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So wie die Heilungschancen durch 
interdisziplinäre Therapiekonzepte in 
der modernen Onkologie immer besser 
werden, so werden auch die Anforde-
rungen immer komplexer. Die Betei-
ligung mehrerer Fachdisziplinen am 
Behandlungskonzept erfordert ein hohes 
Maß an Behandlungstransparenz. Viele 
Krebspatienten werden im Rahmen von 
klinischen Studien behandelt. Dies erfor-
dert einen exakten Ablauf der Diagnostik 
und Therapie des Patienten. Aber auch 
Patienten, die nicht in Studien behandelt 
werden sollten heute möglichst nach den 
Vorgaben der onkologischen Leitlinien 
behandelt werden. In der Krankenhaus-
routine sind diese Zielvorgaben meist 
nur unbefriedigend umzusetzen. Grund 
ist neben der Organisationsstruktur v. a. 
eine fehlende Transparenz und Verfügbar-
keit der Daten des Patienten. Dies kann 
bedeuten, dass der behandelnde Arzt, 
während er eine Entscheidung bezüglich 
des diagnostischen oder therapeutischen 
Procederes trifft nicht über das gesamte 
Behandlungskonzept informiert ist. Die 
Folge sind lückenhafte Behandlungen und 
unvollständige Datensätze für klinische 
Studien, die eine Auswertung unmög-
lich machen. Die Rechtfertigung für die 
besondere Behandlungs- und auch Risi-
kosituation des Patienten innerhalb einer 
Studie ist dann nicht mehr gegeben. Um 
dies zu verhindern wird in onkologischen 
Zentren heute ein enormer Zeit- Geld- 
und v. a. Personalaufwand betrieben. 
Die Nachsorge von Krebspatienten, ob 
innerhalb von Studien oder in Standard-
konzepten ist eines der wichtigsten Quali-
tätssicherungsinstrumente in der Onkolo-
gie. Sie sollte regelmäßig, und über einen 
Zeitraum von – je nach Tumorentität – ca. 

5 Jahren erfolgen. Die Daten aller Nach-
sorgen sollten ausgewertet werden. Nur 
so kann eine Klinik sicherstellen, dass die 
angewendeten Behandlungskonzepte auch 
der erwarteten Ergebnisqualität genügen. 
Hinterfragt man diesen Anspruch in der 
Klinikrealität, so ist festzustellen, dass dies 
im Alltag praktisch nicht umzusetzen ist. 
Das bedeutet, dass auch große onkologi-

sche Zentren keine mit Daten fundierte 
Auskunft über die Ergebnisse ihrer the-
rapeutischen Bemühungen bei allen ihren 
Patienten geben können. Man begnügt 
sich mit Stichproben, Ergebnissen von 
Studien anderer Zentren (Datenlage der 
Literatur) und dem persönlichen Erfah-
rungsschatz.
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Abbildung 1: Die digitale Patientenakte enthält alle wichtigen Informationen der Papier-
akte und ist graphisch genauso aufgebaut
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Mit dem Onkologie Informationssys-

tem (OIS) OnkoPath wurden in einem 
Pilotprojekt an der Universitätsklinik für 
Radioonkologie in Tübingen und einem 
Pilotprojekt am onkologischen Schwer-
punkt Offenburg Voraussetzungen für 
eine systematische Lösung dieses Quali-
tätsicherungsproblems geschaffen. Alle 
Patienten werden in der elektronischen 
Patientenakte in OnkoPath digital erfasst 
und ihre onkologisch relevanten Daten 
stehen für die wissenschaftliche Auswer-
tung zur Verfügung. Dabei bedeutet die 
Erfassung keinen Mehraufwand, da sie 
quasi automatisch durch den Gebrauch 
der digitalen Patientenakte erfolgt. 

Bereits bei der Erstvorstellung in der 
Ambulanz werden die Unterlagen des 
Patienten mit der Softwareunterstützung 
von OnkoPath systematisch erfasst. Für 
jede Tumorentität gibt es hierfür Anforde-
rungskataloge. Das exakte Tumorstadium 
wird in OnkoPath ermittelt. Die Eignung 
eines Patienten zur Teilnahme an einer 

Studie wird automatisch im Workflow 
geprüft. Das Therapiekonzept kann aus 
einem umfangreichen Katalog vordefinier-
ter Behandlungspfade (medical Pathways) 
ausgewählt und dann bei Bedarf für den 
einzelnen Patienten adaptiert werden. 
Durch diese Vorgabe der Behandlung, die 
anhand von Leitlinien erfolgt, wird schon 
vor Therapiebeginn die angestrebte Ergeb-
nisqualität festgelegt. Nach Festlegung des 
endgültigen Behandlungskonzeptes wird 
der Patient multimedial Computer un-
terstützt über die bevorstehende Therapie 
aufgeklärt.

Die Chemotherapie ist eine Domäne 
von Station und Tagesklinik. Während 
früher die Planung einer Chemotherapie 
20-30 Minuten in Anspruch nahm, geht 
dies jetzt innerhalb von Sekunden. Hier-
für wurde unter Zuhilfenahme vorhande-
ner Protokolle, aktueller Literatur und un-
ter Berücksichtigung von Vorgaben durch 
Studien eine umfangreiche Bibliothek von 
Chemoverordnungen erstellt. Das Pro-

Abbildung 2: Checklisten für die Neuvorstellung und Studieneinschleusung

gramm holt sich aus den Laborbefunden 
ggf. die Kreatinin-Clearance, aus der Akte 
die Körperoberfläche und berechnet selb-
ständig die Dosierung. Natürlich kann die 
Körperoberfläche oder die Dosis auf der 
Verordnung ggf. geändert werden. Der 
Computer adaptiert dann automatisch 
die Oberflächen bezogene Dosierung. 
Nun muss noch der gewünschte Beginn 
der Therapie eingetragen werden und 
das Programm komplettiert automatisch 
die Chemotherapieverordnung inklusive 
Begleittherapie. Im Chemotherapieverlauf 
kann der Ablauf der Zyklen dokumentiert 
werden. So kann eine Standardtherapie 
vom ersten bis zum letzten Tag voraus-
geplant werden. Zur Aufklärung des Pa-
tienten sind druckbare Bögen vorbereitet. 
Für die Aufklärung und Indikation zur 
Systemtherapie, wie für den Abschluss 
der Therapie stehen Standard-Kurzbriefe 
zur Verfügung, so dass der Hausarzt infor-
miert werden kann. Daten des Patienten 
über Diagnose und Therapie werden vom 
Programm automatisch zu einem infor-
mativen und editierbaren Text zusammen 
gefasst. 

Speziell für die Strahlentherapie wur-
de ein umfassendes Terminmanagement 
vorgesehen, welches die exakte Vorauspla-
nung aller Termine des einzelnen Patienten 
genauso wie die Planung der Auslastung 
der ganzen Abteilung ermöglicht. Analog 
zu den Chemotherapieprotokollen wurde 
eine Bibliothek mit Bestrahlungsprotokol-
len implementiert.

Während der Behandlung werden 
Krankheitssymptome, Nebenwirkungen 
und deren Behandlung systematisch di-
gital erfasst um später auswertbare Daten 
zu erhalten.

Basierend auf den bisherigen Ergebnis-
sen kann jetzt eine neue Studiengenerati-
on entwickelt werden, die eine wesentlich 
engere und genauere Datenerfassung 
ermöglichen soll. Zu diesem Zweck sollen 
die einweisenden Fachärzte und Hausärz-
te mit einbezogen werden. Hier soll die 
elektronische Gesundheitsakte LifeSensor 
zum Einsatz kommen. Als breit angelegte 
Plattform, die primär in der Verantwort-
lichkeit des betroffenen Krebspatienten 
liegt schafft sie ideale Voraussetzungen 
für die Umsetzung o. g. Konzepte. Die 
Einspeisung der Daten erfolgt im Dialog 
mit dem betreuenden niedergelassenen 
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Arzt und dem Patienten. OnkoPath 
stellt den an der Betreuung des Patienten 
beteiligten Ärzten alle behandlungsrele-
vanten Daten zeitecht in LifeSensor zur 
Verfügung. D. h. der Hausarzt ist nicht 
erst Wochen nach Abschluss der The-
rapie via Arztbrief informiert, sondern 
sofort, wenn eine Therapieentscheidung 
getroffen wird. Seine Betreuungssituati-
on bei  Krebspatienten kann hierdurch 
entscheidend verbessert werden. Da in 
LifeSensor auch persönliche Erfahrungen 
und Eindrücke der Patienten hinsichtlich 
ihres Krankheitserlebens abgelegt werden 
können ergibt sich die Möglichkeit, die-
sen bisher kaum beleuchteten Aspekt der 
Krebserkrankung der weiteren Analyse zu-
führen. Die Verteilung der Nachsorge auf 
Hausarzt und Klinik spart Ressourcen und 
kann trotzdem durch gezielte Nutzung der 
Möglichkeiten von OnkoPath in Verbin-
dung mit LifeSensor zu einer genaueren 
Datenacquise führen.

Abbildung 3: Auswahl und Verordnung einer Chemotherapie
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