. 9.1) zu 

erkennen. Auch Embryos, welche nach erfolgreichen Spaltungsvorgängen degene-

rieren, werden als abgestorben gewertet und nicht weiter analysiert.  

Die Erkennung unbefruchteter Eizellen hingegen stellt eine größere Herausforderung 

dar, da sie über den gesamten Inkubationszeitraum hinweg weiterhin eine hohe 

Aktivität aufweisen können. Der Unterschied zu befruchteten Eizellen besteht darin, 

dass sie sich für gewöhnlich keiner Zellteilung unterziehen, wodurch prägnante 

Ausschläge in der Bewegungsaktivität ausbleiben. Zur Erkennung dieser wurde eine von 

SciPy (s. Kap. 6) angebotene Bibliothek zur Erkennung von Ausschlägen in 

eindimensionalen Listen verwendet. Die Parameter der verwendeten Funktion 

find_peaks wurden so definiert, dass nur solche Ausschläge erkannt werden, welche 

deutlich über dem Durchschnitt der umliegenden Werte liegen und damit eine 

kurzzeitige, starke Steigung aufweisen. 

 

 
Abbildung 45: Vor der ersten Zytokinese abgestorbene Eizelle oder Zygote166 

 

Abgestorbene Eizellen können zunächst normale Bewegungsaktivitäten aufweisen, 

bevor sie degenerieren. Daher wird zur Erkennung dieser die Bewegungsaktivität der 

zweiten Hälfte der Inkubationszeit analysiert. Liegt diese im Durschnitt unter einem 

 
166 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Wert von sechs und weist keine prägnanten Ausschläge auf, so wird der Embryo als 

abgestorben klassifiziert. Im anderen Fall werden die von SciPy berechneten Spitzen in 

Verbindung mit der durchschnittlichen Bewegungsaktivität untersucht, um zu 

bestimmen, ob ein nicht abgestorbener Embryo Spaltungsvorgänge aufweist. Ist dies 

der Fall, so kann der Datensatz für die im nächsten Kapitel beschriebene Analyse der 

Spaltungszeitpunkte verwendet werden. Ist eine Bewertung nicht eindeutig 

durchführbar, so wird angenommen, dass der Embryo tatsächlich Spaltungsvorgänge 

aufweist. Dies verhindert, dass Embryos, welche die Zytokinese (die Spaltungs-

vorgänge) trotz der uneindeutigen Analyseergebnisse durchlaufen haben, nicht als 

unbefruchtet bewertet und somit weitergehend betrachtet werden. Sollten hingegen 

tatsächlich keine Spaltungsvorgänge aufgetreten sein, wird dies bei der Bestimmung 

der Transferierbarkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass der Embryo als 

nicht transferierbar klassifiziert wird. 

Unter Nutzung zufällig generierter Testdatensätze mit je 100 Embryos, welche 

mindestens zehn abgestorbene und 20 unbefruchtete Embryos enthielten, konnte eine 

Erfolgsrate von durchschnittlich 96 % erreicht werden. Die dabei erkannten Fehler 

waren stets solche, bei welchen Spaltungsvorgänge erkannt wurden, obwohl der 

Embryo keine Zytokinese durchgeführt hat. Dies entspricht dem zuvor genannten 

gewünschten Verhalten des Algorithmus. 

 

9.3.2. Feststellung des Zeitpunkts der ersten Zytokinese 

Anhand der Information über den Zeitpunkt der ersten Zytokinese kann bereits 

abgeleitet werden, wie gut sich ein Embryo entwickelt. Diese erste Zellspaltung sollte 

etwa 24 Stunden nach Befruchtung auftreten. Tritt diese hingegen erst nach 30 Stunden 

auf, spricht dies für eine langsame Entwicklungsgeschwindigkeit, wodurch das 

Erfolgspotential bei einem späteren ET geringer ist.167 Zudem wird die Information über 

den Zeitpunkt der ersten Zellteilung als Parameter für die Bestimmung des PN-Scores 

(s. Kap. 9.4) verwendet, da die pronucleus Phase – und somit der Zeitraum, in welchem 

eine Erkennung der Vorkerne möglich ist – spätestens mit der ersten Zellteilung endet.  

Wie bereits in Kapitel 9.3.1 genannt werden auch in diesem Fall die Spaltungszeitpunkte 

unter Nutzung von SciPy und dessen Funktionen zum Erkennen von Ausschlägen in 

eindimensionalen Listen abgeleitet. Abbildung 46 zeigt deren Anwendung auf die Daten 

 
167 Vgl. Veeck, 1999, S. 41 
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der Bewegungsaktivität eines einzelnen Embryos mit dessen tatsächlichen 

Spaltungszeitpunkten. Hierfür wurden die Parameter des verwendeten find_peaks 

Algorithmus so eingestellt, dass nur die prominentesten Ausschläge erkannt werden.  

 

 

Abbildung 46: Darstellung berechneter und tatsächlicher Spaltungsvorgänge168 

 

Die dargestellten erkannten Zeitpunkte korrelieren stark mit denen der tatsächlichen 

Spaltungsvorgänge, zeigen allerdings einen zusätzlichen, nicht korrekten Punkt. Ein 

Spaltungszeitpunkt wurde zudem nicht als solcher erkannt, da die Ausschläge zu nah 

beieinander lagen. Bei Anwendung auf zufällige Testdaten musste zudem festgestellt 

werden, dass die Berechnung der Spaltungszeitpunkte nur sehr unzuverlässig 

funktioniert. Aufgrund dessen wurde die Erkennung – wie bereits zuvor beschrieben – 

auf die erste auftretende Zellteilung beschränkt. 

Die Erkennung des ersten Spaltungszeitpunktes findet im Zeitraum von 20 bis 35 

Stunden nach Befruchtung statt. Die Embryos, auf welchen der erste Spaltungs-

zeitpunkt erkannt werden soll, haben bereits die Erkennung abgestorbener und 

unbefruchteter Eizellen durchlaufen. Somit kann (unter Beachtung der in Kapitel 9.3.1 

genannten Einschränkungen) davon ausgegangen werden, dass der betrachtete 

Embryo Zellteilungen aufweist. Wird somit keine Zytokinese im betrachteten Zeitraum 

erkannt, so wird kein Zeitstempel gespeichert, sondern abgelegt, dass sich der Embryo 

 
168 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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sehr langsam entwickelt. Werden hingegen zu viele prominente Ausschläge erkannt, so 

werden die Parameter des von SciPy bereitgestellten Algorithmus bis zu einem gewissen 

Grad automatisiert modifiziert. Durch Nutzung des Parameters prominence wird 

allmählich der benötigte vertikale Abstand eines Ausschlags zu dessen umliegenden 

Nachbardatenpunkte erhöht.169 Reicht dies nicht für eine Verringerung der Anzahl 

erkannter Zeitpunkte aus, so kann zusätzlich über das Setzen des Threshold-Wertes 

der minimal benötigte vertikale Abstand zwischen mehreren Ausschlägen erhöht 

werden.170 Wurde weiterhin keine Eindeutigkeit erreicht, so wird der Wert für den ersten 

Spaltungszeitpunkt verwendet, welcher den geringsten Abstand zur 26-Stunden-Marke 

aufweist. Dieser Wert stellt den durchschnittlich für die erste Zellteilung annotierten 

Zeitpunkt in den Originaldaten des EmbryoScopes dar. Der bei der Berechnung 

zurückgegebene Plausibilitätswert des Ergebnisses beim Auftreten eines solches Falls 

wird auf schlecht gesetzt. 

Für einen Test der Genauigkeit der hier dargestellten Analyse wurden die aus dem 

EmbryoScope erhaltenen Annotationen verwendet, welche für 1350 Wells eine Aussage 

über den ersten Spaltungszeitraum bieten. Das Akzeptanzkriterium wurde auf eine 

Abweichung von drei Stunden zwischen dem errechneten und dem tatsächlichen 

Spaltungszeitpunkt gesetzt. Dies ist notwendig, da bei der Annotation im EmbryoScope 

Ungenauigkeiten auftreten können, weil oftmals kein eindeutiger Zeitpunkt für den Start 

der Zytokinese bestimmt werden kann. Zudem erkennt die hier beschriebene 

Implementierung lediglich den höchsten Punkt eines Ausschlages. Eine Zellteilung 

beginnt – wie bereits in dem in Abbildung 46 dargestellten Graphen ersichtlich wurde – 

oft etwas früher, da die Bewegungsaktivität kurzzeitig auf einem hohen oder weiterhin 

steigendem Niveau verbleibt. Unter diesen Voraussetzungen konnte der Zeitpunkt der 

ersten Spaltung in Aufnahmen von zufällig selektierten Embryos durchschnittlich in 88,7 

% der Fälle korrekt erkannt werden. 

 

 

 

 
169 Vgl. SciPy, 2019 
170 Vgl. SciPy, 2019a 
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9.3.3. Einschätzung der Transferierbarkeit 

Ein Embryo gilt – sofern nur der Fortschritt der Entwicklung betrachtet wird – als 

transferierbar, sobald sich die Blastozyste gebildet hat. Wenn zum Ende der 

Inkubationszeit eine deutliche Compaction stattfindet oder die Morula zu erkennen ist, 

kann die Bildung des Blastozysten abgesehen werden, wodurch ein Transfer – wenn 

auch mit geringerer Erfolgswahrscheinlichkeit – ebenfalls durchgeführt werden kann. 

Im Folgenden soll daher analysiert werden, ob einer dieser Stadien bei Betrachtung 

eines einzelnen Embryos erreicht wurde. Je weiter die Entwicklung zum Ende der 

Inkubation bereits fortgeschritten ist, desto besser soll die Bewertung des Embryos 

hinsichtlich der Bildung der Blastozyste ausfallen. Kann keine Entwicklung der 

Blastozyste erkannt oder abgesehen werden, so wird der Embryo als nicht transferierbar 

klassifiziert. 

Wie bereits in Kapitel 9.1 gezeigt, steigt die Bewegungsaktivität gegen Ende der 

Inkubationszeit bei erfolgreicher Bildung der Blastozyste stark an. Der Embryo dehnt 

sich aus, wodurch mehr Bereiche des betrachteten Bildes als aktiv erkannt werden. 

Bereits beim Start der Compaction und der Bildung der Morula steigt die Aktivität an. 

Diese Beobachtungen werden im Folgenden verwendet, um anhand zwei 

unterschiedlicher Analyseverfahren zu erkennen, ob – und wenn ja, wie gut – sich ein 

Embryo (unter Ausschluss weiterer Merkmale) für einen Transfer eignet. Bevor diese 

Analysen auf einen Datensatz angewendet werden, wird dessen Bewegungsaktivität 

erneut allgemein bewertet. Ist diese zu gering, wird der Datensatz aussortiert und als 

nicht transferierbar deklariert. 

Zunächst wird – wie auch bei vorherigen Analysen – die Bewegungsaktivität über die 

Zeit betrachtet. Für die Erkennung des Endstadiums werden hiervon nur die Werte des 

letzten Viertels benötigt. Anhand dieses Teildatensatzes wird eine Regressionsgerade 

gebildet, deren Steigung den Trend der Bewegungsaktivität angibt, durch welche direkt 

die Volumenerweiterung widergespiegelt werden kann. Die Steigung dieser Geraden 

muss mindestens fünf Prozent betragen, um auf eine Volumenerweiterung schließen zu 

können. Um später die Sicherheit der Analyse angeben zu können, wird außerdem die 

Plausibilität der Ergebnisse angegeben. Nach mehreren Abstufungen wird erst bei einer 

Steigung von mehr als 30 % die Plausibilität auf sehr hoch gesetzt. Abbildung 47 zeigt 

eine beispielhafte Analyse der Bewegungsaktivität, deren Ergebnis eine sehr steile 

Regressionsgerade aufweist. 
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Abbildung 47: Regressionsgerade der Bewegungsaktivität zum Ende des Inkubationszeitraums eines 
einzelnen Embryos171 

 

Es ist klar zu erkennen, dass die Bewegungsaktivität gegen Ende der Inkubationszeit 

stark anwächst. Dies deutet auf eine hohe Volumenerweiterung und damit auf die 

Bildung der Blastozyste hin. Abbildung 48 zeigt Aufnahmen des oben dargestellten 

Embryos zum Start und zum Ende des betrachteten Zeitraums, auf welchen deutlich 

der Anstieg des Volumens zu erkennen ist. 

 

 

Abbildung 48: Volumenänderung bei Bildung der Blastozyste172 

 
171 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
172 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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Solch eine Erhöhung der Bewegungsaktivität findet allerdings nicht bei jeder Bildung 

einer Blastozyste in dieser Deutlichkeit statt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn 

bereits zuvor eine starke Aktivität gemessen wurde, wodurch die Steigung der 

Regressionsgerade auch bei hohen Aktivitätswerten eher gering ausfällt. Um die 

Fehleranfälligkeit zu verringern, wird daher unter Verwendung der in Kapitel 9.2 

beschriebenen Objekterkennung und des dort berechneten Skalierungsfaktors 

zusätzlich die tatsächliche Änderung der Größe des Embryos gemessen. Es wird erneut 

eine Regressionsgerade gebildet, deren Steigung die Änderung des Embryoumfangs 

widerspiegelt. Wie bei obiger Methode bestimmt die Höhe der Steigung dieser Geraden, 

ob der Embryo ein Stadium erreichen konnte, in welchem ein Transfer möglich ist. Ein 

Mindestwert von 20 % ist hierfür notwendig. Erst ab einer Steigung von 100 % wird die 

Plausibilität auf sehr hoch gesetzt. Dieser, und der bei der vorherigen Berechnung der 

Regressionsgerade anhand der Bewegungsaktivität definierte Grenzwert für die 

Einordnung des Plausibilitätswertes wurden durch manuelle Tests anhand gegebener 

Blastozysten unterschiedlicher Qualität errechnet.  

Bei ersten Tests der Klassifizierung basierend auf beiden Analysemethoden konnte unter 

Nutzung 100 zufällig selektierter Aufnahmen, von welchen mindestens 25 eine 

Blastozyste darstellten, eine Erfolgsquote von 96 % erreicht werden. Dabei wurde 

allerdings festgestellt, dass unter den Fehlern viele falsch-negative Ergebnisse 

auftraten. Falsch-positive Ergebnisse sind jedoch zu bevorzugen, da bei der späteren 

Nutzung der Software die generierten Vorschläge von fachkundigem Laborpersonal 

überprüft werden, bei welcher diese falschen Deklarationen leicht erkennbar sind. Sollte 

hingegen ein tatsächlich transferierbarer Embryo als nicht transferierbar deklariert 

worden sein, so ist es denkbar, dass dieser trotz seiner Eignung nicht in Betracht 

gezogen wird. Daher wurden die Akzeptanzkriterien so geändert, dass ein Embryo 

bereits als transferierbar deklariert wird, wenn mindestens eine der beiden 

angewendeten Methoden ein positives Ergebnis erzielt. Zuvor wurde ein einzeln-

positives Ergebnis nur akzeptiert, wenn die Plausibilität dessen mindestens hoch war. 

Diese Änderung resultiert in einer Verringerung der korrekt klassifizierten Embryos um 

3 Prozentpunkte auf einen Wert von 93, allerdings wurden in mehrfach durchgeführten 

Tests keine falsch-negativen Klassifizierungen vorgenommen. 

Es ist zudem zu beachten, dass die hier berechneten Einzelwerte in der späteren 

Gesamtanalyse basierend auf den anderen in der Einzelbehandlung verfügbaren 
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Embryos interpretiert werden. Es werden somit nicht alle der hier als transferierbar 

deklarierten Embryos später als Vorschlag verwendet (s. Kap. 10). 

 

 

9.4. Automatisiertes PN-Scoring 

 

Das Vorhandensein und die Anzahl der Vorkerne hat bei der Auswahl der zu 

transferierenden Embryos hohe Relevanz (s. Kap. 3.4). Trotz einer erfolgreichen Bildung 

der Blastozyste, kann eine Beurteilung im Zuge eines PN-Scorings dazu führen, dass 

der Embryo verworfen werden muss, da eine Aneuploidie erkannt wird. Keine der bisher 

in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Analyseverfahren gibt Hinweise auf das 

Vorhandensein dieser Abnormalität, bei welcher ein Transfer unter keinen Umständen 

durchgeführt werden darf. Aufgrund der hierdurch entstehenden hohen Relevanz der 

Bewertung der Vorkerne wurden Methoden entwickelt, welche eine möglichst präzise 

Aussage darüber treffen sollen, ob und wie viele Vorkerne vor der ersten Zellteilung des 

Embryos vorhanden waren.  

Zunächst wurde eine manuelle Analyse des Bildmaterials mithilfe entsprechender 

Methoden der Programmbibliothek OpenCV (s. Kap. 6) – wie etwa zur Kreiserkennung 

– angewendet, um auf das Vorhandensein und die Anzahl von Vorkernen zu prüfen. 

Dabei konnte keine zuverlässige Erkennung der Position der Vorkerne erreicht werden, 

da die Oberfläche der Embryos auch nach Anwendung vorverarbeitender Methoden – 

wie etwa GaussianBlur (s. Kap. 6) – zu viele Störfaktoren aufwies. Da somit bereits die 

Lokalisierung der PN fehlgeschlagen ist, konnte diese Methode darüber hinaus nicht zur 

Erkennung des PN-Scores verwendet werden. 

Stattdessen wurde auf die Nutzung künstlicher neuronaler Netze zurückgegriffen, um 

das PN-Scoring durchzuführen. Die nachfolgenden Kapitel beschreiben sämtliche 

Schritte von der Vorbereitung der Daten (Kap. 9.4.3) über das Training des neuronalen 

Netzes (Kap. 9.4.4) bis zur Leistungsmessung des entstandenen Klassifizierungsmodels 

(Kap. 9.4.7). Zuvor werden die verwendeten Technologien und Methoden zu der 

Erstellung, dem Training und der anschließenden produktiven Nutzung des neuronalen 

Netzes beschrieben (Kap. 9.4.2). 

 



87 
 

9.4.1. Vorgehen und Annahmen 

Vorkerne sind drei-dimensionale, runde Objekte, welche sich im Inneren des Embryos 

bilden und auf den zwei-dimensionalen Aufnahmen als Kreise erkennbar sind. Je nach 

Lage und Orientierung des Embryos im Well sind Vorkerne unterschiedlich deutlich 

sichtbar. Zudem können COC oder Vakuolen dafür sorgen, dass Vorkerne ganz oder 

teilweise verdeckt werden. Da sich Vorkerne allerdings während der pronucleus Phase 

stärker bewegen als der Rest der Zellen, ist es eher selten, dass diese nicht bis zum 

PNBD durch Embryologinnen und Embryologen korrekt erkannt und bewertet werden 

können. Auch in der vorliegenden Arbeit wird sich dieser Tatsache bedient, in dem bei 

der in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen Erkennung und Bewertung der 

Vorkerne nicht einzelne Bilder, sondern längere Zeiträume betrachtet werden.  

Um eine spätere Performancemessung durchführen zu können, müssen die vorlie-

genden Embryodaten entsprechend des in Kapitel 3.4 genannten PN-Scorings annotiert 

sein. Da dies bei den über das EmbryoScope erhaltenen Rohdaten kaum der Fall ist, 

musste nachträglich eine manuelle Bewertung durchgeführt werden. Ein hierfür 

entwickeltes Skript erlaubt die Betrachtung der Daten eines jeden in der Datenbank 

vorhandenen Well innerhalb einem, für die pronucleus Phase plausiblen, Zeitraums. 

Nach der Betrachtung und Bewertung des Bildmaterials wird der PN-Score in der 

Datenbank abgelegt, über welchen später die Anzahl der Vorkerne ausgelesen werden 

kann. Ebenfalls kann unter Umständen annotiert werden, dass die Bestimmung der 

Anzahl von Vorkernen – etwa aufgrund der oben genannten Gründe – nicht möglich ist. 

Über die Angabe von 0PN werden im Zuge dessen auch solche Embryos entsprechend 

annotiert, bei welchen eine Befruchtung fehlgeschlagen ist. Diese nachträgliche 

Annotation wurde nicht von Embryologinnen und Embryologen, sondern vom Verfasser 

der vorliegenden Arbeit durchgeführt, da das Bestimmen des PN-Scores eine 

vergleichsweise einfache, aber zeitintensive Aufgabe darstellt. Eventuelle, durch 

fehlende Expertise auftretende Fehlklassifikationen stellen dank der großen Daten-

menge keine größeren Probleme dar. Tabelle 5 stellt die Ergebnisse des nachträglichen 

PN-Scorings anhand der Anzahl und des Anteils einzelner Klassifizierungen am 

Gesamtdatenbestand dar. 

 

 



88 
 

Tabelle 5: Ergebnisse und Verteilung des nachträglichen, manuellen PN-Scorings 

PN-Score Anzahl Anteil (%) 

0PN 727 24,7 

1PN 144 4,9 

2PN 1839 62,5 

3PN 68 2,3 

Bewertung nicht 

möglich 
165 5,6 

Gesamt 2943 100 

 

Aufgrund der niedrigen Auflösung und teilweise schlechten Aufnahmequalität des 

Bildmaterials kann eine Analyse der Nucleoli nicht durchgeführt werden. Diese sind in 

den meisten Fällen nicht – oder nur sehr schlecht – erkennbar. Eine Prüfung auf 

Vorhandensein von Nucleoli innerhalb der Vorkerne ist in der nachfolgenden Analyse 

somit nicht vorgesehen. Zudem kann sich die Erkennung von 1PN sowohl bei der oben 

durchgeführten nachträglichen Annotation als auch durch die entwickelten Analyse-

verfahren als fehlerhaft herausstellen, wenn sich ein zweiter Vorkern durch 

entsprechende Orientierung des Embryos so anordnet, dass er durch den erkennbaren 

Vorkern verdeckt wird. Die Erkennung dieser Fehlinterpretation ist einfach, da spätere 

Zellteilungs-, sowie das Morula- und Blastozystenstadium nur bei erfolgreicher 

Befruchtung erreicht werden können. Das PN-Scoring kann in einem solchen Fall als 

nichtig betrachtet werden. Dieses Problem kann gleichermaßen bei der Erkennung 

höherer PN Stadien auftreten, weswegen ein in dieser Arbeit durchgeführtes auto-

matisiertes PN-Scoring in jedem Fall nur als Annahme interpretiert werden kann. 
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9.4.2. Neuronale Netze 
 

Neuronale Netze (NN) stellen eine Form des künstlichen Lernens dar, welche entfernt 

der Funktionsweise des biologischen Gehirns nachempfunden ist.173 Auf Grundlage 

solcher Techniken werden seit vielen Jahren die unterschiedlichsten Bereiche durch 

Machine-Learning Verfahren unterstützt. Konvertierung von Sprache zu Text, OCR-

Verfahren zur Erkennung von Schriftzeichen, oder Autos, welche eigenständig das 

nächste Verkehrszeichen lesen oder sogar komplett autonom fahren können, stellen 

bekannte Beispiele dar. Ermöglicht werden solche Anwendungen durch einen zuvor 

durchlaufenen Trainingsprozess, welcher anhand gegebener Daten und deren 

entsprechenden Klassifizierungen durchgeführt wird. Dabei werden die zur Berechnung 

einzelner Teilschritte verwendeten Gewichtungen innerhalb des neuronalen Netzes 

stetig angepasst, um das in der aktuellen Iteration174 berechnete Ergebnis dem 

Tatsächlichen anzunähern. Ein zuvor definierter Aufbau des neuronalen Netzes besteht 

aus mehreren Schichten, welche hintereinandergeschaltet miteinander verknüpft sind.  

Gewöhnliche neuronale Netze – etwa unter Nutzung eines Multi-Layer-Perceptrons 

(MLP) – benötigen den Input in Form eines Vektors. Bilder werden allerdings als Matrix 

gespeichert, welche zuvor in einen eindimensionalen Vektor umgerechnet werden 

müssten, um als Eingabedaten verwendet werden zu können. Dies verhindert durch den 

Verlust der Positionsinformation, dass Objekte auf einem Bild unabhängig von deren 

Lage erkannt werden können, was für die Erkennung und anschließende Klassifizierung 

der unterschiedlich positionierten Vorkerne auf den Bildern der Embryos allerdings 

Voraussetzung ist.175  

Für die Erkennung von Objekten auf Bildern werden daher für gewöhnlich Convolutional 

Neural Networks (CNN) verwendet, welche eine Matrix als Input verarbeiten können. 

Bei der Anwendung eines CNN werden bestimmte zusammenhängende Merkmale - wie 

etwa prägnante Linien, Kanten oder Helligkeitsunterschiede – unabhängig von deren 

Position auf dem eingesetzten Bild erkannt. Ein CNN durchläuft bei der Berechnung des 

Ergebnisses drei Arten von Schichten: 

 

 
173 Vgl. Luber, 2018 
174 In einer Iteration wird ein Teil des Trainingsdatensatzes betrachtet. Die Menge der betrachteten 
Elemente pro Iteration wird durch die Batch-Größe festgelegt. 
175 Vgl. Becker, 2019 
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Convolutional Layer: In der convolutional Schicht wird ein vordefinierter Kernel auf 

jeden möglichen Bereich des Bildes angewendet. Dieser Kernel wird über die 

einzelne Bereiche der Inputmatrix gelegt, betrachtet jede, entsprechend seiner 

Größe mögliche, Position und berechnet für den betrachteten Bereich einen 

Ausgabewert, welcher in die Ausgabematrix geschrieben wird. Eine für 

gewöhnlich für den Kernel verwendete Matrix besitzt die Dimension 3x3 und wird 

durch die Tiefe der Inputmatrix (Anzahl der Farbkanäle des Bildes) auf eine drei-

dimensionale Matrix erweitert. Die durch diese Berechnung entstehende zwei-

dimensionale Matrix wird als Feature-Map für den Input der nächsten Schichten 

verwendet. Vor der Weitergabe werden die errechneten Werte über eine 

Aktivierungsfunktion validiert. Für die meisten neuronalen Netze wird hierfür 

standardmäßig die Funktion Rectified Linear Unit (ReLU) verwendet, welche 

negative Werte durch 0 ersetzt und positive Werte unverändert weitergibt.176 Es 

können beliebig viele convolutional Layer mit anschließender Aktivierungs-

funktion definiert werden, bevor das Ergebnis an eine Pooling Schicht 

weitergegeben wird. Bei vielfacher Wiederholung der convolutional Layer spricht 

man von einem Deep CNN.177 

Pooling Layer: Über die pooling Schicht wird eine Abstraktion des Ergebnisses der 

zuletzt angewendeten convolutional Layer durchgeführt, indem durch erneute 

Anwendung eines Kernels nur das jeweils stärkste Signal im betrachteten 

Ausschnitt der Matrix weitergegeben wird. Umso größer der angewendete Kernel 

ist, desto stärker findet eine Abstraktion und Komprimierung der Input-Matrix 

statt. Vor der Weitergabe der Daten an die nachfolgende Schicht wird die 

entstandene Matrix in einen Vektor umgerechnet (flatten).178  

Fully Connected / Dense Layer: Die zuletzt angewendeten dense Schichten stellen 

die Netzstruktur eines gewöhnlichen neuronalen Netzes dar, bei welcher alle 

Neuronen zweier aufeinanderfolgender Schichten vollvernetzt sind. Die zuvor 

durchgeführte Konvertierung der Matrix zu einem Vektor ist ohne den Verlust von 

Informationen möglich, da bereits in den vorhergehenden Schichten die zu 

erkennenden Objekte auf dem Bild extrahiert und entsprechend als Output 

weitergegeben wurden. In diesem Schritt des CNN soll nun das Objekt 

 
176 Vgl. Brownlee, 2019 
177 Vgl. Stanford University, o.J. 
178 Vgl. ebd. 
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entsprechend einer gewöhnlichen Feed-Forward Strategie klassifiziert werden. 

Durch Backpropagation werden die Gewichte für jede Verbindung der Neuronen 

innerhalb des neuronalen Netzes trainiert.179 Das Ergebnis aus dem Durchlaufen 

dieser Schichten ist die angenommene Klassifizierung des Objektes.  

 

Abbildung 49 stellt die zuvor beschriebenen Schichten eines CNN, sowie deren 

Interaktionen vereinfacht dar. 

 

 

Abbildung 49: Schichten und Transformationen eines CNN180 

 

Für die Objekterkennung zur Klassifizierung der Vorkerne der pronucleus Phase der 

Embryoentwicklung wird auf die von Tensorflow bereitgestellte Object Detection API 

zurückgegriffen. Das Framework steht zur freien Verwendung auf GitHub bereit. Es 

bietet unter anderem Skripte zum Training mithilfe von Deep-Learning Techniken, zur 

anschließenden Nutzung des trainierten Models, sowie zur Visualisierung der Ergebnisse 

an. Darüber hinaus stehen vordefinierte Modelle für unterschiedliche Anwendungs-

bereiche bereit, welche durch die zu erkennenden eigenen Objekte erweitert werden 

können.181 

 
179 Vgl. Stanford University, o.J. 
180 Quelle: Eigene Ausarbeitung; in Anlehnung an Lu, 2018, S. 5 
181 Vgl. Huang, 2020 
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Die Zielsetzung in Hinsicht auf die vorliegende Arbeit ist eine Erkennung des PN-Scores 

zur pronucleus Phase der Entwicklung eines Embryos. Hierfür wurden Trainingsdaten 

vorbereitet und ein Model auf die Klassen 1PN, 2PN und 3PN trainiert. Die Klasse 0PN 

muss nicht explizit trainiert werden, da sie durch das Nicht-Vorhandensein der 

genannten Klassen auf einer Aufnahme repräsentiert wird. Nach einem erfolgreich 

durchgeführten Test des Konzepts unter ausschließlicher Nutzung von Testdaten, 

welche 2PN darstellen, konnte die Erweiterung um 1PN und 3PN stattfinden. Die hierfür 

notwendigen Schritte von der Vorbereitung der Daten bis zur Anwendung des trainierten 

Models werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Anschließend wird die 

Verwendung der Ergebnisse der Klassifizierung einzelner Bilder beschrieben, um daraus 

einen PN-Score zu errechnen, welcher mit einer Einschätzung der Plausibilität des 

Ergebnisses zur Weiterverarbeitung zurückgegeben wird. 

 

9.4.3. Aufbereitung der Daten 

Um das Training eines Models zu ermöglichen, benötigt es zuverlässige Trainingsdaten. 

Diese können aufgrund fehlender entsprechender Informationen nicht durch Nutzung 

der Annotationen, welche durch die Daten des EmbryoScope bereitgestellt wurden, 

erstellt werden. Stattdessen wurden die nachträglich manuell durchgeführten 

Annotationen des PN-Scores der einzelnen Wells verwendet, um einzelne Bilder zu 

extrahieren, welche die pronucleus Phase in unterschiedlichen Ausprägungen zeigen. 

Über eine Bedienoberfläche konnten Einzelbilder der annotierten Wells in dem für die 

pronucleus Phase gewöhnlichen Zeitraum von fünf bis 25 Stunden nach Befruchtung 

iteriert und jeweils mit der Entscheidung versehen werden, ob sich diese für eine 

Nutzung als Trainingsdaten eignen. Um möglichst unterschiedliche Bilder zu erhalten, 

wurden die Aufnahmen pro Well nach Zeitpunkt sortiert und nur jedes fünfte Bild zur 

Auswahl gestellt. Während dies bei 1PN und 2PN zu einer ausreichend großen 

Testdatenmenge führte, wurden bei der Auswahl der 3PN Aufnahmen aufgrund der 

geringen Menge der entsprechenden Embryos in den vorhandenen Daten (s. Tab. 5, 

Kap. 9.4.1) sämtliche vorhandenen Bilder iteriert. Als geeignet bewertete Bilder wurden 

anschließend unter Anwendung der Fokussierung (Kap. 8.3) auf das Well, der 

Erkennung des Embryo-Objektes (Kap. 9.2) und einer Skalierung auf 250x250 Pixel 

sortiert nach deren Klasse (1PN, 2PN, 3PN) abgespeichert. Eine Erkennung von 0PN 

(keine Vorkerne erkennbar) ist entsprechend dann gegeben, wenn unter Nutzung des 

Models keine der gegebenen Klassen mit ausreichender Sicherheit erkannt wurde. 
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Daher ist kein Training auf diese Klassifizierung – und somit auch kein entsprechender 

Testdatensatz – notwendig. Entsprechende Negativbeispiele, um zu erkennen, wenn 

sich kein zu klassifizierendes Objekt auf der Aufnahme befindet, erstellt sich Tensorflow 

automatisiert aus den gegebenen Bildern, indem hierfür die Bereiche verwendet 

werden, welche laut Annotation kein zu erkennendes Objekt darstellen. Über das frei 

zur Verfügung stehende Annotationstool LabelImg182 wurden anschließend diese 

Annotationen vorgenommen, indem Objekte auf den ausgewählten Bildern selektiert 

und anschließend klassifiziert wurden. Pro Aufnahme wird dabei eine .XML-Datei im 

Pascal VOC Format erstellt – eine standardisierte Form der Speicherung von 

Datensätzen zur Vorbereitung visueller Objekterkennung.183 Die Datei enthält den Pfad 

und Namen des annotierten Bildes, die ausgewählte Klasse und das definierte Rechteck, 

in welchem sich das zu erkennende Objekt befindet. Zur Veranschaulichung sind auf 

Abbildung 50 eine Auswahl der zugeschnittenen und klassifizierten PN Objekte sortiert 

nach deren Label dargestellt.  

 
Abbildung 50: Beispielhafte Darstellungen von 1PN, 2PN und 3PN Objekten184 

 
182 Vgl. Tzutalin, 2015 
183 Vgl. PASCAL, 2014 
184 Quelle: Eigene Ausarbeitung; EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Diese gezeigte Fokussierung auf die ROI und die anschließende Extraktion des Bildes 

konnten unter Nutzung der generierten Pascal VOC Dateien über die angegebenen 

Daten zum Aufspannen des Rechtecks auf dem Originalbild, sowie einem 

entsprechenden Python Skript automatisiert vorgenommen werden. Die für das Training 

des Models verwendeten Daten werden allerdings nicht zugeschnitten, sondern in deren 

250 x 250 Pixel großen Form belassen. 

Die annotierten Bilddateien wurden anschließend in Trainings- und Testdaten aufgeteilt. 

Von jeder Klassifizierung wurden randomisiert 90 Prozent für die Trainings- und zehn 

Prozent für die Testdaten selektiert. Dies führt nach Abschluss aller oben genannten 

Schritte zu der in Tabelle 6 gezeigten Verteilung. 

 

Tabelle 6: Anzahl der Datensätze einzelner Kategorien für das Training und den Test des CNN 

Datensatz 
Anzahl 

Trainingsdaten 

Anzahl 

Testdaten 
Gesamtanzahl 

1PN 430 48 478 

2PN 1020 113 1133 

3PN 307 34 341 

Gesamt 1757 195 1952 

 

Um die Performance beim Trainieren des Models zu verbessern, wurden aus der 

Kombination von Pascal VOC und den entsprechenden Bildern TFRecord Dateien erstellt. 

Dabei handelt es sich um das Tensorflow-eigene Binärformat zur Ablage beliebiger 

Daten. Für den Trainings- und den Testdatensatz wird je eine separate TFRecord Datei 

benötigt. Neben der Optimierung der Datenstruktur für die Nutzung in Tensorflow bieten 

diese Daten durch die binäre Speicherung den Vorteil, dass beim Trainingsprozess eine 

deutlich höhere Lesegeschwindigkeit und eine insgesamt geringere Dateigröße erreicht 

wird.185 Auf Grundlage bestehender Skripte186, welche für den vorliegenden Anwen-

dungsfall angepasst wurden, konnte die Konvertierung der Pascal VOC Dateien zum 

TFRecord Format vorgenommen werden. 

 
185 Vgl. Gamauf, 2018 
186 Vgl. Tran, 2017 
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9.4.4. Trainieren des Models 

Für das Training unter Nutzung der zuvor generierten TFRecord Dateien wurde ein 

bereits trainiertes, von Tensorflow bereitgestelltes Model verwendet. Diese Modelle 

beinhalten bereits fertiggestellte Strukturen neuronaler Netze und wurden bereits auf 

Grundlage verschiedener zu erkennender Objekte über alle Schichten des CNN (s. Abb. 

49, Kap. 9.4.2) hinweg trainiert. Zudem ist angegeben, wie viel Zeit die Klassifizierung 

eines einzelnen 600x600 Pixel großen Bildes unter Nutzung einer Nvidia GeForce GTX 

TITAN X benötigt.187 Das für diese Arbeit zu erstellende Model muss eine gute 

Performance allerdings auch auf solchen Hardwarekomponenten bieten, welche für die 

Nutzung von CNNs nicht optimal sind. Zudem werden durch Erkennung der PN-Objekte 

auf allen vorhandenen Bildern der pronucleus Phase eines einzelnen Embryos größere 

Zeitabschnitte betrachtet, wodurch eine Objekterkennung und Klassifizierung auf etwa 

60 Bildern notwendig ist, um das PN-Scoring auf einer einzelnen Zygote bei der späteren 

tatsächlichen Nutzung des neuronalen Netzes durchführen zu können. Dieses Vorgehen 

wird im Trainingsprozess nicht verwendet, da nur Einzelbilder und nicht gesamte 

Embryoobjekte klassifiziert werden, betrifft allerdings die benötigte Performance des 

Models bei der späteren Anwendung auf Gesamtdaten. Schlussendlich wurde ein 

vordefiniertes Model genutzt, welches MobileNets implementiert, ein von der Cornell 

University in New York entwickeltes Netzwerk, das auch auf limitierter Hardware – und 

somit ohne Nutzung dedizierter High-End Grafikkarten – eine vergleichsweise hohe 

Performance erreicht. Einsatzszenarien dieser MobileNets sind beispielsweise die 

Robotik oder autonom fahrende Autos, in welchen geringe Latenzzeiten bei der 

Erkennung von Objekten notwendig sind.188 

Das ausgewählte vordefinierte Model enthält eine Konfigurationsdatei, in welcher die 

Anzahl der zu trainierenden Klassen, die Pfade zu den TFRecord Dateien und einer 

LabelMap – der Zuordnung von IDs zu Namen der Klassen – definiert werden müssen. 

Darüber hinaus können die Batch-Größe (Anzahl der in einer einzelnen Iteration 

betrachteten Bilder), die anzuwendende Lernrate für die Backpropagation in den dense 

Layern und die Anzahl der durchzuführenden Iterationen eingestellt werden. Durch die 

später im Trainingsprozess automatisiert durchgeführte Zwischenspeicherung des 

errechneten Models wurde die Anzahl der Iterationen entfernt, wodurch der Trainings-

prozess erst durch eine Interaktion durch die Nutzerin oder den Nutzer gestoppt werden 

 
187 Vgl. Guadarrma, 2020 
188 Vgl. Howard, 2017, S. 1 
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kann. Die zum Einsatz kommende Kombination und Konfiguration der Schichten kann 

ebenfalls modifiziert werden, wurde allerdings für die Erkennung der Vorkerne bei den 

Standardeinstellungen belassen. 

Mithilfe der Object Detection API konnte anschließend das Training unter Nutzung der 

zuvor definierten Daten durchgeführt werden. Das Training wurde zunächst auf einem 

Intel Core i5 Prozessor der siebten Generation durchgeführt, wodurch die Durchführung 

einer einzelnen Iteration bei einer Batch-Größe von 24 im Schnitt 30 Sekunden 

benötigte. Unter Verwendung externer Hardwareressourcen und des Tensorflow GPU 

Paketes konnte der Trainingsprozess auf einer Nvidia RTX 2080 TI Grafikkarte 

durchgeführt werden. Hierfür wurden zudem das von Nvidia bereitgestellte CUDA 

Toolkit zur Beschleunigung von Anwendungen auf GPUs,189 sowie die in CUDA nutzbare 

Deep-Learning Bibliothek cuDNN verwendet.190 Diese Konfiguration erreichte eine 

durchschnittliche Laufzeit von 0,87 Sekunden pro Iteration, was einer 45-fachen 

Performancesteigerung entspricht. 

Nach 71 durchgeführten Epochen191 mit über 10.000 Iterationen wurde das Training des 

Models beendet. Um abschätzen zu können, ob das CNN erfolgreich trainiert werden 

konnte, kann der Wert Classification Loss betrachtet werden. Dieser gibt die 

durchschnittliche Summe der Fehler pro Iteration einer Epoche an, welche bei 

Anwendung der Klassifizierung unter Nutzung der aktuell trainierten Gewichte auf alle 

definierten Testdaten erreicht wird. Bei Betrachtung des Wertes lässt sich ein Graph 

darstellen, der die Entwicklung der Anzahl der fehlerhaften Klassifizierungen über die 

Dauer des Trainingsprozesses abbildet. Aufgrund des anfänglich starken Abfalls des 

Graphen wurde zur besseren Sichtbarkeit der anschließend niedrigen Werte eine 

logarithmische Darstellung gewählt. Abbildung 51 stellt den Klassifizierungsfehler, 

sowie den später beschriebenen Lokalisierungsfehler dar. 

 
189 Vgl. NVIDIA, 2020 
190 Vgl. NVIDIA, 2020a 
191 Eine Epoche ist beendet, wenn alle vorhandenen Trainingsdaten (unter Nutzung mehrerer Iterationen) 
einmal in das CNN gespeist worden sind.  
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Abbildung 51: Klassifizierungs- und Lokalisierungsfehler beim Trainieren des CNN (logarithmisch)192 

 

 

Es wird ersichtlich, dass die Klassifizierung zu Beginn schnell deutlich besser wird und 

anschließend ein immer höherer Trainingsaufwand benötig wird, um die Anzahl der 

Klassifizierungsfehler weiter zu senken. Es ist möglich, dass die Fehleranfälligkeit bei 

der Klassifizierung weiter sinkt, wenn das Model weiter trainiert wird. Allerdings kann 

dies auch zu einem Overfit auf die verwendeten Trainingsdaten führen, wodurch die 

Fehleranfälligkeit bei Anwendung auf unbekannte Testdaten wieder steigt. Da die Anzahl 

der korrekt klassifizierten Objekte ab der 40. Epoche zu stagnieren schien, wurde das 

Training anschließend abgebrochen. Neben dem Fehler der Klassifizierung wird beim 

Trainieren des CNN auf die gleiche Art auch der summierte Fehler der Lokalisierung 

berechnet, welcher angibt, wie zuverlässig die Erkennung des Bereiches erfolgt, in dem 

sich das zu klassifizierende Objekt befindet. Dieser Wert zeigt über den Trainingsprozess 

hinweg einen zum Klassifizierungsfehler ähnlichen Verlauf, allerdings mit insgesamt 

geringeren summierten Fehlern (Abb. 51). Dies bedeutet, dass das durch das neuronale 

Netz trainierte Model zwar den Bereich des Objektes zuverlässig findet, in einigen Fällen 

anschließend aber eine fehlerhafte Klassifizierung vornimmt.  

 

 
192 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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9.4.5. Anwendung, Test und bekannte Probleme 

Nach dem Trainieren des Models stehen die Ergebnisse in Form unterschiedlicher 

Dateien zur Verfügung. Diese können verwendet werden, um das Trainieren nach einer 

Unterbrechung wieder aufzunehmen, das Model um die Erkennung weiterer Objekte zu 

erweitern, oder Meta-Informationen – wie etwa die in Kapitel 9.4.4 dargestellten 

summierten Fehler – auszulesen. All dies ist für die Nutzung des Models nicht notwendig 

und erhöht die Komplexität und den Speicherbedarf enorm. Ein durch die Object 

Detection API trainiertes Model lässt sich über ein von Tensorflow angebotenes Skript 

in eine .PB-Datei exportieren. Bei dieser Datei handelt es sich um sogenannte Protocol 

Buffers (kurz: Protobuf) – ein von Google entwickeltes, plattform- und programmier-

sprachenunabhängiges Auszeichnungsformat für strukturierte Daten.193 Diese Datei 

wird anschließend verwendet, um die Klassifizierung auf neuen Aufnahmen durchzu-

führen. Zunächst wurden die Ergebnisse der Berechnung anhand des trainierten Models 

mithilfe der durch die Object Detection API angebotenen Visualisierungstools 

dargestellt. Abbildung 52 stellt für jede der möglichen PN-Scores eine Aufnahme mit 

dem jeweils erkannten Objekt dar. 

 

 

Abbildung 52: Durchgeführte, korrekte PN-Klassifizierungen194 

 

Anschließend wurde das Model erneut auf die 195 als Testdaten definierten Aufnahmen 

angewendet. Eine Klassifizierung wird dabei erst als solche angenommen, wenn durch 

Tensorflow ein Score von mindestens 50 % errechnet wurde. Sollten mehrere erkannte 

Objekte auf der Aufnahme dieses Kriterium erfüllen, wird für diesen Test der höchste 

Wert als Klassifizierung angenommen. Dabei wurden 183 der 195 Bilder sowohl korrekt 

 
193 Vgl. Google Developers, o.J. 
194 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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lokalisiert als auch korrekt klassifiziert – dies entspricht einer Erfolgsrate von 93,8 %. 

Die Baseline (der Wert, der bei ständiger Annahme der am häufigsten vorkommenden 

Klasse erreicht werden kann) liegt bei 57,9 %. Sechs der zwölf aufgetretenen Fehler 

sind auf eine fehlerhafte Klassifizierung zurückzuführen, bei den restlichen Fehlern 

wurde auf der Aufnahme aufgrund der Undeutlichkeit kein Objekt erkannt, obwohl 

Vorkerne sichtbar waren (Abb. 53). Die Lokalisierung wurde – sofern mindestens ein 

Objekt mit ausreichender Sicherheit identifiziert wurde – stets korrekt durchgeführt.  

 

Abbildung 53: Fälschlicherweise als 0PN klassifizierte Zygote195 

 

Weitere Probleme treten unter anderem bei 2PN und 3PN Embryos auf, bei welchen 

zusätzlich ein 1PN Vorkern erkannt wurde, welche bereits Bestandteil des 2PN oder 3PN 

Objektes ist. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich die Vorkerne nicht – oder nur 

sehr schwach – berühren. 1PN wird oftmals auch dann fälschlicherweise als Klasse 

angenommen, wenn die Vorkerne bei einem 2PN Stadium sehr nah beieinander liegen, 

oder sich aufgrund der Orientierung der Zygote im Well übereinander anordnen. In 

seltenen Fällen – vor allem dann, wenn die in Kapitel 9.2 beschriebene Erkennung des 

Embryos einen etwas zu großen Bereich umfasst – kann es vorkommen, dass eine 

gesamte Zygote als 1PN klassifiziert wird. Diese genannten Fehlerquellen sind anhand 

von Beispielen in Abbildung 54 dargestellt. 

 

 
195 Quelle: Ebd., modifiziert 
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Abbildung 54: Auftretende Klassifizierungsfehler bei Nutzung des trainierten neuronalen Netzes196 

 

Im dem nachfolgenden Kapitel wird beschrieben, wie die genannten Fehler bei der 

Berechnung des endgültigen PN-Scores durch Anwendung verschiedener Regeln 

möglichst umgangen werden. 

 

9.4.6. Berechnung des PN-Scores 

Die Bestimmung des PN-Scores erfolgt stets auf Grundlage eines gesamten Well. Bei 

der Betrachtung von Einzelbildern können verschiedene Fehlerquellen auftreten (s. Kap. 

9.4.5), die dafür sorgen, dass die Erkennung in vielen Fällen fehlschlägt. Um diesem 

Problem zu begegnen werden alle Bilder eines einzelnen Embryos für die Klassifizierung 

herangezogen, welche sich in dem Zeitraum von fünf bis 25 Stunden nach Befruchtung 

befinden. Dies ist der Zeitraum, in welchem die pronucleus Phase, und damit das 

Vorhandensein der Vorkerne, für gewöhnlich gegeben ist. Sollte durch die in Kapitel 9.3 

beschriebene Erkennung von Spaltungsvorgängen eine Zytokinese vor Ablauf der 25 

Stunden erkannt worden sein, so wird dieser Zeitpunkt als Maximum für das PN-Scoring 

herangezogen, wodurch in gegebenen Fällen die Laufzeit verringert werden kann. 

Zusätzlich werden als leer deklarierte Bilder (s. Kap. 8.1.4), sowie solche mit einer 

Helligkeit von unter 40 (s. Kap. 8.1.3), aus der Liste zu klassifizierender Objekte 

entfernt. 

Bei Anwendung des trainierten Models werden von Tensorflow 100 auf dem gegebenen 

Bild erkannte Objekte zurückgegeben. Jedes dieser Objekte enthält den errechneten 

Score, die Koordinaten zum Aufspannen des Rechteckes, in dem sich das Objekt 

befindet, sowie die kalkulierte Klasse. Bei der Berechnung des PN-Scores werden pro 

 
196 Quelle: EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Aufnahme nur jene Objekte als valide betrachtet, die einen Score von über 50 % 

aufweisen. Sollten mehrere Objekte unterschiedlicher Klassifizierung dieses Kriterium 

erfüllen, wird aus diesen erkannten Objekten trotzdem nur eine Klasse für das aktuelle 

Bild angenommen. Ist eine Klassifizierung aus 2PN und 3PN auszuwählen, so wird 

immer die Klasse mit dem höheren Prozentsatz selektiert. Beinhalten die erkannten 

validen Objekte dagegen die Klassifizierung 1PN, so wird diese unabhängig von dessen 

Prozentwert gestrichen, falls sich das erkannte 1PN Objekt innerhalb des Rechtecks 

eines zusätzlich erkannten Objekts befindet. In einem solchen Fall ist die 

Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Vorkern als 1PN klassifiziert wurde, welcher 

Bestandteil eines höheren PN-Wertes ist. Liegt das 1PN Objekt hingegen außerhalb der 

Rechtecke weiterer erkannter Objekte, so wird erneut das Objekt mit dem höchsten 

Prozentsatz für die Weiterverarbeitung selektiert.  

Übersteigt das Rechteck eines erkannten Objekts die Größe von 150 Pixeln in 

mindestens einer Dimension, so wird das entsprechende Objekt ignoriert und – falls 

vorhanden – die Klassifizierung des nächsten Elements in der Liste der validen Objekte 

verwendet. Hierdurch werden solche Objekterkennungen gefiltert, welche den Embryo 

als Ganzes lokalisiert und für die Klassifizierung verwendet haben. 

Das Ergebnis der Klassifizierung aller für den definierten Zeitraum vorhandenen Bilder 

einer Zygote resultiert in einer Liste von PN-Scores, welche zeitlich geordnet ist. Auf 

Basis dieser geordneten Aufzählung von Klassifizierungen wird die Gesamtbewertung 

der Zygote vorgenommen. Dabei wird neben der Berechnung des PN-Scores (0PN, 1PN, 

2PN, 3PN, unbestimmbar) auch eine Bewertung der Plausibilität dieses Wertes 

durchgeführt (sehr hoch, hoch, mittel, niedrig, sehr niedrig). 

Noch vor der Durchführung der Klassifizierung werden Wells, welche weniger als fünf 

zu klassifizierende Bilder beinhalten, von dem PN-Scoring ausgeschlossen. In einem 

solchen Fall wird das Resultat unbestimmbar zurückgegeben. Dies ist vor allem für Wells 

der Fall, welche keinen Embryo beinhalten oder für solche, deren Bilder über einen 

längeren Zeitraum den Grenzwert für die Helligkeit unterschreiten. Sind genügend 

Bilder vorhanden und die Klassifizierungen erfolgreich durchgeführt worden, so wird 

zunächst die Anzahl der erfolgreichen Objekterkennungen betrachtet. Sollten weniger 

als sechs Aufnahmen klassifiziert worden sein, so wird der PN-Score von 0PN 

zurückgegeben, falls mindestens zehn Aufnahmen zur Verfügung standen. Umso 

geringer die Anzahl der vorhandenen Klassifizierungen, desto höher wird der Wert für 
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die Plausibilität gesetzt. Sollten weniger als zehn Aufnahmen vorhanden sein, wird der 

PN-Score erneut als unbestimmbar deklariert. 

Für eine darüberhinausgehende Zuordnung der Zygoten zu einem PN-Score wird die 

erhaltene Liste von Klassifizierungen weiterverarbeitet. Zunächst wird die Liste in 

mehrere Gruppen getrennt, welche jeweils eine einzelne, zusammenhängende 

Klassifizierung beinhalten. Dabei wird eine Trennung der Liste auch dann vorge-

nommen, wenn zwischenzeitlich auf mindestens drei aufeinanderfolgenden Aufnahmen 

kein Objekt erkannt werden konnte. Gleichermaßen wird erst dann getrennt, wenn 

mindestens drei Mal eine andere, als die aktuell betrachtete Klassifizierung 

vorgenommen wurde. Objekte ohne einen Nachbardatensatz der gleichen Klassi-

fizierung, sowie entstandene Gruppen, welche nur ein einzelnes Element enthalten, 

werden aus dem Gesamtdatensatz entfernt. Dieser Vorgang ist in Abbildung 55 zum 

besseren Verständnis des genannten Ablaufs dargestellt. Das hierbei verwendete 

Beispiel stellt nur 40, statt der für gewöhnlich im betrachteten Zeitraum etwa 80 

errechneten Ergebnisse, dar. Eine 0 veranschaulicht in der Liste, dass auf dem 

entsprechenden Bild kein Objekt erkannt werden konnte (0PN). Durch 0PN entstehende 

Gruppen werden vor der weiteren Verarbeitung der Liste entfernt. 

 

 

Abbildung 55: Beispielhafte Verarbeitung der vom CNN errechneten Liste von PN-Scores197 

 

Das Ergebnis hiervon sind einzelne Gruppen, die über mindestens zwei 

aufeinanderfolgenden Bildern hinweg den gleichen PN-Score erhalten haben. Die 

durchgeführte Verarbeitung der Liste von Klassifizierungen sorgt dafür, dass einzelne 

 
197 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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zwischenzeitlich fehlerhafte Erkennungen nicht in die Bewertung miteinbezogen 

werden. Unter Nutzung der nun zu betrachtenden Gruppen wurden Regeln definiert, 

anhand derer die Einordnung zu einem PN-Score mit entsprechender Plausibilität 

ermöglicht wird. Diese Regeln sind im Folgenden in einer vereinfachten Form 

dargestellt: 

▪ Beinhaltet keine der erhaltenen Gruppen mehr als drei Elemente, so wird der 

0PN-Score mit hoher Plausibilität angenommen. Der gleiche Score – allerdings 

mit lediglich mittlerer Plausibilität – wird zurückgegeben, wenn keine der 

Gruppen mehr als fünf Elemente beinhaltet.  

 

▪ Kommt nur eine einzelne Klasse in einer oder mehrerer Gruppen vor, so wird 

diese als PN-Score angenommen. Umso öfter die Klassifizierung insgesamt 

auftritt, desto höher ist die Plausibilität. Da keine andere Klassifizierung 

vorhanden ist, wird die Plausibilität auch im schlechtesten Fall auf mittel gesetzt. 

 

▪ Kommen Gruppen unterschiedlicher Klassifizierungen vor, so wird die der größten 

vorhandenen Gruppe als PN-Score angenommen. Lediglich die Plausibilität wird, 

je nach Menge der Elemente in der größten Gruppe verglichen mit der Anzahl der 

Elemente in allen Gruppen anderer Klassifizierungen, unterschiedlich gesetzt. 

Unterscheidet sich die Anzahl dabei lediglich um fünf oder weniger Elemente, wird 

die Plausibilität auf schlecht gesetzt.  

 

▪ Falls nicht eine Gruppe die alleinig größte ist, sondern mehrere Klassifizierungen 

die gleiche Anzahl an Elementen in deren größten Gruppe aufweisen, so wird – 

wenn vorhanden – der Embryo als 2PN bewertet. Muss stattdessen eine 

Entscheidung zwischen 1PN und 3PN getroffen werden, wird 1PN als 

Rückgabewert des Scorings verwendet. Die Plausibilität wird in einem solchen 

Fall stets auf sehr schlecht gesetzt.  

Das in Abbildung 55 betrachtete Beispiel würde somit – trotz dessen, dass in der 

Originalform die Klassifizierung 1PN am häufigsten vorkommt – als 2PN gewertet 

werden, da die größte erkannte Gruppe aus 2PN-Objekten besteht. 
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9.4.7. Performancemessung 

Im Folgenden wird die Performance des zuvor beschriebenen trainierten Models und der 

anschließenden Verarbeitung der durch Tensorflow erhaltenen Daten anhand von zwei 

Kennzahlen gemessen. Zum einen ist die Ausführungszeit unter Verwendung 

unterschiedlicher Hardware angegeben, welche benötigt wird, um die PN-Scores aller 

Embryos einer einzelnen Behandlung zu berechnen. Zudem wird die Genauigkeit der 

Erkennung mithilfe der in Kapitel 9.4.1 beschriebenen, nachträglich durchgeführten PN-

Score Annotationen berechnet. 

Der Ablauf des PN-Scorings wurde so implementiert, dass Datensätze mehrerer 

Embryos gleichzeitig an den, dem CNN übergeordneten Algorithmus übergeben werden 

können. Dieser Algorithmus steuert das iterative Aufrufen des CNNs zur Klassifizierung 

der übergebenen Bilder. Hierdurch wird verhindert, dass das Öffnen der Tensorflow 

Session und das Laden des trainierten Models mehrfach durchgeführt werden müssen, 

um alle PN-Scores einer einzelnen Behandlung zu bestimmen. Da dieser Vorgang einen 

hohen zeitlichen Aufwand mit sich bringt, sinkt die für eine Zygote durchschnittlich 

benötigte Rechenzeit mit der Anzahl der gleichzeitig klassifizierten Objekte. Um einen 

Vergleich zwischen der Performance auf unterschiedlich starker Hardware durchführen 

zu können, wurden die Zeiten jeweils unter Nutzung zweier Konfigurationen gemessen: 

▪ HW1:  Intel Core i5-7600k CPU (3,80Ghz), keine dedizierte GPU 

 
▪ HW2:  Intel Core i7-9700k CPU (5,00GHz), Gigabyte RTX 2080 TI GPU  

(11GB V-RAM) 

HW1 entspricht einer mittelklassigen Konfiguration ohne dedizierte Grafikkarte, wie sie 

bei Computern in IVF Laboren vorhanden sein könnte, auf welchen die in der 

vorliegenden Arbeit entwickelte Analysesoftware später ausgeführt werden soll. 

Dagegen stellt HW2 eine hochklassige Ausstattung bereit, durch welche Berechnungen 

auf die GPU ausgelagert werden können, die auf Matrixoperationen und Parallelisierung 

spezialisiert ist,198 wodurch eine sehr deutliche Performancesteigerung erreicht werden 

kann. Tabelle 7 zeigt die bei der Nutzung der genannten Hardwarekonfigurationen 

durchschnittlich erreichten Zeiten für die Klassifizierung. 

 
198 Vgl. Caulfield, 2009 
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Tabelle 7: Benötigte Rechenzeiten (in Sekunden) für das PN-Scoring 

Anzahl 

Zygoten 

HW1 HW2 

Gesamt Pro Zygote Gesamt Pro Zygote 

2 5,89 2,95 2,32 1,11 

7 16,82 2,4 4,87 0,69 

12 27,67 2,3 7,42 0,62 

24 53,73 2,24 13,67 0,57 

 

 

Die Behandlungen, welche in der vorliegenden Arbeit betrachtet wurden, beinhalten nur 

in Ausnahmefällen mehr als zwölf Embryos. Das PN-Scoring für alle Embryos einer 

einzelnen Patientin kann somit bei Einsatz einer mittelklassigen CPU in weniger als 30 

Sekunden durchgeführt werden.  

Um die Korrektheit der Klassifizierungen zu testen, wurden 100 aus den insgesamt 2943 

nachträglich manuell annotierten Embryos (s. Kap. 9.4.1) zufällig selektiert. Dabei 

konnte nach Durchführung von zehn Iterationen mit den Daten von insgesamt 1000 

Embryos eine durchschnittliche Genauigkeit von 73,6 % erreicht werden. Die Baseline 

– bestimmt anhand der am häufigsten vorkommenden Klasse im Testdatensatz – betrug 

im Schnitt 59 %. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bewertung korrekt ist, hängt stark von der 

tatsächlichen Klasse ab. Hat der Embryo keine Vorkerne gebildet, so wird dies in 81 von 

100 Fällen korrekt erkannt.  Ähnlich erfolgreich ist die Erkennung eines einzelnen 

Vorkerns – also einer fehlgeschlagenen Befruchtung – welche zu 80 % mit dem 

tatsächlichen Wert übereinstimmt. Umso mehr Vorkerne zu erkennen sind, desto 

geringer ist der Anteil der korrekten Klassifizierungen. Nur 64 % der Embryos mit zwei 

Vorkernen, sowie 60 % derer mit drei Vorkernen werden korrekt bewertet. 

Der Anteil der korrekten Klassifizierungen ist im Gegensatz zu der in Kapitel 9.4.5 

genannten Erfolgsquote beim Test des neuronalen Netzes deutlich geringer. Gegenüber 

den dort beschriebenen 93,8 % liegt die Erfolgsquote mit 73,6 % nun etwa 21,5 % 

tiefer. Dies liegt an mehreren Faktoren, welche die Klassifizierung unter Anwendung des 

Algorithmus auf die Gesamtdaten erschweren. Zum einen erhöht sich die Anzahl der 



106 
 

möglichen Klassifizierungen von drei auf vier, da nun auch 0PN ein mögliches Ergebnis 

ist. Zum anderen wurden die für das Training und den anschließenden Test des 

neuronalen Netzes verwendeten Bilder so ausgewählt, dass auf diesen die Vorkerne gut 

sichtbar sind. Unter Realbedingungen kommt es oft vor, dass keine Vorkerne, aber zu 

diesen sehr ähnliche Strukturen – wie etwa Vakuolen – auf den Aufnahmen zu sehen 

sind. In anderen Fällen können Vorkerne nicht korrekt klassifiziert werden, wenn sich 

diese durch die Orientierung des Embryos im Well so anordnen, dass sie übereinander 

oder hinter Verunreinigungen liegen. Da der tatsächliche zeitliche Rahmen der 

pronucleus Phase eines Embryos nicht zuverlässig erkannt werden kann, werden zudem 

sehr viele Bilder in das trainierte Model gespeist, welche den Embryo außerhalb der 

pronucleus Phase zeigen. 

Um zu belegen, dass die Nachbearbeitung der Liste von errechneten Klassifizierungen 

pro Zygote (Kap. 9.4.6) eine Erhöhung der Genauigkeit mit sich bringt, wurden zwei 

vergleichende Tests mit je mehreren Iterationen durchgeführt. Bei Anwendung des 

trainierten Models auf je 10.000 zufällig selektierte Einzelbilder, konnte lediglich eine 

durchschnittliche Genauigkeit von 53,4 % erreicht werden. Eine Verbesserung entsteht 

bereits, wenn für die Klassifizierungen eines Embryos jedes vorhandene Bild betrachtet 

und das auf diesen am häufigsten vorkommende Ergebnis als PN-Score angenommen 

wird. Die dabei erreichte durchschnittliche Genauigkeit von 65,4 % liegt allerdings 

weiterhin deutlich unter dem mit Nachverarbeitungen erreichten Wert von über 73 %. 
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10. Durchführung der Datenanalyse 

 

 

Das Ziel der Analyse ist es – wie in Kapitel 2 genannt – die Embryos einer einzelnen 

Behandlung miteinander zu vergleichen, um aus diesen die für den ET am besten 

Geeigneten zu selektieren. Zur Durchführung dieser Gesamtanalyse werden die im 

vorherigen Kapitel genannten Einzelmethoden miteinander verknüpft. Im Folgenden ist 

der Aufbau, die Anwendung und die benötigte Laufzeit des dabei entstandenen 

Analysetools für vom EmbryoScope generierte Behandlungsdaten von Patientinnen 

beschrieben. Ein Test, bei welchem die Performance hinsichtlich der korrekt 

klassifizierten Embryos einer Behandlung und deren korrekten Einordnung bewertet 

wurde, ist in Kapitel 12 dargestellt. 

 

 

10.1. Vorgehen und Aufbau 

 

Bei der Anwendung des im Folgenden beschriebenen Analysetools werden unter 

Realbedingungen Rohdaten des EmbryoScope genutzt und die Zwischenergebnisse und 

Resultate in Form einer In-Memory Datenbank temporär gespeichert. Es stehen somit 

keine bereits vorverarbeiteten Daten entsprechend der durchgeführten Schritte in 

Kapitel 8 zur Verfügung. Stattdessen wird bei der Analyse von der Datenstruktur 

ausgegangen, welche durch die Export-Funktion des EmbryoScope generiert wird. 

Aufgrund dessen ist es notwendig, die Daten bei jeder Nutzung des Analysetools so 

vorzuverarbeiten, dass die in Kapitel 9 beschriebenen Methoden angewendet werden 

können. Der hauptsächliche Unterschied zu dem in Kapitel 8 beschriebenem Vorgehen 

beim Verarbeiten der Rohdaten liegt darin, dass keine Annotationsdatei vorhanden ist, 

sondern lediglich das Bildmaterial der Embryos. Für Präsentationszwecke ist es 

problemlos möglich, die bereits anonymisierten Daten (s. Kap. 8) zu verwenden, um 

die Analyse anzuwenden. Somit müssen zudem für einen Test der Implementierung 

keine neuen Rohdaten aus dem EmbryoViewer exportiert werden. 

In den ersten Schritten der Analyse werden die bereits bekannten Methoden zur 

Erkennung des Zeitstempels, sowie der Helligkeit und der leeren Wells für alle 

vorhandenen Embryos der Behandlung durchgeführt. Um die Erkennung des 
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Embryoobjekts (Kap. 9.2) und der Bewegungsaktivität (Kap. 9.1) möglichst zuverlässig 

durchführen zu können, wird außerdem die in Kapitel 8.3 beschriebene Fokussierung 

auf das Mikrowell vorgenommen. Die Daten sind nun für eine automatisierte Bewertung 

vorbereitet. Nicht auslesbares oder zu dunkles Bildmaterial, sowie solches, das leere 

Wells zeigt, wird bereits zuvor als nicht analysierbar deklariert. 

Da die Bewegungsaktivität in vielen der Analysemethoden zur Anwendung kommt, wird 

diese zuvor einmalig für alle vorhandenen Embryos bestimmt. Mithilfe dieser kann 

anhand des Auftretens von Zellteilungen zunächst bestimmt werden, ob der Embryo 

erfolgreich befruchtet werden konnte. Die anschließenden Erkennungen des ersten 

Spaltungszeitpunktes und der Prüfung auf Transferierbarkeit finden nur statt, wenn der 

betrachtete Embryo zuvor als befruchtet klassifiziert wurde. Anschließend wird das PN-

Scoring vorgenommen, wobei der erkannte erste Spaltungszeitpunkt verwendet wird, 

um den Endzeitpunkt der pronucleus Phase abzuschätzen, aus welcher die Bilder für die 

Anwendung des neuronalen Netzes entnommen werden. Nachdem alle Analysen 

durchgeführt worden sind und alle Ergebnisse bereitstehen, wird für jeden der 

vorhandenen Embryos der Behandlung eine Einordnung in eine der in Tabelle 8 

dargestellten Einzelanalyseergebnisse vorgenommen. 

 

Tabelle 8: Mögliche Einzelanalyseergebnisse einzeln betrachteter Eizellen 

Einzelanalyseergebnis Erläuterung 

Nicht analysierbar  

(Bildmaterial zu dunkel) 

Das Bildmaterial weist über einen längeren 

Zeitraum eine für die Analyse zu geringe 

Helligkeit auf. 

Nicht analysierbar  

(Kein Embryo erkennbar) 

Im Bildmaterial des Well ist durchgängig, oder 

über einen zu langen Zeitraum, kein Embryo 

erkennbar. 

Nicht analysierbar  

(Bildmaterial nicht lesbar) 

Das Bildmaterial hat das falsche Format, ist 

nicht vorhanden oder aufgrund von Beschädi-

gungen der Dateien unlesbar. 
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Einzelanalyseergebnis Erläuterung 

Abgestorben Der Embryo ist innerhalb des Inkubationszeit-

raums abgestorben. 

Befruchtung fehlgeschlagen 

Es konnten keine Spaltungsvorgänge erkannt 

werden. Die Befruchtung des Embryos ist 

fehlgeschlagen. 

Nicht transferierbar (Geringe 

Entwicklungsgeschwindigkeit) 

Aufgrund zu geringer Entwicklungsgeschwin-

digkeit hat der Embryo kein Stadium erreicht, 

in welchem ein Transfer möglich ist. 

Nicht transferierbar 

(Aneuploidie) 

 

Beim PN-Scoring wurden drei Vorkerne 

erkannt, wodurch ein ET ausgeschlossen ist. 

 

Beim Auftreten dieses Ergebnisses wird zudem 

die Analysesicherheit (hoch / niedrig) des PN-

Scorings angegeben. 

Transferierbar 

Der Embryo hat alle Tests erfolgreich 

durchlaufen und wurde als transferierbar 

deklariert.  

 

Anhand der erhaltenen Einzelergebnisse wird 

für jeden transferierbaren Embryo ein Wert 

angegeben, welcher die Deutlichkeit des Ergeb-

nisses angibt (sehr niedrig, niedrig, mittel, 

hoch, sehr hoch). Dieser Wert wird in der 

Gesamtanalyse verwendet, um die transferier-

baren Embryos untereinander zu ordnen. 

 

Da pro Behandlung maximal zwei Embryos für einen Transfer verwendet werden, 

müssen auch aus einer größeren Liste transferierbarer Embryos, die am besten 

Geeigneten selektiert werden können. Dabei wird vor allem auf die Deutlichkeit der bei 

der Analyse der Transferierbarkeit errechneten Ergebnisse zurückgegriffen. Je höher die 
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Steigungen der Regressionsgeraden beider dort verwendeter Analysemethoden (s. Kap. 

9.3.3), desto wahrscheinlicher befindet sich der Embryo zum Ende des Inkubations-

zeitraums in einem sehr guten Entwicklungsstadium. Jeder transferierbare Embryo 

erhält anhand der Verknüpfung der Analyseergebnisse einen Wert auf einer fünf-

stufigen Skala von sehr niedrig bis sehr hoch (s. Tab. 8). Unter Verwendung dieses 

Wertes werden die Embryos anschließend untereinander geordnet. Sollten zwei 

Embryos den gleichen Wert erhalten, so wird der Embryo bevorzugt, welcher den 

früheren ersten Spaltungszeitpunkt aufweist, da bei diesem eher auf eine höhere 

Entwicklungsgeschwindigkeit geschlossen werden kann. Die berechneten Ergebnisse 

werden anschließend in einer Bedienoberfläche angezeigt (s. Kap. 10.2). 

Bei der Messung der Laufzeit des entwickelten Algorithmus musste festgestellt werden, 

dass die Analyse auf einer durchschnittlichen Maschine (HW1, Kap. 9.4.7) sehr viel Zeit 

in Anspruch nimmt. Mehr als vier Minuten vergehen, bevor bei einer Behandlung mit 

zwölf Embryos das Ergebnis dargestellt werden kann. Während dieser Wert für einen 

Test der Implementierung keine größeren Probleme darstellt, ist ein sinnvoller Einsatz 

des Tools in den IVF-Kliniken aufgrund der langen Wartezeit undenkbar. Eine zweite 

Version des Algorithmus soll hierfür Abhilfe schaffen, bei welcher die Vorverarbeitung 

der Daten und die durchgeführten Analyseschritte so reduziert werden, dass die volle 

Grundfunktionalität weiterhin besteht, die Ergebnisse allerdings anhand geringerem 

Informationsumfang berechnet werden müssen. Dies kann dazu führen, dass die 

Resultate der Analyse im Vergleich zur originalen Version abweichen. Zudem stehen 

dem Nutzenden nach Durchführung der Analyse nur für solche Embryos weiterführende 

Informationen bereit, welche als transferierbar deklariert wurden. Die benötigte Laufzeit 

der Analyse der oben genannten Behandlung konnte unter Nutzung des modifizierten 

Algorithmus auf 24 Sekunden – und somit auf ein Zehntel der zuvor gemessenen Zeit 

– reduziert werden. Konkret wurden zur Performanceverbesserung folgende 

Maßnahmen ergriffen: 

 

▪ Die PN-Scores werden nur für solche Embryos berechnet, welche zuvor als 

transferierbar deklariert worden sind. Das Vorkommen einer Aneuploidie bei 

einem ohnehin nicht transferierbaren Embryo hat keine Aussagekraft. 

 

▪ Die Fokussierung auf das Mikrowell (Kap. 8.3) wird übersprungen. Dies kann zu 

Ungenauigkeiten bei der Erkennung des Embryoobjekts und der Bewegungs-

aktivität führen, spart allerdings von den genannten Maßnahmen am meisten Zeit 
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ein. Da bei der Analyse der Bewegungsaktivität ohne die Fokussierung ein 

deutlich größerer Bildbereich analysiert wird, wodurch auch der dabei errechnete 

Prozentwert (Anteil der Pixel mit Bewegungsaktivität) stark abweicht, wurden 

auch die Akzeptanzkriterien für die Bestimmung der Transferierbarkeit 

angepasst. 

 

▪ Die Berechnung der Helligkeit wird nur bei jedem zehnten Bild vorgenommen. 

Falls Helligkeitsunterschiede innerhalb eines einzelnen Well eines Slide auftreten, 

so sind dies stets graduelle Übergänge über einen Zeitraum von mehreren 

Stunden. In den für die vorliegende Arbeit verwendeten Testdaten trat kein Fall 

auf, bei welchem die Helligkeit nur für ein einzelnes Bild (oder wenige 

aufeinanderfolgende Bilder) stark abnahm. 

 

▪ Eine Erkennung leerer Wells wird nur für den Beginn und das Ende der 

Inkubationszeit durchgeführt. Ist in keinem der ersten zehn Bilder ein Embryo zu 

sehen, so wird angenommen, dass der Datensatz leer ist. Zudem wird das letzte 

Bild eines Well analysiert, um feststellen zu können, ob der Embryo frühzeitig 

entnommen wurde. In einem solchen Fall werden alle leeren Bilder am Ende 

entfernt, bis wieder ein Embryo erkannt wird. Sollte der Inkubationszeitraum 

weiterhin mindestens 95 Stunden umfassen, so kann die Analyse durchgeführt 

werden. 

  
▪ Die Erkennung der Zeitstempel wird auf das erste und das letzte Bild jedes 

Embryos beschränkt. Anhand der Information über die Anzahl der im Well 

vorhandenen Bilder können die restlichen Zeitstempel berechnet werden, da sich 

der zeitliche Abstand zwischen einzelnen Bildern für gewöhnlich nicht ändert. 

 

In späteren, über die Bearbeitung im Zuge der vorliegenden Arbeit hinausgehenden, 

Schritten kann die Laufzeit durch Implementierung in performanteren Programmier-

sprachen potenziell weiter verringert werden, um sinnvoll produktiv verwendet werden 

zu können. Wie eine solche Performanceverbesserung aussehen könnte, wird in Kapitel 

13 beschrieben. 

Der in diesem Kapitel beschriebene Ablauf der Analyse von Behandlungsdaten ist in 

Abbildung 56 zum Verständnis als Aktivitätsdiagramm dargestellt. 
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Abbildung 56: UML Aktivitätsdiagramm der Analyse der Behandlungsdaten199 

 
199 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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10.2. Anwendung 
 

Um eine komfortable Anwendung des Gesamtanalysetools zu ermöglichen, wurde eine 

Bedienoberfläche entwickelt, über welche zunächst die Auswahl der zu analysierenden 

Behandlung und die Konfiguration des Algorithmus ermöglicht wird. Dem Nutzenden 

stehen nach Fertigstellung der Datenanalyse alle in Kapitel 10.1 genannten Ergebnisse 

der Analyse übersichtlich über die grafische Oberfläche zur Verfügung. Zudem ist ein 

Export der Analysedaten in das eigens definiertes Dateiformat .EAE (Embryo Analysis 

Export) möglich, wodurch die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt ohne erneuten 

Rechen- und Zeitaufwand betrachtet werden können. 

Die Bedienoberfläche stellt – wenn vorhanden – die für den ET vorgeschlagenen 

Embryos mit den Basisinformationen der Analyse dar. Zudem sind allgemeine 

Informationen zur durchgeführten Analyse, das Gesamtergebnis, sowie die weiteren 

analysierten Embryos mit deren Ergebnissen angegeben (Abb. 57).  

 

Abbildung 57: Beispielhafte Darstellung eines Gesamtanalyseergebnisses200 

 
200 Quelle: Eigener Screenshot, eigene Ausarbeitung; EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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Jeder Datensatz kann zudem mit dessen Detailinformationen geöffnet werden, wodurch 

auch die hinter dem jeweiligen Gesamtergebnis stehenden Einzelanalyseergebnisse 

betrachtet werden können. Die für das PN-Scoring zugrundeliegenden Datensätze in 

der pronucleus Phase können mit der Darstellung des erkannten Objekts betrachtet 

werden (Abb. 58). Auch die in vorherigen Kapiteln betrachtete Bewegungsaktivität, der 

erste Spaltungszeitpunkt und die Regressionsgeraden, welche die Basis der Erkennung 

eines transferierbaren Stadiums bilden, können in entsprechenden Diagrammen 

angezeigt werden. Abhängig vom selektierten Analysemodus (normal / schnell, s. Kap. 

10.1) und dem entsprechenden Einzelanalyseergebnis stehen die Informationen in 

unterschiedlichen Detaillierungsgraden zur Verfügung. Mittels des Mausrads oder des 

unter dem Bild dargestellten Sliders kann die Embryologin oder der Embryologe die 

Bilder des Embryos über den gesamten Inkubationszeitraum hinweg betrachten. Dies 

ermöglicht die manuelle Validierung der dargestellten Ergebnisse. 

 

 

Abbildung 58: Beispielhafte Darstellung eines Einzelanalyseergebnisses201 

 

 
201 Quelle: Eigener Screenshot, eigene Ausarbeitung; EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Die entwickelte Anwendung soll bei der möglichen späteren produktiven Nutzung des 

Systems mithilfe anderer UI-Frameworks in eine bestehende Softwarelandschaft 

integriert werden. Die hier gezeigte Bedienoberfläche dient lediglich als Testumgebung 

für Überarbeitungen und Weiterentwicklungen, sowie zur Präsentation der Leistungs-

fähigkeit für spätere potenzielle Nutzerinnen und Nutzer. 

Die Interaktion zwischen Embryologinnen und Embryologen, der Datenquelle und dem 

Analysetool, sowie die dabei durchzuführenden Arbeitsabläufe können in Anhang 2 der 

vorliegenden Arbeit in Form eines Aktivitätsdiagramms betrachtet werden. 
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11. Validierungsdatenbeschaffung 

 

 

Die Annotationsdaten, welche vom EmbryoScope der IVF Zentren Prof. Zech am 

Standort Bregenz extrahiert wurden, sind für einen abschließenden Test nicht 

vollständig geeignet. Die Annotationen dieser Daten wurden über den gesamten 

Zeitraum lediglich von sehr wenigen Personen durchgeführt. Da für durchgeführte 

Annotationen immer der gleiche Account verwendet wurde, ist zudem keine Abgrenzung 

zwischen den einzelnen Anwendenden möglich. Eine Datenbasis, welche durch mehrere 

Embryologinnen und Embryologen erstellt wurde, würde sich als deutlich 

vertrauenswürdiger darstellen und die Ergebnisse der späteren Performancemessung 

glaubhafter erscheinen lassen. Zudem sind die Annotationen oftmals unvollständig und 

teilweise nicht plausibel. Ein auftretendes Problem ist zudem, dass unter Nutzung der 

bestehenden Datenbasis nicht zuverlässig erkannt werden kann, welche Embryos für 

einen Transfer geeignet sind, und welche nicht. Zwar werden Embryos als transferiert 

annotiert, welche für eine künstlich initiierte Schwangerschaft verwendet wurden, 

allerdings ist es wahrscheinlich, dass weitere Embryos in dem Slide einer Patientin für 

einen Transfer geeignet gewesen wären, allerdings aufgrund der zu hohen Anzahl 

transferierbarer Embryos verworfen wurden. Auch ein Zurückgreifen auf Informationen 

über eingefrorene Embryos ist nicht zuverlässig durchführbar, da eine Kryokonser-

vierung nicht standardmäßig, sondern erst auf Wunsch des behandelten Paars und nur 

unter Beachtung nationaler rechtlicher Vorgaben202 durchgeführt werden kann. Wird die 

bei dieser Arbeit entstandene Implementierung auf diese unveränderte Datenbasis 

angewendet, kann es vorkommen, dass eine korrekte Erkennung eines transferierbaren 

Embryos als falsch gewertet wird, da dieser aufgrund genügend anderer geeigneter 

Embryos als verworfen deklariert worden ist. 

Aufgrund dessen wurde nach Methoden gesucht, die bestehende Datenbasis so zu 

erweitern, dass zuverlässig dokumentiert ist, welche Embryos für einen Transfer 

geeignet sind. Wünschenswert ist zudem, dass bei nicht transferierbaren Embryos der 

Grund für die Entscheidung abgelegt wird. Die Annotationen sollen dabei von möglichst 

vielen Embryologinnen und Embryologen aus unterschiedlichen Zentren durchgeführt 

werden. 

 
202 Vgl. Husslein, 2013 
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Um die angegeben Anforderungen zu erfüllen, wurde eine Software entwickelt, über 

welche die bestehenden anonymisierten Daten auf eine für die vorliegende Arbeit 

optimale Art und Weise annotierbar sind. In den nachfolgenden Kapiteln sind die 

Software, deren Anwenderinnen und Anwender und die Ergebnisse der Erhebung 

beschrieben. 

 

 

11.1. Software 

 

Das Ziel der Software ist es, durch Expertinnen und Experten der Embryologie und 

deren Annotationen solche Embryos ausfindig zu machen, welche unter Betrachtung 

des gesamten Inkubationszeitraumes für einen Transfer in Frage kommen. Eine 

möglichst einfache und schnelle Durchführbarkeit der Annotation ist ebenso wichtig, wie 

die möglichst hohe Menge an erhaltenen Informationen.  

Die in der vorliegenden Arbeit entstandene automatisierte Bewertung der Embryos 

betrachtet jeweils eine gesamte Behandlung, um von dort auf maximal zwei zu trans-

ferierende Embryos zu schließen. Um die maximale Anzahl der pro Annotationsvorgang 

betrachteten, befruchteten Eizellen auf zwölf zu limitieren, wird bei der Annotation 

jeweils nur ein Slide betrachtet. Pro Well können Spaltungszeitpunkte, PN-Scoring, der 

Grad der Fragmentierung und weitere grundlegende Bewertungsmerkmale eines 

Embryos abgelegt werden. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Transferierbarkeit, 

alle weiteren Annotationen sind optional. Abbildung 59 zeigt einen beispielhaften 

Annotationsvorgang für einen einzelnen Embryo. Über das Scrolling per Mausrad, mit 

Hilfe der unter dem Bild gezeigten Steuerelemente oder per Video kann der Nutzende 

die einzelnen Bilder des Embryos betrachten und iterieren. Das Erreichen von 

Entwicklungsstufen kann durch einen Klick auf den jeweiligen Button auf den 

gegenwärtig betrachteten Zeitpunkt gesetzt werden. Der rechte Fensterbereich bietet 

Möglichkeiten zur Ablage von Einzelanwendungen und Kommentaren. Nach Bewertung 

der Transferierbarkeit kann zum nächsten Embryo gewechselt werden. 
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Abbildung 59: Durchgeführte Annotation eines einzelnen Embryos203 

 

Nach der Fertigstellung der Annotation erhält der Nutzende eine gesamtheitliche 

Übersicht über den Slide, in welcher er die Daten erneut betrachten und gegebenenfalls 

bearbeiten kann (s. Anhang 3). Bevor der Vorgang abgeschlossen werden kann, wird 

der Anwendende gebeten die als transferierbar annotierten Embryos in einer Rangliste 

einzuordnen (s. Anhang 4). Hierdurch kann später bestimmt werden, ob die aus der 

vorliegenden Arbeit resultierende Implementierung nicht nur transferierbare Embryos 

erkennt, sondern auch diejenigen zum Transfer vorschlägt, welche die besten Merkmale 

aufweisen und somit bevorzugt werden sollten. Wurde keiner oder lediglich einer der 

betrachteten Embryos als transferierbar deklariert, so fällt dieser Schritt weg. 

Bei der Durchführung des gesamten Annotationsvorgangs werden Zeitmessungen 

vorgenommen und die Anzahl der Interaktionen mit der Software in der Datenbank 

gespeichert (s. Datenbankmodell, Anhang 1). Die Embryologinnen und Embryologen 

 
203 Quelle: Eigener Screenshot, eigene Ausarbeitung; EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech 
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wurden vor Nutzung des Annotationstools auf diesen Umstand hingewiesen. Diese 

Informationen dienen in späteren Schritten dazu, sehr unsorgfältig bearbeitete oder 

versehentlich abgelegte Annotationen zu erkennen und für die Nutzung in der 

Endergebnisberechnung auszuschließen.  

 

 

11.2. Durchführung 

 

Wie bereits zuvor genannt, sollen die Annotationen von mehreren Expertinnen und 

Experten durchgeführt werden, um eine allgemeingültige Leistungsfähigkeit des 

entstandenen Analysetools darstellen zu können (s. Kap. 12). Die Firma IMA-

Systems,204 unter deren Kooperation die vorliegende Arbeit entstanden ist, arbeitet mit 

mehreren, europaweit verteilten IVF Zentren zusammen und agiert für diese als IT-

Dienstleister und Softwarelieferant. Durch diese Vernetzung konnten insgesamt drei 

Embryologinnen und Embryologen aus drei unterschiedlichen Kliniken aus Deutschland, 

Österreich und Italien für die Durchführung der Annotationen gewonnen werden.  

Um trotz der sehr hohen Datenmenge die Annotationen bequem durchführen zu 

können, wurde eine eigens hierfür eingerichtete virtuelle Maschine verwendet, auf 

welcher jederzeit per Fernzugriff standortunabhängig Embryos bewertet werden 

können. Auf diesem Weg müssen keine Embryodaten übertragen oder Installationen 

auf den Computern der Embryologinnen und Embryologen vorgenommen werden, 

wodurch der zeitliche und technische Aufwand deutlich verringert wird. Die Nutzerinnen 

und Nutzer können nach der telefonischen Einweisung eigenständig Accounts anlegen 

oder ihren Bestehenden selektieren, um anschließend mit dem Annotationsvorgang zu 

beginnen.  

Eine detaillierte Auflistung der Embryologinnen und Embryologen, deren IVF Zentren 

und der jeweiligen Anzahl durchgeführter Annotationen ist in Anhang 5 dargestellt. 

 

 

 

 
204 IMA-Systems Information-Technology, ZNL der NEXTCLINICS Austria GmbH,  
Onlineauftritt: https://www.ima-systems.com/ 
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12. Ergebnisse 
 

Unter Nutzung der in Kapitel 10 dargestellten, vollumfänglichen Analysesoftware und 

der durch Embryologinnen und Embryologen erhaltenen Validierungsdaten (Kap. 11) 

soll in diesem Kapitel die Beantwortung der ursprünglichen, in der Einleitung der 

vorliegenden Arbeit genannten Forschungsfrage erfolgen: 

Wie hoch ist der Übereinstimmungsgrad eines, auf maschinellem Lernen 

beruhenden, automatisierten, grundlegenden und auf Zeitrafferdaten des 

EmbryoScope spezialisierten Bewertungsverfahrens hinsichtlich der Selektion der 

in der assistierten Reproduktionsmedizin zu transferierenden Embryos im 

Vergleich zur manuellen Auswahl von Embryologinnen und Embryologen, mit dem 

Ziel einer ersten Bewertung solcher Systeme, sowie unter Beachtung technischer 

und zeitlicher Einschränkungen? 

Diese Frage ist allgemein gehalten, um die Beantwortung anhand unterschiedlicher 

Metriken durchführen zu können. Der genannte Übereinstimmungsgrad wird anhand 

verschiedener, nachfolgend genannter Vorgehensweisen und Akzeptanzkriterien ge-

messen. Anschließend werden die Ergebnisse auf Basis dieser genannten Methodiken 

präsentiert und interpretiert.  

Für die Berechnung der Ergebnisse werden unterschiedliche Analysemethoden (AM) 

angewendet. Während zunächst simpel auf die korrekte oder inkorrekte Klassifizierung 

einzelner Embryos eingegangen wird, werden anschließend Methoden zur Berechnung 

der Erfolgsquoten bei der Gesamtbeurteilung des Slide den erhaltenen Daten der 

Embryologinnen und Embryologen gegenübergestellt. 

 

AM1: Die Transferierbarkeit eines einzelnen Embryos ist korrekt klassifiziert 

Die erste Auswertung bezieht sich lediglich auf einen einzelnen Embryo, ohne die 

anderen im Slide vorhandenen Embryos zu betrachten. Diese Einschätzung 

bedeutet somit nicht, dass der Embryo tatsächlich von dem Analysetool oder von 

den Embryologinnen und Embryologen für den ET vorgeschlagen wurde, sondern 

bezieht sich lediglich auf dessen Transferierbarkeit als Einzelobjekt. Das Ergebnis 

dieser Teilanalyse stellt getrennt den prozentualen Anteil der korrekt als 

transferierbar, sowie der korrekt als nicht-transferierbar deklarierten Embryos 

dar.  
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AM2: Die für den ET vorgeschlagenen Embryos sind tatsächlich transferierbar 

Diese Analysemethode betrachtet den Slide gesamtheitlich. Für einen einzelnen 

Slide ist hier erforderlich, dass die vom Analysetool für den ET selektierten 

Embryos auch aus Sicht der Embryologinnen und Embryologen transferierbar 

sind. Die Reihenfolge der tatsächlich transferierbaren Embryos ist unerheblich. 

 

AM3: Alle als transferierbar deklarierten Embryos sind tatsächlich transferierbar 

Zunächst wird festgestellt, ob alle Embryos, die das Analysetool als transferierbar 

erkennt, auch von den Embryologinnen und Embryologen entsprechend klassi-

fiziert wurden (AM3.1). Im zweiten Schritt wird überprüft, ob die Liste tatsächlich 

transferierbarer Embryos nur die Elemente enthält, die auch das Analysetool 

erkannt hat (AM3.2). Die abschließend errechnete Erfolgsquote gibt somit an, wie 

viele der automatisiert generierten Listen transferierbarer Embryos – ungeachtet 

der Reihenfolge – die exakt gleichen Elemente enthalten, wie die der tatsächlich 

Transferierbaren. 

 

AM4: Die für den ET vorgeschlagenen Embryos stimmen mit der tatsächlichen 

Auswahl überein 

Dies bezieht sich lediglich auf die zwei (oder weniger) für einen Transfer zu 

verwendenden Embryos. Wird dieses Kriterium akzeptiert, so stimmen die 

Vorschläge des Analysetools mit denen der Embryologinnen und Embryologen 

überein. Zunächst wird dabei lediglich die korrekte Auswahl der für einen ET zu 

verwendenden Embryos betrachtet (AM4.1). Anschließend wird analysiert, 

welche Erfolgsquote erreicht wird, wenn zusätzlich die Reihenfolge der für einen 

ET vorgeschlagenen Embryos betrachtet wird (AM4.2).  

 

AM5: Die Listen der für einen ET geeigneten Embryos stimmen inklusive der 

Reihenfolge überein  

Die gesamte Liste der transferierbaren Embryos, welche vom Analysetool errech-

net wurde, stimmt sowohl bezüglich der vorhandenen Elemente als auch der 

Reihenfolge komplett überein. Hierbei handelt es sich um das bestmögliche 

Ergebnis.  
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AM6: Der Grund für die Nicht-Eignung für einen ET wurde korrekt erkannt 

Diese zusätzliche Analyse beantwortet nicht die Forschungsfrage direkt, ist 

allerdings ein guter Hinweis auf die Leistungsfähigkeit des Produktes. Für alle 

Embryos, für welche die Embryologinnen und Embryologen bei einer Nicht-

Transferierbarkeit einen Grund hierfür abgelegt haben, werden mit den 

entsprechend vom Analysetool erkannten Gründen verglichen. Dies umfasst die 

vier folgenden Werte: 

- Well ist leer 

- Kein transferierbares Stadium erreicht 

- Degeneriert / Abgestorben 

- 3PN 

 

Die anhand der zuvor genannten Teilanalysen durchgeführten und im Folgenden 

dargestellten Ergebnisse wurden stets mit der normalen Version des Analysetools 

berechnet. Ein Vergleich mit den Resultaten, welche die zweite, schnellere Version des 

Algorithmus liefert wird zum Ende des Kapitels vorgenommen. 

Alle von den Embryologinnen und Embryologen erhaltenen Validierungsdaten konnten 

für die Ergebnisberechnung verwendet werden. Es wurde eine durchgängig plausible 

Zeit für den Annotationsvorgang mit genügend Interaktionen mit der Software 

aufgezeichnet. Für die folgende Ergebnisdarstellung wurden somit alle 19 Slides mit den 

insgesamt 187 Embryos verwendet. Es ist zu beachten, dass in drei Fällen keiner, und 

in drei weiteren Fällen lediglich ein Embryo als transferierbar annotiert worden ist. In 

einem Fall sind genau zwei transferierbare Embryos vorhanden. Die weiteren zwölf 

Slides enthalten stets mehr als zwei für einen ET verwendbare Embryos. Dies bestätigt 

die in Kapitel 11 genannte Vermutung, dass Slides für gewöhnlich mehr als die maximal 

zwei im EmbryoViewer annotierten, transferierbaren Embryos enthalten. Tabelle 9 stellt 

die Ergebnisse der Durchführung der Evaluierung anhand der erhaltenen Validierungs-

daten und der zuvor genannten Analysemethoden dar. 
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Tabelle 9: Ergebnisse der Evaluierung des entstandenen Analysetools 

Analyse-

methode 

Erfolgsquote 

Anmerkung 
Absolut Prozentual 

AM1 137/187 

73,26 % 
 

 
Nach Analyse-
sicherheit: 

Hoch:    90,9 % 
Niedrig: 56,0 % 

13 der 118 nicht transferierbaren 

Embryos fehlerhaft als 

transferierbar klassifiziert. 

 

32 der 69 transferierbaren 

Embryos fehlerhaft als nicht 

transferierbar klassifiziert. 

AM2 12/19 63,16 %  

AM3.1 10/19 52,63 %  

AM3.2 7/19 36,84 %   

AM4.1 5/19 26,32 % 
In einem Erfolgsfall standen keine 

geeigneten Embryos für den 

Transfer bereit. 

 

In allen weiteren Erfolgsfällen 

wurden zwei oder mehr 

transferierbare Embryos korrekt 

klassifiziert / geordnet. 

AM4.2 5/19 26,32 % 

AM5 5/19 26,32 % 

AM6 63/79 79,75 % 

Für 39 der 118 nicht transferier-

baren Embryos wurde in den 

Validierungsdaten kein Grund 

hinterlegt.  

 

Grund Erfolgsquote 

Leeres Well 2/2    (100,00 %) 

Kein transfe-

rierbares 

Stadium 

erreicht 

54/62 (87,09 %) 

Degeneriert 4/7     (57,14 %) 

3PN 3/7     (42,86 %) 
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Die Erfolgsquote sinkt mit steigenden Anforderungen in den Analysemethoden. Knapp 

drei Viertel der Embryos wurden einzeln betrachtet korrekt klassifiziert. Darüber hinaus 

hat das Analysetool in zwölf der 19 Fälle lediglich solche Embryos für einen Transfer 

vorgeschlagen, welche auch tatsächlich transferierbar sind. In den restlichen sieben 

Fällen wurde mindestens ein Embryo für einen ET vorgeschlagen, welcher von der 

Embryologin oder dem Embryologen nicht selektiert worden ist. Lediglich in fünf der 19 

Fälle stimmen die beiden am besten entwickelten Embryos des Slide mit der Auswahl 

der Embryologinnen und Embryologen überein. In diesen Fällen stimmt allerdings 

darüber hinaus auch die gesamte Liste der transferierbaren Embryos sowohl in der 

Auswahl als auch in der Reihenfolge mit den Validierungsdaten überein. 

Es ist zu beachten, dass nicht jede Embryologin und jeder Embryologe einen gegebenen 

Embryo gleich bewertet. Embryos, welche sich in einem frühen Blastozystenstadium 

befinden, wurden von einigen der Testpersonen nicht als transferierbar deklariert, 

während in anderen Fällen eine gebildete Morula genügt hat. Nicht jedes 

Analyseergebnis, welches von den Validierungsdaten abweicht, ist somit als eindeutig 

falsch zu interpretieren. Bedeutend ist vor allem, dass eindeutige Gründe für das 

Vorhandensein einer Nicht-Transferierbarkeit – und somit bezogen auf diese Arbeit das 

Auftreten von 3PN, das Absterben, sowie die leeren Wells – korrekt erkannt werden. 

Einen Interpretationsspielraum darf es lediglich bei dem Nicht-Erreichen eines 

ausreichenden Entwicklungsstadiums geben, da hier die Subjektivität der Embryo-

loginnen und Embryologen – wie zuvor beschrieben – eine Rolle spielt. Für 79 der nicht 

transferierbaren Embryos wurde in dem Annotationstool ein Grund hierfür hinterlegt. 

Leere Wells konnten immer korrekt erkannt werden. Das Absterben, sowie das 

Auftreten einer Aneuploidie hingegen erreichten eine eher geringe Trefferquote. In 

einem Fall wurde ein Embryo für einen ET vorgeschlagen, welcher in der pronucleus 

Phase drei Vorkerne gezeigt hat.  

Auffällig ist zudem, dass die bei der Berechnung der Transferierbarkeit zusätzlich 

angegebene Analysesicherheit eine hohe Aussagekraft hat. Die als transferierbar 

erkannten Embryos, welche eine hohe bis sehr hohe Analysesicherheit erreichten, sind 

zu 90,9 % (20/22) tatsächlich für einen Transfer geeignet. Hingegen wurden lediglich 

56,0 % (14/25) der transferierbaren Embryos mit einer geringen bis sehr geringen 

Analysesicherheit auch von den Embryologinnen und Embryologen als transferierbar 

annotiert. 
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Unter Nutzung der zweiten, schnelleren Version des Analysetools konnten ähnliche 

Ergebnisse erreicht werden. 136 der 187 Embryos wurden korrekt klassifiziert (AM1), 

allerdings entstehen die Klassifizierungsfehler deutlich häufiger bei den in den 

Validierungsdaten als transferierbar annotierten Embryos. Lediglich bei drei der 19 

Slides sind die Listen transferierbarer Embryos zwischen Laborpersonal und Analysetool 

deckungsgleich (AM5). Aufgrund der ungenaueren Analyse wurde das Aufkommen von 

3PN Zygoten in keinem der sieben Fälle erkannt, da nur bei als transferierbar erkannten 

Embryos ein zusätzliches PN-Scoring durchgeführt wird (AM6). 

Der Übereinstimmungsgrad des entstandenen Analysetools mit den Annotationen der 

Embryologinnen und Embryologen beträgt bezüglich der Transferierbarkeit eines 

einzelnen Embryos 73,3 % (AM1) und bezogen auf die für einen ET zu verwendenden 

Embryos in einer gesamten Behandlung 26,2 % (AM5). In 63,2 % der Fälle wählt das 

Analysetool alle für den ET vorgeschlagenen Embryos aus Objekten aus, welche auch 

laut den Validierungsdaten transferierbar sind (AM2). Diese Werte besitzen hinsichtlich 

der Beantwortung der ursprünglichen Forschungsfrage von den in Tabelle 9 genannten 

Ergebnissen die höchste Aussagekraft. 
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13. Ausblick und Kritik 

 

Die in der vorliegenden Arbeit entstandene Analysesoftware stellt nur die Basis für eine 

umfassende, automatisierte, computergestützte Embryoselektion dar. Viele Faktoren 

konnten aufgrund der zeitlichen Beschränkung, der limitierten Datenbasis, der hohen 

Anzahl und Komplexität zu betrachtender Bewertungskriterien und technischer Ein-

schränkungen durch fehlende Ausstattung nicht – oder nur teilweise – beachtet werden. 

Deswegen ist das entstandene Tool – wie bereits zu Beginn in der Zielsetzung (Kap. 2) 

genannt – lediglich als Proof of Concept zu verstehen, welches so gestaltet wurde, dass 

es leicht durch weitere, im Folgenden genannte Analyseschritte erweitert werden kann. 

Zudem wird erläutert, wie eine spätere produktive Nutzung der Software mit der 

Integration in bestehende Systeme aussehen könnte und was die technischen und 

rechtlichen Voraussetzungen hierfür sind.  

 

 

13.1. Bewertungskriterien 

 

Ein großer Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der Vorverarbeitung und 

Anonymisierung der Daten und der Sicherung und Bereitstellung einer hohen 

Datenqualität, wodurch erfolgreiche Analysen möglich gemacht werden. Für die 

Beurteilung von Embryos von der Zygote bis hin zur transferierbarer Blastozyste können 

sehr viele Kriterien betrachtet werden, welche auch über die in Kapitel 3 genannten 

Eigenschaften und Parameter hinausgehen. Die durchgeführten Analyseschritte 

beschränken sich auf das PN-Scoring und der daraus erhaltenen Erkenntnis über das 

Auftreten von Aneuploidien, die Erkennung von Spaltungszeitpunkten, die Beurteilung 

der Transferierbarkeit, sowie das Auftreten abgestorbener und unbefruchteter Embryos 

und Eizellen. 

Einer der nächsten Schritte zur Verbesserung der Gesamtanalyse ist die Erweiterung 

der Datenbasis, um ein PN-Scoring anhand neuronaler Netze zuverlässiger durchführen 

zu können. Vor allem die zuverlässige Erkennung einer 3PN Zygote konnte in der 

vorliegenden Arbeit durch die sehr geringe Anzahl an Trainingsdaten nicht ausreichend 

zufriedenstellend erreicht werden (60 % korrekte 3PN-Klassifizierung, s. Kap. 9.4.7). 
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Das neuronale Netz kann diesbezüglich um weitere Klassen – wie etwa unterschiedlich 

große oder überschneidend positionierte Vorkerne, oder deren explizites, vollständiges 

Fehlen (0PN) – erweitert werden. Auch ein erweitertes Training mit Negativbeispielen 

von vorkernähnlichen Strukturen (wie etwa Vakuolen) wäre denkbar. Zudem könnten 

neuronale Netze auch für die Erkennung des aktuellen Eizellstadiums herangezogen 

werden. In der vorliegenden Arbeit konnte dies aufgrund der Tatsache, dass sich das 

gleiche Stadium über mehrere Eizellen hinweg optisch sehr stark unterscheiden kann, 

nicht erfolgreich durchgeführt werden. Eine sehr viel breitere Datenbasis und ein 

umfangreiches, manuelles Bewerten der Aufnahmen wäre für solch eine Erkennung 

notwendig. Außerdem ist anzumerken, dass für die Durchführung der Arbeit keine 

Informationen über den Geburtenausgang transferierter Embryos zur Verfügung 

standen. Mit dieser Information und einer sehr großen Menge an Daten könnten 

neuronale Netze zudem dafür verwendet werden, unbekannte oder als unerheblich 

betrachtete Eigenschaften der Embryos eigenständig zu erkennen, welche einen Einfluss 

auf den Ausgang einer eingeleiteten Schwangerschaft haben. 

Wie in Kapitel 9.3.2 gezeigt, musste die Erkennung der Spaltungsvorgänge aufgrund 

der Ungenauigkeit auf die erste auftretende Zytokinese beschränkt werden. Dies 

verhindert, zuverlässige Aussagen über die Spaltungsgeschwindigkeit treffen zu 

können, welche eine hohe Aussagekraft über das weitere Entwicklungspotenzial 

bietet.205 Zudem ist eine darüberhinausgehende Erkennung asymmetrischer Spaltungs-

vorgänge – also etwa dem Auftreten von Drei- oder Fünf-Zell-Stadien – ein wichtiges 

Bewertungskriterium, welches in späteren Versionen des Analysetools Beachtung finden 

sollte. Hierfür wird zudem eine zuverlässige Erkennung einzelner Blastomere des 

Embryos benötigt, wodurch anschließend auch eine Größenmessung einzelner 

Blastomere vorgenommen werden kann. 

Auch bei der Erkennung der Transferierbarkeit werden einige Kriterien nicht betrachtet. 

Das entstandene Analysetool beschränkt sich auf die Bewegungsaktivität und das 

Wachstum des Embryos. Während dies gute Erfolgsquoten bietet und auf die 

Transferierbarkeit hinweist, müssen für eine zuverlässigere Erkennung weiterführende 

Bildanalysen durchgeführt werden. So spielt etwa die Größe der in dem Embryo 

entstandenen, flüssigkeitsgefüllten Höhle, die Farbe der einzelnen Zellen und die Dicke 

der ZP, aus welcher die Blastozyste ausbrechen muss, eine Rolle bei der Beurteilung.206  

 
205 Vgl. Veeck, 1999, S. 41 
206 Vgl. ORM Fertility, 2019 
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Einige weitere, aussagekräftige Merkmale konnten aufgrund der Komplexität und 

fehlgeschlagener Erkennungsversuche nicht in die entstandene Software übernommen 

werden. Die bereits in Kapitel 3.5 genannte, zytoplasmische Fragmentierung spielt eine 

große Rolle bei der Beurteilung befruchteter Eizellen.207 Darüber hinaus können auch 

Merkmale wie die Dicke und Lage der ZP und die Gleichheit der einzelnen Blastomere 

analysiert und in die Ergebnisberechnung miteinbezogen werden. 

 

 

13.2. Einsatz und Integration 

 

Für einen sinnvollen Einsatz im Laboralltag muss das entstandene Softwareprodukt 

bezüglich mehrerer Faktoren weiterentwickelt und in bestehende Abläufe und Systeme 

integriert werden. Die Analyse ist mit etwa 24 Sekunden für einen vollen Slide unter 

der Nutzung der optimierten Version des Algorithmus (s. Kap. 10.2) sehr langsam. Eine 

Performanceverbesserung muss für eine sinnvolle Einbindung in bestehende Arbeits-

abläufe durch zukünftige Schritte erreicht werden. Denkbar ist die Auslagerung der 

Berechnungen auf einen externen Server, um nicht auf lokale Ressourcen angewiesen 

zu sein und diese nicht zu blockieren. Zudem kann durch Optimierung des Algorithmus 

und erneute Implementierung in einer hardwarenäheren, kompilierten und dadurch 

performanteren Programmiersprache versucht werden, die Ausführungszeit deutlich zu 

verringern. Auch muss die Trefferquote des Analysetools – wie in Kapitel 12 gezeigt – 

deutlich gesteigert werden, bevor die Nutzung des Systems in Kliniken der ART 

vertretbar ist.  

Die Einschränkung auf das EmbryoScope kann nicht aufgehoben werden. Somit 

beschränkt sich der Einsatz der Software auf solche IVF-Labore, welche ein 

EmbryoScope im Einsatz haben und dieses wie in der vorliegenden Arbeit beschrieben 

mit der Software EmbryoViewer (s. Kap. 5.1.3) verwenden. Leider bietet die Software 

keine Schnittstelle an, um die Daten automatisiert aus dem System auszulesen. Für 

eine sinnvolle Einbindung in den Arbeitsalltag der Embryologinnen und Embryologen 

muss eine Kommunikation der hier entstandenen Software direkt mit der hinter der 

EmbryoViewer liegenden Datenbank aufgebaut werden. Darüber hinaus ist es denkbar, 

das entstandene Analysetool unter Anpassung dessen Front-Ends in bestehende 

 
207 Vgl. Veeck, 1999, S. 48 
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Verwaltungssoftware zu integrieren. In den IVF Zentren Prof. Zech, welche die Daten 

für die vorliegende Arbeit zur Verfügung gestellt haben, ist die, auf die Repro-

duktionsmedizin spezialisierte ERP-Software DynaMed im Betrieb. DynaMed ist ein, von 

der Firma IMA-Systems208 entwickeltes, umfassendes Verwaltungs- und Dokumen-

tationssystem, welches alleinstehend die gesamtheitlichen Arbeitsabläufe in multi-

nationalen Kliniknetzen der Reproduktionsmedizin softwareseitig unterstützt.209 Eine 

Integration in dieses und weitere Systeme ist – wie zu Beginn bei der Zielsetzung in 

Kapitel 2 genannt – aufgrund der Klassifizierung der entstandenen Software als In-

vitro-Diagnostikum erst nach einer Prüfung auf ausreichende Zuverlässigkeit, einem 

umfassenden Risikomanagement, einer ausführlichen behördlichen Prüfung und 

anschließender Zulassung möglich.210    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
208 IMA-Systems Information-Technology, ZNL der NEXTCLINICS Austria GmbH,  
Onlineauftritt: https://www.ima-systems.com/ 
209 Vgl. Felder, 2020 
210 Vgl. EU 2017/746, 2017, Anh. 1, Kap. 1 
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14. Zusammenfassung 
 

In der vorliegenden Arbeit wurden Daten des EmbryoScope Zeitrafferinkubators 

verwendet, um anhand dieser ein Vorschlagsystem zu entwickeln, das automatisiert 

Embryos hinsichtlich deren Eignung zur Einleitung einer Schwangerschaft (Transfer) 

bewerten kann. Das allgemeine Ziel der durchgeführten Arbeiten war es, den 

Embryologinnen und Embryologen in Kliniken der assistieren Reproduktionsmedizin 

einen großen Teil des Arbeitsalltages angenehmer und effizienter zu gestalten. Dass 

dies aufgrund des geringen zeitlichen Rahmens in Verbindung mit den hohen 

technischen Anforderungen, sowie rechtlichen Einschränkungen nicht abschließend 

ermöglicht werden konnte, wurde bereits in der Zielsetzung vermutet. Das entstandene 

System ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Proof Of Concept zu verstehen, 

dessen produktiver Einsatz in IVF Kliniken ausgeschlossen ist. Das entstandene Produkt 

wurde in die Lage versetzt, neue und unbekannte Daten des EmbryoScope in einem 

einzelnen Prozess vorzuverarbeiten, zu analysieren, sowie die Ergebnisse in einer eigens 

entwickelten Bedienoberfläche anzuzeigen und durchsuchbar zu machen.  

So wurden in der Vorverarbeitung der Embryodaten die Bilder auf unterschiedliche 

Gegebenheiten analysiert, konvertiert und gemeinsam mit den vorhandenen Anno-

tationsdaten, welche durch Embryologinnen und Embryologen über viele Jahre hinweg 

angelegt worden sind, in einer Datenbank komplett anonymisiert abgelegt. Über eine 

Millionen Bilder von knapp 3000 Embryos wurden auf diesem Weg verarbeitet, um die 

Grundlage für eine umfassende Analyse zu bieten. Diese umfasst die Nutzung von 

Bildanalyseverfahren und komplexen, neuronalen Netzen zur Erkennung von Spaltungs-

zeitpunkten, Abnormalitäten bei der Befruchtung, der Erreichung von spezifischen 

Entwicklungsstadien und weiteren Merkmalen, um anschließend die Transferierbarkeit 

eines einzelnen Embryos unter Verknüpfung der Einzelanalysemethoden einschätzen zu 

können. Unter Betrachtung des gesamten Datenbestandes einer einzelnen Behandlung 

entscheidet das Gesamtanalysetool anschließend, falls transferierbare Embryos erkannt 

worden sind, welche dieser sich am besten für den Transfer – und damit zur Einleitung 

einer Schwangerschaft – eignen.  

Die so generierten Vorschläge wurden abschließend mit gleichartigen Annotationen von 

Embryologinnen und Embryologen verglichen, welche eigens für die vorliegende Arbeit 

durchgeführt worden sind. Hierdurch konnte die Evaluierung und damit die 

Beantwortung der ursprünglichen Forschungsfrage vorgenommen werden. Es konnten 
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73,3 % der Embryos korrekt bezüglich deren Transferierbarkeit, und 26,2 % der 

Behandlungen korrekt bezüglich der zu transferierenden Embryos klassifiziert werden. 

Darüber hinaus wurde in 63,2 % der Fälle die Auswahl der für den ET zu verwendenden 

Embryos einer Behandlung korrekt aus der Menge der tatsächlich transferierbaren 

Embryos vorgenommen. 

Es konnte gezeigt werden, welche Komplexität hinter der qualitativen Bewertung von 

Embryos steckt und wieso die Embryologinnen und Embryologen noch lange nicht 

ersetzt werden können. Trotz der sehr homogenen Datenbasis durch die Spezialisierung 

auf Bilddaten des EmbryoScope konnten viele Eigenschaften – wie die Fragmentierung 

oder die genauen Spaltungszeitpunkte – in der aktuellen Version des Analysetools nicht 

mit in die Bewertung einfließen. Die Entwicklung eines Analyseverfahrens, welches 

unabhängig von der Datenbasis eine qualitative Bewertung der Embryos vornehmen 

kann, stellt eine darüberhinausgehende Herausforderung dar. Selbst wenn ein solches 

System durch die Zusammenarbeit vieler Forschungseinrichtungen, IVF-Kliniken und 

AI-Experten eine hohe Zuverlässigkeit und Trefferquote erreicht, stehen rechtliche 

Barrieren im Weg, welche die produktive Einführung eines solches Systems erschweren. 

Die automatisierten Methoden müssen sich beweisen – erst durch hohe, nachgewiesene 

Leistungsfähigkeit und dem daraus entstehenden gesamtgesellschaftlich steigenden 

Vertrauen in Systeme der künstlichen Intelligenz, kann deren Anwendung auch in 

Bereichen der menschlichen Medizin breitflächig Anwendung finden. Es könnte der 

nächste große Schritt sein, komplexe, künstliche Intelligenzen anzuwenden, um neue 

Erkenntnisse zur Behandlung von Menschen in den unterschiedlichsten Teilbereichen 

der Medizin – wie etwa der assistierten Reproduktion – zu beziehen. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

Abkürzung Erklärung 

ART Assistierte Reproduktionstechnologie 

CNN Convolutional Neural Network 

COC Cumulus-Eizell-Komplex; Cumuluszellen 

DLL Dynamic Link Library 

ET Embryotransfer 

ICSI 

Intrazytoplasmatische Spermieninjektion 
 
Künstliches Einsetzen eines einzelnen Spermiums in eine 

Eizelle mithilfe einer Injektionspipette.211 

IVF 

In-Vitro-Fertilisation 

 
Eine Technik der Reproduktionsmedizin zur Befruchtung von 

Eizellen außerhalb des Körpers mit anschließender 
chirurgischer Einpflanzung in die Gebärmutter.212 

NN Neural Network 

PK Polkörperchen 

PN Pronuclei; Vorkern 

PNBD Pronuclear Breakdown 

PVS Perivitelline Space 

ROI Region of Interest 

UUID 

Universally Unqiue Identifier 

 
Standardisierte Identifikationsnummer. Wird verwendet, um 

Informationen unverwechselbar einer Kennzeichnung 
zuzuordnen.213 

ZP Zona Pellucida 

 

 
211 Vgl. Veeck, 1999, S. 77  
212 Vgl. Rédei, 2008, S. 982 
213 Vgl. Augsten, 2019 
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Glossar 
 

Begriff Erläuterung 

Aneuploidie 

Abnormalitäten bei der Anzahl eines einzelnen oder 

mehrerer Chromosomen im normalerweise diploiden 

Chromosomensatz.214 

Blastomere 
Einzelne, durch mitotische Spaltungen entstandene Zelle 

des Embryos (s. Abb. 8, Kap. 3.4).215 

Blastozyste 

Das an die Morula anschließende Entwicklungsstadium 

eines Embryos, bei welchem die Bildung einer mit 

Flüssigkeit gefüllten Höhle stattfindet oder 

abgeschlossen ist. Besteht aus etwa 200 einzelnen 

Zellen (s. Abb. 11, Kap. 3.4).216 

Cumulus-Eizell-
Komplex (COC); 

Cumuluszellen 

Zellen, welche sich bei der Reifung um die Eizelle herum 

bilden (s. Abb. 4, Kap. 3.3).217 

Denudation 

Entfernen der COC nach der Extraktion der Eizellen. 

Ermöglicht die freie Sicht auf die Eizelle und die 

anschließende ICSI.218 

Embryo 

Der aus dem Zusammenschluss einer weiblichen Eizelle 

und einer männlichen Spermienzelle entstandene, 

mehrzellige Organismus von der erfolgreichen 

Befruchtung (nach der ersten mitotischen Zellteilung) 

bis etwa acht Wochen nach Befruchtung.219 

EmbryoScope 

Zeitrafferinkubator mit integriertem Mikroskop, welches 

in definierbaren Zeitabständen per Infrarotkamera 

Bilder von in dem Gerät kultivierten Embryos aufnimmt 

(s. Kap. 5.1). 

 
214 Vgl. Antwerpes, 2015 
215 Vgl. Antwerpes, 2017 
216 Vgl. Antwerpes, 2019a 
217 Vgl. Bollmann, 2020 
218 Vgl. ebd. 
219 Vgl. Findlay, 2006 
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Begriff Erläuterung 

Fragmentierung 

Während der Entwicklung entstehende, abgestoßene 

Zellen innerhalb der Eizelle, die meist keine DNA 

beinhalten. Kann, je nach Schweregrad, die korrekte 

mitotische Zellteilung behindern.220 

Inkubator 

Wird für die Kultivierung von Embryos außerhalb des 

Körpers verwendet. Mithilfe einsetzbarer Kulturmedien, 

welche die inkubierten Embryos beinhalten, werden 

optimale, gleichbleibende Kulturbedingungen 

(Temperatur, pH-Wert, O2-Konzentration, …) für die 

Weiterentwicklung hergestellt.221 

Kultivierung, Kultur 

Die Kultivierung bezeichnet die „vom Menschen 

gesteuerte […] Züchtung von Zellen, Geweben, Organen 

oder Organismen“222. In der vorliegenden Arbeit bezieht 

sich dies auf die Haltung der befruchteten Eizellen und 

der Embryos in einer Kultur, welche die für die 

Entwicklung optimalen Umgebungsbedingungen bietet. 

Mikrowell 

Der Bereich innerhalb des Well, in welchem sich die 

inkubierte Eizelle befindet. Wird verwendet, um den 

Bereich einzuschränken, in welchem sich die Eizelle 

bewegen kann, wodurch sie im Sichtfeld der Kamera 

verbleibt. 

Morula 

Vielzelliges Entwicklungsstadium des Embryos, für 

gewöhnlich am dritten Tag nach der Befruchtung. 

Umfasst das 16- bis 64-Zell-Stadium (s. Abb. 10, Kap. 

3.4).223 

Nucleolus 

Innerhalb der PN auftretendes Kernkörperchen. 

Beinhaltet benötigte Informationen für die weitere 

Entwicklung der Zellen (rRNA). Pro Vorkern treten einer 

oder mehrere Nucleoli auf.224 

 
220 Vgl. Prados, o.J. 
221 Vgl. Swain, 2014 
222 Spektrum, 1999a 
223 Vgl. Hircin, 2005 
224 Vgl. Veeck, 1999, S. 34, 35 
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Begriff Erläuterung 

Perivitelline Space 

(PVS) 

Innerhalb der ZP liegende, mit Flüssigkeit gefüllte 

Membran nach dem Eintreten eines Spermiums in die 

Eizelle (s. Abb. 1, Kap. 3.2).225 

PN-Scoring 
Die Analyse der Anzahl, Größe und Position der Vorkerne 

in der pronucleus Phase. 

Polkörperchen (PK) 

Durch meiotische Spaltung entstandene, außerhalb der 

umschließenden Plasmamembran (Oolemma) liegende 

Zellstrukturen der Eizelle (s. Abb. 1, Kap. 3.2).226 

Pronuclear 
Breakdown (PNBD) 

Der Vorgang am Ende der pronucleus Phase, in welcher 

der männliche und der weibliche Vorkern verschmelzen 

und anschließend nicht mehr sichtbar sind. 

Slide 

Bezieht sich in der vorliegenden Arbeit auf den 

Objektträger EmbryoSlide des EmbryoScopes. 

Beinhaltet bis zu zwölf inkubierte Embryos (s. Abb. 16, 

Kap. 5.1). 

Transfer 

Die chirurgische Einpflanzung des Embryos in den Uterus 

(Gebärmutter) der Frau zur Einleitung der 

Schwangerschaft. 

Triploidie 
Bezeichnet das Auftreten von drei Vorkernen in der 

pronucleus Phase der Embryoentwicklung. 

Vorkern, Pronucleus 
(PN) 

Bildet sich während der Befruchtung der Eizelle. 

Beinhaltet den männlichen oder weiblichen haploiden 

Chromosomensatz der jeweiligen Geschlechtszelle 

(Spermium oder Eizelle). Schließen durch 

Verschmelzung die Befruchtung ab.227 

Well 
Befindet sich auf dem Slide des EmbryoScopes und 

beinhaltet die inkubierte Eizelle in der Kulturflüssigkeit. 

 
225 Vgl. Merriam-Webster, 2020 
226 Vgl. Antwerpes, 2008; Farlex, 2012a 
227 Vgl. Farlex, 2012 
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Begriff Erläuterung 

Zelle 

„Eine fundamentale biologische Organisationseinheit, 

aus der nahezu alle bekannten Lebewesen aufgebaut 

sind. Zellen sind die kleinsten Einheiten des Lebens, die 

autonom zur Reproduktion und Selbsterhaltung fähig 

sind“.228 

Zona Pellucida (ZP) 

Umschließende, nicht-zelluläre, schützende Hüllen-

schicht der unbefruchteten Eizelle und des späteren 

Embryos (s. Abb. 1, Kap. 3.2).229 

Zygote 
Bezeichnung für den Embryo während der pronucleus 

Phase.230 

Zytokinese 
Zellteilung, durch welche Wachstum und Fortpflanzung 

aller Lebewesen gewährleistet wird.231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
228 Antwerpes, 2019 
229 Vgl. Veeck, 1999, S. 19 
230 Vgl. Veeck, 1999, S. 35 
231 Vgl. Ostendorf, 2017 
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Anhang 1 – Datenbankmodell 

 

Abbildung A1: Datenbankmodell232 

 
232 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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Anhang 2 – Aktivitätsdiagramm: Anwendung der Analysesoftware 

 
Abbildung A2: UML Aktivitätsdiagramm der Anwendung der Analysesoftware233 

 
233 Quelle: Eigene Ausarbeitung 
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Anhang 3 – Screenshot: Annotationsübersicht 
 

 

Abbildung A3: Übersicht über die durchgeführten Annotationen des Slide234 

 
234 Quelle: Eigener Screenshot, eigene Ausarbeitung; EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Anhang 4 – Screenshot: Ranking der durchgeführten Annotationen 
 

 

Abbildung A4: Abgeschlossenes Ranking der als transferierbar annotierten Embryos235 

 
235 Quelle: Eigener Screenshot, eigene Ausarbeitung; EmbryoScope, IVF Zentren Prof. Zech, modifiziert 
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Anhang 5 – Teilnehmende der Validierungsdatenbeschaffung 
 

Person Zentrum 
Annotationsmenge 

Behandlungen Embryos 

Mag. Jürgen 
Stadler 

IVF Zentren Prof. Zech – 
Salzburg GmbH236 

4 45 

Dr. rer. rat. 

Robert Mättner 

Praxisklinik Frauenstraße 
MVZ für Kinderwunsch und 
Pränatalmedizin GmbH237 

1 6 

Mag. Marlene 
Obkircher 

“Eubios” Centri FIVET Prof. 

Zech – Merano238 
14 136 

Gesamt 19 187 

 

 

 
236 Onlineauftritt: https://www.kinderwunsch-salzburg.at/ 
237 Onlineauftritt: https://www.kinderwunsch-ulm.de/ 
238 Onlineauftritt: https://www.fivet-ivf.it/ 


