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Rationale

Seit 1991 werden im  Tumorzentrum 
Regensburg, bestehend aus niedergelas-
senen Ärzten (ca. 1.500) und regionalen 
Krankenhäusern aus der Oberpfalz, Teilen 
Niederbayerns und Oberbayerns (43), 
verlaufsbegleitend und fl ächendeckend 
mittlerweile 66.000 Patienten mit bös-
artigen Tumorerkrankungen systematisch 
erfasst und dokumentiert.

Aufgrund der deshalb großen Anzahl von 
Diagnostik- und Behandlungsdaten können 
genaue Aussagen zum Versorgungsstand 
der betroffenen Patienten in den jeweiligen 
Regionen zu einzelnen Tumorentitäten 

 OnkoSuite® –
Neuentwicklung, Betrieb und erste 
Evaluierung eines  digitalen Dokumentations-
systems zur gesetzlich vorgeschriebenen 
Tumordokumentation beim Mamma-
carcinom (DMP, BQS, KRG, TCR) 
am Tumorzentrum Regensburg
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gemacht werden. Diese werden zusam-
mengefasst, analysiert und als Resultate an 
die behandelnden Ärzte zurückgemeldet. 
Daraus entstehen regionale defi nierte 
Richt- und Leitlinien überwiegend für die 
Behandlung derartiger Patienten, deren 
Einhaltung für die Teilnehmenden als 
Teil von  Evidence-Based Medicine (EBM) 
sinnvoll ist.

Im Falle einer insuffi zienten Durchfüh-
rung derartiger leitliniengerechter Stan-
dardtherapien werden von den einzelnen 
Projektgruppen, die interdisziplinär aus 
allen behandelnden Ärzten einer einzel-
nen Tumorentität bestehen, Interven-
tionen veranlasst, die zum Ziel haben, 
die Einführung und die kontinuierliche 
Verwendung dieser Standardtherapien zu 
koordinieren, zu prüfen und damit eine 
standardisierte und akkreditierte Quali-
tätssicherung hinsichtlich Diagnostik und 
Therapie für das entsprechende Tumorlei-
den zu garantieren.

Ein neues Projekt, das aus der Zusam-
menarbeit zwischen Tumorzentrum Re-
gensburg und ICT Regensburg entstand, 
ist das digitale Tumordokumentationssys-
tem OnkoSuite®. Nur unter Verwendung 
eines einheitlichen Dokumentationssys-
tems, welches eine regional und in einem 
weiteren Schritt überregional möglichst 
weite Verbreitung fi ndet, ist es möglich, 
die dramatisch gestiegenen quantitati-
ven und qualitativen Anforderungen an 
eine stringente Dokumentation (z. B. 
Diagnosis Related Groups [DRG], Di-

Zur Teilnahme an einer zertifi zierbaren medizinischen Versorgung von Patienten mit 
bösartigen Tumoren ist eine nach Standards vorgegebene Dokumentation notwen-
dig. Zur Datenerfassung und –auswertung von verlaufsbegleitenden Krebstherapie-
daten eingerichtete Tumorzentren stellen ein Bindeglied zwischen Dokumentieren-
den und diese Daten weiterverarbeitenden Einrichtungen (z. B. Disease Management 
Programme, Qualitätssicherungsstellen, Krebsregister) dar. Dis bislang überwiegend 
papiergebundene Dokumentation ist mit einem enormen Zeitaufwand für die Ärzte 
und Nachbearbeitungsaufwand für die Dokumentationsassistentinnen verbunden. 
Durch Einsatz der Software-Neuentwicklung OnkoSuite® im Rahmen der Koopera-
tion des Tumorzentrum Regensburg e. V. (TUZ) (Prof. Dr. F. Hofstädter, Dr. M. Klink-
hammer-Schalke) und dem International Center for Telemedicine (ICT) (Prof. Dr. M. 
Nerlich, Dr. M. Mohr), ist es möglich, diesen Prozess vollständig zu elektronifi zieren, 
den Datentransfer übers Internet sicher zu gestalten, den Dokumentationsaufwand 
auf ein Minimum zu reduzieren und beliebige statistische Auswertungen durchzu-
führen. Nicht zuletzt wird eine saubere Datenbasis aufgebaut, die für Maßnahmen 
des Decision Support geeignet ist.
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sease Management Programme [DMP], 
Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung 
gGmbH [BQS], diverse Krebsregister 
etc.) zu erfüllen. Oberstes Ziel ist dabei 
das Vermeiden einer redundanten Doku-
mentation und Daten-Haushaltung aller 
Beteiligten durch eine Verteilung der rele-
vanten personenbezogenen medizinischen 
Daten an die behandlungsverantwortli-
chen Ärzte.

Durch die enge Kooperation des Tu-
morzentrum Regensburg e. V. (TUZ) 
(Leitung: Prof. Dr. F. Hofstädter, Direktor 
des Institutes für Pathologie, Universität 
Regensburg, Operativität: Dr. M. Klink-
hammer-Schalke) und des  International 
Center for Telemedicine (ICT) (Leitung: 
Prof. Dr. M. Nerlich, Vorstand der Abtei-
lung für Unfallchirurgie, Universität Re-
gensburg, Operativität: Dr. M. Mohr) ist 
in der ersten Implementierungsphase ein 
elektronisches Dokumentationssystem für 
das Mammakarzinom entwickelt worden. 
Die Entscheidung speziell für das Mam-
makarzinom wurde wegen der gesund-
heitspolitisch frühzeitigen Bereitstellung 
entsprechender (Printmedium-)Formulare 
für DMP und BQS gefällt, die rasch in 
standardisierte digitale Eingabemasken 
umgesetzt werden konnten.

Funktion und Technik

Eine im Rahmen der High Tech Offen-
sive (HTO) Zukunft Bayern eigens entwi-
ckelte Code-Engine, also Programmanteile, 

die die funktionelle Grundlage für den 
Kommunikations- und Datenbankanteil der 
gesamten Software-Applikation abdecken 
und das einfache Aufsetzen von Oberfl ächen 
ermöglichen, dient dabei als Background-
Carrier für die graphisch orientierte Daten-
eingabe. Nach einer vom Kassenärztlichen 
Bundesverband (KBV) vorgeschriebenen 
Plausibilitätskontrolle werden die eingege-
benen Datensätze – intern mit 128 bit chiff-
riert – über ein  Virtuelles Privates Netzwerk 
(VPN) via Internet von den in Diagnostik 
und Behandlung involvierten Ärzten zu 
den jeweiligen Datenstellen (DMP, BQS, 
KRG) und zum Tumorzentrum transfe-
riert. Das Tumorzentrum erhält dabei den 
„Superdatensatz“, der eine Reihe zusätzli-
cher klinischer Daten enthält, mit denen 
eine komplette ambulante und stationäre 
Nachbetreuung der jeweiligen Patientinnen 
realisiert werden kann (Abb. 1).

Während die Datenstellen jeweils nur 
das für diese Institutionen geeignete Ma-
terial erhalten, werden im Tumorzentrum 
die einzelnen Datensätze in einer Art 
„Online-Container“ gesammelt und von 
dort aus weiteren Routine- und Plausibi-
litätskontrollen unterzogen, um eine sau-
bere Datenbasis („cleansed data sets“) zu 
erhalten. Korrigierte Datensätze werden 

Abbildung 1: Funktionsweise des bidirektionalen elektronischen Datentransfers zur Tu-
mordokumentation

Abbildung 2: Perl/Tk-Prototyp von OnkoSuite®
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direkt an die Einsender zurückgeschickt, 
ein zentraler Server übernimmt zudem 
eine Vorhaltefunktion, aus der die dazu 
berechtigten Ärzte die entsprechenden im 
Laufe der Zeit immer wieder aktualisier-
ten Informationen in den eigenen Daten-
pool rekrutieren und – wenn erlaubt und 
technisch möglich – ins eigene Patienten-
Informationssystem reintegrieren können. 
Auf Wunsch können sowohl vom Tumor-
zentrum selbst wie auch vom Einsender 
alle Daten per Knopfdruck im Adobe 
Portable Format (PDF) oder im Post-
Script-Format (PS) ausgedruckt werden. 
Selbstverständlich können zwischen den 
behandelnden Ärzten Arztbriefe elektro-
nisch versandt werden, die die relevanten 
Informationen enthalten, um ausgehend 
davon die weitere Behandlung zu über-
nehmen (Doc2Doc-Kommunikation) 
(Abb. 1). Da die Strukturgrundlage dieses 
Arztbriefes die  eXtensible Markup Langu-
age (XML) auf Basis des  Health Level 7 
(HL7)-Standards ist, ist ein elektronischer 
Austausch auch zwischen unterschiedli-
chen Softwaresystemen möglich.

Konzepte

Folgende Grundkonzepte waren für 
die Erstellung von OnkoSuite® in einem 
ersten Schritt massgeblich:

• Betriebssystem-Unabhängigkeit (Micro-
soft Windows©, UNIces, Mac OS X®)

• Einfachste Dateneingabe
• Konzept „FOST“: „fi ll once, shoot th-

rice!“ (Daten müssen für unterschied-
liche Aufgaben nur einmal eingegeben 
werden)

• Sicheres Versenden der Daten übers 
Internet (virtuelles Intranet) über 
Software-VPN oder Router oder beide 
Konstruktionen in Kombination

• „Bedienen unterschiedlicher Herren“: 
Datensätze müssen exakt und plausi-
bilitätskontrolliert an unterschiedliche 
Datenstellen (DMP, BQS und Tumor-
zentrum) versandt werden können

• Elektronischer Arztbrief auf XML-Basis

In einem zweiten Schritt wurden fol-
gende Features realisiert:

• HL7-basiertes Import-Modul
• SQL-basiertes Import-Modul
• CSV-basiertes Import-Modul
• ASCII-basiertes Import-Modul

Nach einer ersten Testversion, die in 
Perl/Tk1 realisiert wurde (15.000 Zeilen 
Code) (Abb. 2) wurde rasch klar, dass das 
Konzept der Betriebssystem-Unabhängig-
keit akademisch und informationstech-
nisch sehr interessant, in praxi jedoch 
nicht gewünscht war.

Infolgedessen wurde die Entscheidung 
zugunsten von Borland Delphi 6.x und 
7.x getroffen. Als XML-Instrumente wur-
den Altovas XMLSPY 5.x Enterprise und 
Syncro Softs <oXygen/> XML Editor & 
XSLT Debugger 4.x verwendet. Als SQL-

Abbildung 3a: „Online-Container“

Abbildung 3b: Neueingabe einer Patientin
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fähige Datenbank wurde zugunsten von 
MySQL 4.x entschieden, für die Demo-
Version wurde ein Microsoft Access©-
Kompilat verwendet.

Prozedurale Funktionsweise

Nach Legitimation gegenüber der 
Datenbank gelangt der über den User-
Manager (v. i.) registrierte Benutzer zum 
„Online-Container“, in welchem alle 
bisher existierenden Patienten aufgeführt 
werden (Abb. 3a), oder über das Menü 
zur Neueingabe einer Patientin (Abb. 3b) 
– zur besseren Illustration wird die manu-
elle Dateneingabe vorgestellt.

Auf der linken Seite wird der Benutzer 
durch ein von den Ordnern des Microsoft 
Windows Explorer© nicht unbekanntes 
Baummenü geführt, welches nicht nur 
zur vertikalen Strukturierung der Doku-
mentation, sondern auch zur horizontalen 
Orientierung durch die Befunde dient. 
Die rechte Seite zeigt die aktuellen Befun-
de und Editiermöglichkeiten (Abb. 7).

Beide Ebenen stellen den gesamten 
Dokumentations- und Handlungs-Work-
fl ow dar, welcher durch die „Besondere 
Menüleiste“ (Abb. 4) unmittelbar darüber 
ergänzt wird: Neben der Möglichkeit der 
Editiersteuerung (OFF/ON) sind dort 
auch die unterschiedlichen Datenstellen 
hinterlegt: Links die Vorschau des zu sen-

denden Dokumentes, rechts der Übergang 
zum eigentlichen Sendeprozess.

Beispiele für ein vollständig ausgefüll-
tes DMP-Formular (Erst- [Abb. 5a] und 
Folge-Dokumentation [Abb. 5b]) sowie 
einen BQS-Block (mehrere Seiten) (Abb. 
6) zeigen die 1:1-Übernahme der (Print-
medium-)Formulare.

Zusätzlich zu den unbedingt benötigten 
Angaben für das Ausfüllen der DMP-Bö-
gen und des BQS-Blocks werden weitere 
klinische Informationen erfasst, die für 
die interne Datenbank des Tumorzentrum 
bestimmt sind und nur diesem zugesandt 
werden. Damit ist die Grundlage für das 
Schaffen einer bereinigten Datenbasis gege-
ben, aus welcher statistische Auswertungen 
aller Art realisiert werden und das Bench-
marking für den Vergleich unterschiedli-
cher Kennzahlen ermöglicht wird.

Vor der eigentlichen DMP- und BQS-
Dokumentation werden zunächst

• Stammdaten sowie
• Aufnahme- und Nebendiagnosen

eingetragen.

Abbildung 4: „Besondere Menüleiste“

Abbildung 5a: Vollständig ausgefüllter DMP-Bogen „Erst-Dokumentation“ (Ausschnitt)

Abbildung 5b: Vollständig ausgefüllter DMP-Bogen „Folge-Dokumentation“ (Ausschnitt)
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DMP-Erst-Dokumentation

Im Rahmen der DMP-Erst-Doku-
mentation werden nach der Eingabe von 
Stammdaten und der augenscheinlichen 
Diagnose folgende Workfl ow-Ebenen 
nacheinander abgearbeitet:

• Histopathologie und TNM-Stadie-
neinteilung

• Therapie(n)
• Anderweitige Dokumentation

Durch diesen Workfl ow ergibt sich 
schliesslich die auf der linken Seite zu 
erkennende vertikale Strukturierung der 
Navigation (Abb. 7).

Die Therapie-Einträge sind wiederum in:

• Chirurgie,
• Chemotherapie,
• Strahlentherapie,
• Hormontherapie und
• geplante Therapieformen (und -da-

tumsdaten)

unterteilt (Abb. 8).
Erst, wenn alle entsprechend notwen-

digen und durch ein striktes Plausibilitäts-

konzept (v. s.) abgefragten Eingaben für 
das DMP gemacht worden sind, wird es 
möglich, diese Einträge an die dazu auto-
risierte Datenstelle zu versenden, Ausdru-
cke des fertigen Bogens zu machen oder 

diesen in ein Adobe Portable Document 
Format (PDF)®- bzw. das PostScript (PS)-
Format zu exportieren und separat – be-
zogen auf diese Patientin – unter „Andere 
Dokumentation“ zu speichern.

DMP-Folgedokumentation

Prinzipiell gilt der gleiche Vorgang des 
Ausfüllens auch für die DMP-Folgedo-
kumentation, wobei beliebig viele dieser 
Instanzen im Sinne eines Dokumentati-
onsinstrumentes zur qualitätsgesicherten 
Kontrolle der Nachbehandlung angelegt 
und geöffnet werden können (Abb. 9).

Im Vordergrund steht dabei die Doku-
mentation anhand von Zeitpunkten und 
Zeiträumen, aus denen nicht nur die voll-
ständige Dokumentation, sondern auch die 
Kontrolle über die Nachbehandlung nebst 
deren Auswertung realisiert werden kann.

BQS

Bereits während der Eingabe der Daten 
werden diejenigen Daten-Items automa-
tisch für das Ausfüllen des BQS-Bogens 
verwendet, die sich dazu eignen, auch wenn 
eine unterschiedliche Fragestellung zwi-
schen DMP und BQS zugrunde liegt. Ist 
dies infolge einer besonderen Terminologie 
oder Fragestellung nicht möglich, muss 
eine separate Antwort eingegeben werden 

Abbildung 6: Vollständig ausgefüllter BQS-Block

Abbildung 7: Vertikale Strukturierung der Navigation nach Dateneingabe (partiell)
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(z. B. Histopathologie, Abb. 10a und 10b).
Die grundsätzliche Verschiedenheit 

beider Dokumentationsformen DMP und 
BQS verbietet zum einen eine in wesent-
lichen Zügen zueinander kompatible Do-
kumentationsarbeit, zum anderen berück-
sichtigt BQS keine relevanten Aussagen 
im Sinne einer Folgedokumentation.

Tumorzentrum

Alle übrigen Informationen, die jen-
seits des Spektrums von DMP und BQS 
stehen, werden zur kontinuierlichen 
Verlaufsdokumentation für das Tumor-
zentrum verwendet. Dabei handelt es sich 
überwiegend um klinisch relevante Aussa-
gen, die eine ebenso krankheitsbegleitende 
Beobachtung der Patientinnen ermöglicht 
(z. B. Metastasen-Lokalisation anhand 
von Untersuchungsmethoden, Abb. 11).

Die Folgedokumentation – auch für 
das Tumorzentrum - ist beliebig oft neu 
erstellbar, d. h. OnkoSuite® bietet die 
Möglichkeit eines vollständigen ambulan-
ten oder/und stationären Instrumentes zur 
Dokumentation der Nachbehandlung der 
Patientinnen.

Technische Funktionsweise

OnkoSuite® ist in ca. 25.000 Zeilen 
Borland Delphi Code geschrieben. Zahl-

reiche kommerzielle und Open-Source-
Komponenten wurden verwendet, um die 
gewünschte Funktionalität zu erzeugen. 
Dabei wurde v. a. auf eine Homogenität 
des modularen Aufbaus geachtet, um Auf-

wand und Notwendigkeit zur Pfl ege der 
Software so gering wie möglich zu halten.

Die Datenstellen werden über kodierte 
XML-Strings bedient, der Datenaustausch 
mit dem Tumorzentrum erfolgt über spe-
zielle Datenbankabgleiche, die über das 
Internet transaktionsgesteuert erfolgen.

Grundsätzlich wird darauf geachtet, 
dass alle jemals erstellten (= abgespeicher-
ten UND abgesendeten) Dokumente re-
dundant erhalten bleiben, um der Gefahr 
eines lokalen oder zentralen Datenverlus-
tes zuvorzukommen. Das bedeutet, dass 
sämtliche Daten nicht nur in der Daten-
bank gespeichert werden, sondern auto-
matische Datensicherungen auf beliebige 
Medien während des laufenden Betriebes 
im Hintergrund durchgeführt werden.

Das sehr begehrte Feature des Daten-
imports (Stamm- und Behandlungsdaten) 
funktioniert auf der Ebene einer HL7- 
oder Clinical Document Architecture 
(CDA)-Nachricht – letztere ist ein „klini-
sches Subset“ des HL7-Standards – einer 
Structured Query Language (SQL)-Ab-
frage oder zu defi nierender Formate (z. B. 
ASCII, CSV [Microsoft Excel©] etc.).

Durch die XML-basierte Datenstruk-
tur besteht in absehbarer Zukunft nach 
Umsetzung der Programmierschnittstelle 

Abbildung 8: Vertikale Strukturierung der Navigation nach Dateneingabe (vollständig)

Abbildung 9: DMP-Folgedokumentation
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(API) der Health Care Professional Pro-
tocol (HCPP)-2.0-Spezifi kation auch die 
Möglichkeit zur digitalen Signatur der 
entsprechenden Dokumente. Damit ist 
auch die Integration der Health Profes-
sional Card (HPC) und der Patienten-
Gesundheitskarte realisierbar – beide sind 
derzeit noch nicht verfügbar.

Voraussetzungen

Weder hardware- noch softwareseitig 
sind für den Client-Teil von OnkoSuite® 
besondere Voraussetzungen vonnöten, die 
nicht zu den üblichen Microsoft Win-
dows©-Voraussetzungen passen würden. 
In Abhängigkeit von der Menge der zu 
haltenden Daten empfi ehlt sich eine Fest-
platte von mindestens 40 GByte Größe, 
bei besonderen Backup-Wünschen müs-
sen diese (z. B. Streamer, DVD-Laufwerk, 
Sicherung übers Netzwerk) separat ange-
schafft werden.

Implementierungs- und 
Lizensierungsmodelle

Die Implementation von OnkoSui-
te® ist überwiegend in Abteilungen und 
Kliniken großer Krankenhäuser, aber 

Abbildung 10a: Unterschiede zwischen DMP …

Abbildung 10b: … und BQS (Beispiel: Histopathologie und TNM-Einteilung)

aber jedem, der es einsetzen möchte, zu 
den entsprechenden Konditionen zur 
Verfügung, d. h. auch in solchen Ein-
richtungen, die z. B. einem Brustzentrum 
lediglich zugeordnet sind, aber relevante 
Informationen zur Vervollständigung der 
Daten beisteuern.

Lizensiert wird OnkoSuite® über ein 
zentrales Authentifi kationsmodul (User-
Manager), welches vom Server aus alle 
notwendigen Einstellungen vornehmen 
kann (Abb. 12 und 13).

Darüber werden sämtliche Berechti-
gungsstufen und Lizensierungsmodelle 
eingestellt, die dann für den entsprechen-
den Benutzer gelten.

Folgende Lizenzformen werden unter-
schieden:

• Lizenz(en) für Einzelanwender
• Lizenz(en) für medizinische Einrich-

tungen (Individual- oder Globallizenz)
• Lizenz(en) für Brustzentren (Globallizenz)
• Lizenz(en) für Abteilungen und Klini-

ken von Krankenhäusern (Individual- 
und Globallizenz)

• Lizenz(en) für Arztpraxen (Individual- 
oder Globallizenz)

auch in größeren Praxen vorgesehen. 
Selbstverständlich steht das Programm 
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Weiterentwicklung, Vertrieb, Support, 
Updates und Upgrades von OnkoSuite® 
werden über eine auf medizinische Kun-
den spezialisierte Firma abgewickelt.

Zusammenfassung

Die neu entwickelte Software Onko-
Suite® ist betriebssystemunabhängig (Mi-
crosoft Windows©, durch Borland Kylix® 
auch für UNIces verwendbar, Konstruktion 
für Mac OS X® wurde begonnen), stand-
alone lauffähig und – alternativ auf Wunsch 
des Nutzers – mit gleicher Oberfl äche auch 
als Web-Applikationsservice realisierbar. 
Diverse Implementierungs- und Lizensie-
rungsmodelle ermöglichen einen sehr indivi-
duellen Betrieb (pro Person, pro Praxis, pro 
Abteilung oder pro Klinik/Krankenhaus).

OnkoSuite® stellt sicher, dass der 
Transport personenbezogener medizini-
scher Daten nach neuesten Erkenntnissen 
der Kryptologie und im Einklang mit 
datenschutzrechtlichen Anforderungen 
über das Internet in Form eines virtuellen 
Intranets möglich wird.

Durch den Einsatz von OnkoSuite® wird 
es in Zukunft möglich sein, die Tumordoku-
mentation nach klaren, strukturierten Krite-

rien digital zu standardisieren, wesentlich zu 
vereinfachen, sowie über eine vollständigere 
und zeitnähere Datenweitergabe, sowohl für 
den weiterbehandelnden Arzt als auch für 
die verschiedenen Datenstellen und nicht 
zuletzt das Tumorzentrum, zur verfügen.

Abbildung 11: Klinische Angaben für das Tumorzentrum 
(Beispiel: Metastasen-Lokalisation)

Fußnote

1 Perl: Practical Extraction and Retrie-
val Language; die sog. Tk-Extension 
bietet graphische Bibliotheken an, mit 
Hilfe derer betriebssystemunabhängig 
immer gleich aussehende Oberfl ächen 
(GUIs) für die Perl-Programme er-
zeugt werden können.

Zur näheren Information vgl. http:
//www.onkosuite.de. Bei Rückfragen 
stehen die Autoren zur Verfügung. 
markus.mohr@mazimoi.de

Abbildung 12: UserManager: Eintrag eines 
neuen Benutzers

Abbildung 13: UserManager: Differenzierte Betrachtung aller lizenzierten Benutzer
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