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Einleitung

In der modernen Onkologie werden 
kurative Therapiekonzepte heute meistens 
multidisziplinär umgesetzt. Das bedeutet, 
dass Ärzte unterschiedlicher Fachgebiete 
wie z. B. Radioonkologie, Tumorchirurgie 
und Hämatoonkologie an der Behand-
lung eines Patienten beteiligt sind. Nach 
amerikanischem Vorbild werden solche 
kooperativen Fachabteilungen zu einem 
Comprehensive Cancer Center (CCC) 
zusammen gefasst. Hierbei arbeiten die 
unterschiedlichen Ärzte unter der Regie 
des CCC in einer gemeinsamen inter-
disziplinären Ambulanz zusammen. Die 
eigentliche Behandlung kann dann – je 
nach Modalität – in den einzelnen Fach-
abteilungen oder ebenfalls in einem inter-
disziplinären Therapiezentrum erfolgen.

Durch die Integration der Ressourcen 
soll sowohl eine Bündelung der klini-
schen Expertise als auch eine effi zientere 
Übertragung innovativer Ansätze aus der 
Grundlagenforschung in die Patientenver-
sorgung erreicht werden.

Dieses interdisziplinäre Vorgehen 
stellt besondere Anforderungen an den 
prätherapeutischen Entscheidungsprozess 
und an die Dokumentation während der 
Behandlung des Patienten.

Der termingerechte Behandlungsablauf 
des einzelnen Patienten ist unabhängig 
von der Komplexität der Einrichtung si-
cherzustellen. Dies legt den Einsatz einer 
EDV-basierten Lösung nahe.
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Auf Basis der guten Erfahrungen mit 
dem Einsatz des Onkologie-Informations-
systems OnkoPath® an der Universitäts-
klinik Tübingen und am onkologischen 
Schwerpunkt Offenburg wurde ein Pro-
jekt zur Computer unterstützen Imple-
mentierung eines Comprehensive Cancer 
Centers in Angriff genommen.

Hierbei sollten die besonderen An-
forderungen einer solchen Einrichtung 
sowohl in der klinischen Routine, als auch 
bei wissenschaftlichen Studien umgesetzt 
werden.

Das Onkologie-
Informationssystem OnkoPath®

An der Universitätsklinik für Radioon-
kologie wird seit 2000 die Software Onko-
Path® als digitale Patientenakte eingesetzt 
und damit der strahlentherapeutische 
Workfl ow elektronisch abgebildet [3]. 
2003 wurde in der Abteilung für Häma-
toonkologie am Klinikum Offenburg mit 
der Implementierung von OnkoPath® 

begonnen.

In der zurückliegenden Entwick-
lungszeit ist eine hoch spezialisierte Soft-
warelösung für die Radioonkologie, die 
Hämatoonkologie und die operative On-
kologie realisiert worden. 2004 wurde das 
mittlerweile marktreife Programm dem 
Fachpublikum erstmals vorgestellt und 
erfreut sich seither eines außergewöhnlich 
regen Zuspruchs.

Die von Onkologen mit entwickelte 
Software orientiert sich in ihrer Gestal-
tung eng am Klinikalltag, was die hohe 
Akzeptanz des Programms bei den Ärzten 
erklärt. Ausgehend vom elektronischen 
Abbild der Patientenakte (Abb.1) und der 
üblichen Funktionalität eines KIS stehen 
dem Anwender zahlreiche allgemeine und 
fachspezifi sche Werkzeuge zur Verfügung. 
Die elektronischen Helfer übernehmen 
lästige Routineaufgaben und beschleu-
nigen die Dokumentation (Abb.2). Der 
Einsatz einer digitalen Patientenakte 
erhöht die Transparenz innerhalb einer 
Abteilung. Bei einer spezialisierten Lö-
sung wie OnkoPath® lässt sich zudem 
die klinische Arbeit erheblich erleichtern. 
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Eines der Werkzeuge in OnkoPath® wird 
beispielsweise für die Verwaltung und 
Patienten spezifi sche Anpassung von Che-
motherapieprotokollen eingesetzt (Abb.3), 
wodurch pro Fall zwischen 20 und 40 Mi-
nuten eingespart werden konnten.

Kernstück der Software sind die  Clini-
cal Pathways [1]. Dies sind bei OnkoPath® 
Patientenpfade, die das Procedere bei 
unterschiedlichen Tumorerkrankungen 
abbilden. Aktualisierungen von Therapie-
konzepten können bei der konsequenten 
Nutzung von Pfaden effektiv und schnell 
in der klinischen Routine umgesetzt 
werden. Hierbei muss nur innerhalb der 
Pfade die Änderung einmal vorgenommen 
werden und steht dann jedem Anwender 
sofort zur Verfügung.

Im Folgenden wird erläutert, wie mit-
tels dieser Software die speziellen Frage-
stellungen der Onkologie insbesondere im 
Hinblick auf das multidisziplinäre Szena-
rio eines Comprehensive Cancer Centers 
umsetzbar sind. Hierbei wurde auf die 
detaillierte Problemanalyse im Workfl ow 
besonderen Wert gelegt.

Anforderungen an die moderne 
interdisziplinäre Onkologie – die 
Vorteile einer Vernetzung zum 
Comprehensive Cancer Center

Komplexe onkologische Fälle sollten in 
onkologischen Zentren möglichst immer 
von Ärzten unterschiedlicher Fachrich-
tungen beurteilt werden, denn so kann am 
besten die optimale Therapieentscheidung 
getroffen werden.

Dieser Anspruch wird heute meist 
in Form von sog. Tumorkonferenzen 
umgesetzt. Große Zentren können 
dabei sogar Spezialkonferenzen für be-
stimmte Tumorarten anbieten. An diesen 
Konferenzen nehmen Spezialisten aller 
beteiligten onkologischen Fachgebiete 
– Radioonkologie, Hämatoonkologie 
und operative Onkologie – teil. Allerdings 
ist diese Dienstleistung auch an großen 
Zentren nur begrenzt verfügbar. Insofern 
können nur ausgewählte Fälle besprochen 
werden. Andernfalls würde man in Kauf 
nehmen, dass durch eine zu große Fallzahl 
die für den einzelnen Patienten zur Ver-
fügung stehende Zeit so knapp wird, dass 
eine vernünftige onkologische Bewertung 
nicht mehr gewährleistet werden kann. 
Aus diesem Grund wird auch in Zentren 
der überwiegende Teil der Patienten pri-

mär nur in einer Fachabteilung begutach-
tet und entsprechend behandelt.

In kleineren sog. onkologischen 
Schwerpunkten können i.d.R. keine 
Tumorkonferenzen angeboten werden. 
Die multidisziplinäre Bewertung eines 
Krebspatienten geht in dieser Konstel-
lation immer von lediglich einem Arzt 
aus, der die Zweitmeinung eines Kollegen 
aus einem anderen Fachgebiet via Konsil 
extra anfordern muss. Dies ist aufwendig 
und deshalb entscheidet man sich häufi g 
erst zu diesem Schritt, wenn im eigenen 
Fachgebiet keine gute Therapieoption 
mehr verbleibt. Dass der Patient vielleicht 
besser behandelt worden wäre, wenn 
man zu einem früheren Zeitpunkt die 
Zweitmeinung eingeholt hätte, wird also 
– quasi aus logistischen Gründen – in 
Kauf genommen.

Bei etablierten Konzepten, die eine 
multidisziplinäre Behandlung vorausset-
zen, ist in großen, wie auch in kleineren 
onkologischen Kliniken der Weg durch 
die Fachdisziplinen gebahnt. Bei neuen 
Indikationen hat man schlechte Voraus-
setzungen, diese in einem fremden Fach-
gebiet umzusetzen, denn nur, wenn der 
Zuweiser die Indikation ebenfalls kennt 
und beurteilen kann, wird es – wie oben 
beschrieben – zu einer konsiliarischen 
Vorstellung des Patienten kommen. Der 
Transfer neuer Behandlungskonzepte 
wird umso schwieriger, je kleiner die 
behandelnde Einrichtung ist, da es hier 
am ehesten an Ressourcen mangelt, sich 
fachfremd zu informieren.

Die optimale Voraussetzung zur sicheren 
Gewährleistung eines multidisziplinären 
Therapiekonzeptes ist die Führung einer 
interdisziplinären Sprechstunde, in der alle 
Patienten routinemäßig vorgestellt werden.

Dies wurde bereits 2003 an der Univer-
sitätsklinik Tübingen mit großem Erfolg 
von Stenzl, Belka, Paulsen et al mit der 
sog. „Prostatasprechstunde“ pilotiert. Das 
Angebot wurde insbesondere von den 
niedergelassenen Zuweisern – namentlich 
den Urologen – ausgesprochen begrüßt. 
Diese können seither ihren Patienten 
zusichern, dass durch die universitäre 
Vorstellung die Empfehlung einer für den 
jeweiligen Patienten am besten geeigneten 
Therapiemodalität – unabhängig von den 
Interessen einer Fachrichtung – gewähr-
leistet wird.

Abbildung 1: Die digitale Patientenakte enthält alle Informationen der Papierakte
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Wenn eine solche Sprechstunde für alle 
onkologischen Erkrankungen verfügbar 
ist, so sind die Voraussetzungen für ein 
Comprehensive Cancer Center gegeben.

Nach amerikanischem Vorbild werden 
bei einem Comprehensive Cancer Cen-
ter (CCC) kooperative Fachabteilunge 
zusammen gefasst. Ärzte aller Fachrich-
tungen arbeiten unter der Regie des CCC 
in einer gemeinsamen interdisziplinären 
Ambulanz zusammen. Die gemeinsam 
beschlossene Behandlung kann dann in 
Abhängigkeit der erforderlichen Verfah-
ren in den jeweiligen Fachabteilungen 
oder ggf. in einem gemeinsamen inter-
disziplinären Therapiezentrum umgesetzt 
werden. Durch die Beteiligung mehrerer 
Abteilungen ist eine gute Abstimmung 
der Behandlungstermine erforderlich. 
Diese müssen zwischen den Abteilun-
gen effi zient kommunizierbar sein. Die 
Terminabstimmung ist sicher eine große 
Herausforderung, aber hier besteht auch 
die Chance, durch intelligente Lösungen 
gemeinsame Ressourcen zusammen zu 
legen um so auf längere Sicht Aufwand 
einzusparen.

Klarer Vorteil der CCC ist die höhere 
Expertise für jeden Patientenfall. Außer-
dem sollen neue, innovative Therapie-

verfahren über das CCC schneller in der 
klinischen Routine eingebracht werden. 

Neben den Vorteilen birgt das neue 
Konzept aber auch einige Herausforde-
rungen seitens der erforderlichen Orga-
nisationsstrukturen und Logistik. Infor-
mationen über einen Fall müssen allen 
Beteiligten gleichermaßen zur Verfügung 
stehen, wobei beim CCC die Anzahl der 
an der Behandlung beteiligten Personen 
wesentlich höher ist als beim konventi-
onellen Verfahren mit getrennten Fach-
abteilungen. Eine hohe Integration des 
klinischen Workfl ows ist unabdingbar. 
Es ist nahe liegend, hier eine IT-basierte 
Lösung anzustreben, denn nur so kann 
bei überschaubarem Aufwand an Perso-
nalressourcen ein dauerhaft tragfähiges 
Vorgehen etabliert werden.

Das oben beschriebene OIS OnkoPath® 
hat sich im jahrelangen Abteilungseinsatz 
in Tübingen und Offenburg bewährt, so 
dass es nahe lag, hiermit ein Integrations-
modell für ein CCC zu entwickeln. Wich-
tige Elemente für diese Integration sind 
die elektronische Patientenakte (EPA), das 
Terminmanagement, prozessorientierte 
Werkzeuge, Clinical Pathways und Evalu-
ationsverfahren.

Notwendigkeit von Transparenz 
und Aktenverfügbarkeit – die 
 elektronische Patientenakte

Bei einem interdisziplinär arbeitenden 
Behandlungsverbund stellen sich beson-
dere Anforderungen an die Verfügbarkeit 
von Informationen. Alle Daten über die 
Erkrankung eines Patienten und deren 
Behandlung werden in der sog. Patiente-
nakte abgelegt. Dieses Ablagemodell hat 
sich prinzipiell bewährt, bringt aber zwei 
wesentliche Probleme mit sich. Zum einen 
können solche Akten „verschwinden“, 
d. h. einfach nicht mehr verfügbar sein. 
I. d. R. ist damit – zumindest in großen 
Zentren mit vielen Ärzten – auch das 
zusammenhängende Wissen über den Pa-
tienten nicht mehr abrufbar. Erfahrungen, 
die bei der Dokumentation multizentri-
scher Studien und bei der retrospektiven 
Analyse über längere Zeiträume gewonnen 
wurden zeigen, dass der Anteil der nicht 
verfügbaren Akten bei Verwendung klassi-
scher Papierakten unabhängig von der In-
stitution ca. 10-20 % betragen kann. Der 
zweite Nachteil der Papierakte ist, dass sie 
gleichzeitig nur an einem Ort vorliegt, 
d. h. nur an einem Ort eingesehen und 
erweitert werden kann. Dieses Problem 
versucht man zu minimieren, indem man 
die Akte immer in der Nähe des Patienten 
aufbewahrt, wenn dieser in der Klinik ist. 
Wird er stationär behandelt ist die Akte 
im Stationszimmer, wird er operiert geht 
sie mit ihm in den OP usw. Wenn meh-
rere Fachgruppen auf die Akte zugreifen 
müssen, so ist es unabdingbar – ab einer 
bestimmten Zugriffsfrequenz – weitere 
Akten zu führen. Typisches Beispiel ist die 
in jeder Klinik übliche Trennung von Arz-
takte und der sog. Fieberkurve der Pfl ege. 
Beide Akten werden nach Abschluss der 
Behandlung zusammengeführt und ge-
hen so ins Archiv. Zwei Akten bedeuten 
zwangsweise, dass man in jeder Akte nur 
einen Teil der Information über den Pa-
tienten fi ndet (Informationslücke) und 
gleichzeitig, dass Informationen doppelt 
angelegt werden müssen (Redundanz). 
Aus der Sicht der Datenverarbeitung ist 
dies eine Quelle für Fehler. Diese, nicht 
relationale Datenablage, bringt die Gefahr 
mit sich, dass Informationen nicht mehr 
auf dem aktuellen Stand gehalten werden 
können. So werden z. B. Veränderungen Abbildung 2: Automatische Medikamentenumsetzung auf die hauseigenen Präparate
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des Behandlungskonzeptes nur dann in 
der Fieberkurve registriert, wenn eine ex-
plizite Kommunikation derselben durch 
den Arzt erfolgt. Wenn man immer nur 
auf einen Teil der verfügbaren Informa-
tionen zugreifen kann, muss man häufi g 
Entscheidungen mit einer unzureichen-
den Wissensbasis treffen, was die Rate an 
Fehlentscheidungen erhöhen kann.

Grundsätzlich wird das Informations-
szenario um die Akte umso komplexer, je 
mehr Personenkreise an der Behandlung 
beteiligt sind und damit weitere Akten 
führen. Im Falle eines interdisziplinären 
Zentrums kann dies schnell völlig unüber-
sichtlich werden.

Die beschriebenen Probleme lassen 
sich mit einer elektronischen Patientenak-
te (EPA) elegant lösen. In einer einzigen, 
gemeinsamen Patientenakte, die an jedem 
Arbeitsplatz gleichzeitig verfügbar ist, wer-
den immer alle Daten verfügbar gehalten. 
Zur Evaluation dieses Konzeptes sind die 
Erfahrungen, die in der Radioonkologi-
schen Universitätsklinik Tübingen gewon-
nen wurden, besonders geeignet. Analog 
zu einem multidisziplinären Szenario 
bedingt der spezielle organisatorische Ab-
lauf in der universitären Strahlentherapie 
ein multipersonelles Prozedere. Ver-
schiedene Berufsgruppen (Ärzte, Pfl ege, 

medizinische Physik, MTRA) greifen an 
unterschiedlichen Orten gleichzeitig auf 
Patientendaten zu. Hier konnte in Tübin-
gen durch den Einsatz der EPA von On-
koPath® eine effektive Lösung gefunden 
werden, die sich mittlerweile durch den 
jahrelangen Einsatz in der Praxis bewährt 
hat [4, 5, 6, 7]. Wie sich dabei gezeigt hat, 
ist es für den effektiven Einsatz einer EPA 
obligat wichtig, dass alle Aspekte der Pa-
pierakte auch in der digitalen Akte konse-
quent umgesetzt werden. Nur so kann die 
EPA eine echte Alternative zur Papierakte 
werden. Dieser Aspekt wird für die mo-
derne, hoch spezialisierte Onkologie von 
handelsüblichen Klinik Informationssys-
temen (KIS) nur unzureichend berück-
sichtigt, was die Tübinger Entscheidung 
für das Spezialsystem begründet. 

Prozessorientierte Werkzeuge 
– KIS versus OIS

Um eine konsequente digitale Umset-
zung der klinischen Routine zu ermög-
lichen, muss jeder Aspekt des onkolo-
gischen Workfl ows in der verwendeten 
Software abzubilden sein. Handelsübliche 
KIS-Programme orientieren sich am allge-
meinen Ablauf einer internistischen oder 
chirurgischen Abteilung in einem Kran-

kenhaus mittlerer Größe, denn in diesem 
Bereich werden sie auch weitgehend ein-
gesetzt. Erfahrungen im fl ächendecken-
den Einsatz an großen Zentren oder bei 
vernetzten Spezial-Kliniken sind rar.

Hierdurch bedingt wird die in der On-
kologie im Allgemeinen eingesetzte Pa-
pierakte von KIS-Programmen nur unzu-
reichend umgesetzt. Die Implementierung 
komplexer spezifi scher Arbeitsabläufe, wie 
sie beispielsweise in der Radioonkologie 
gegeben sind, ist nicht vorgesehen.

Das Onkologie Informationssystem 
(OIS) bildet im Gegensatz zum KIS, die 
Akte und den Workfl ow in der Onkologie 
perfekt ab. Solche Programme sind spe-
zialisiert und i. d. R. von klinisch tätigen 
Ärzten mitentwickelt worden, was in der 
praxisnahen Umsetzung üblicher Alltags-
probleme zum Ausdruck kommt. Will 
man durch den Einsatz der Software Zeit 
sparen, so müssen Tätigkeiten der klini-
schen Routine, die zeitintensiv sind, effek-
tiv unterstützt werden. Ähnlich wie in der 
Intensivmedizin zeichnen sich Tätigkeiten 
in der Onkologie durch ein hohes Maß an 
Expertenwissen aus. Insofern ist es nicht 
weiter erstaunlich, dass die Softwaretools 
eines KIS diese Anforderungen nicht ab-
decken können. Ein typisches Beispiel für 
solche prozessorientierte Werkzeuge ist die 
Planung und Verordnung von Chemothe-
rapien. Dies ist wesentlicher – und damit 
sehr zeitaufwendiger – Bestandteil der Ar-
beit aller Onkologen. In OnkoPath® wur-
de hierfür eine gute Lösung gefunden. Alle 
Chemotherapien einer Abteilung werden 
in einer Bibliothek abgelegt und sind so 
immer schnell abrufbar. Die Software 
passt die Appliaktionsvorschrift minu-
tengenau auf den jeweiligen Patienten an 
(Abb.3). Hierbei zeigt sich klar die Über-
legenheit der IT-Lösung: konventionell 
müssen handschriftlich lange Protokolle 
geschrieben werden, Dosierungen und 
Applikationszeiten errechnet werden. Dies 
war früher also sehr zeitaufwendig und 
kann heute mittels OnkoPath® sekunden-
schnell ausgeführt werden [11].

Das häufi g gegen Subsysteme ins Feld 
geführte Argument der mangelnden 
Datenkommunikation mit den übrigen 
Klinikabteilungen trifft auf moderne OIS 
nicht zu, denn diese Systeme sind grund-
sätzlich so konzipiert, dass sie über stan-
dardisierte Schnittstellen (z. B. via HL7) Abbildung 3: Minutengenaue patientenspezifi sche Planung einer Chemotherapie
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mit dem KIS kommunizieren. Dies ist 
auch erforderlich, da das Standardszenario, 
in dem diese Software implementiert wird, 
i .d. R. die Koexistenz mit einem KIS vor-
aussetzt. Bei dem OIS OnkoPath® ist über 
einen eigenen Kommunikationsserver die 
komplette Kommunikationsinfrastruktur 
bereits enthalten. Dieser verfügt über 
zahlreiche Interfaces und Transfermodelle, 
so dass in Tübingen jede Art von Daten-
übertragung unkompliziert implementiert 
werden konnte. Dies hat sich auch inso-
fern als nützlich erwiesen, da das OIS in 
Tübingen mittlerweile auch alle Abrech-
nungsaufgaben übernommen hat, die vom 
KIS nicht abgedeckt werden. So ermittelt 
das OIS beispielsweise selbständig die 
Leistungsdaten aller Serienbehandlungen 
(Bestrahlungen), übersetzt diese in EBM, 
GOÄ und OPS Nummern und rechnet 
sie schließlich ab (EBM, GOÄ) oder 
transferiert sie ins KIS (OPS).

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass nach unseren Erfahrungen an einer 
großen (universitären) und einer mittleren 
onkologischen Klinik nur ein OIS geeig-
nete Voraussetzungen bietet, um eine ef-
fektive digitale Umsetzung des Workfl ows 
in der Onkologie zu ermöglichen [7,11]. 

Logistik und Terminmanagement 
im interdisziplinären Zentrum

Wenn bei einem Patienten unterschied-
liche Fachabteilungen an der Behandlung 
beteiligt sind, so sind bei der Terminpla-
nung die spezifi schen Ressourcen aller 
Beteiligten zu berücksichtigen, damit 
Terminkollisionen vermieden werden. 
Gleichzeitig ist für den Krebspatienten 
eine längerfristige Terminplanung wün-
schenswert, da die wiederholten Kran-
kenhausaufenthalte ohnehin schon zu 
einer wesentlichen Beeinträchtigung der 
Lebensqualität führen und ständige kurz-
fristige Termine eine private Zeitplanung 
fast unmöglich machen.

OnkoPath® hat sich dabei bei der oh-
nehin komplexen Terminvergabe speziell 
in der Radioonkologie bewährt (Abb.4). 
Hier werden routiniert Serienbehand-
lungen über mehrere Wochen, assoziierte 
Chemotherapiezyklen und zeitechte Res-
taging-Termine geplant [6].

Das Terminmanagementmodell wurde 
für den Einsatz im CCC geeignet er-

weitert. Primär wurden Termine eng an 
Clinical Pathways (s. u.) gebunden und 
damit längerfristig planbar. Das bedeutet, 
dass zu dem Zeitpunkt, an welchem die 
Behandlungsmodalitäten des Patienten 
feststehen – bei protokollgerechter Durch-
führung ohne größere Komplikationen 
– alle Termine bis zum Behandlungsen-
de auf den Tag genau errechnet werden 
können. Tritt eine Komplikation ein, die 
eine Terminverschiebung bedingt, so kön-
nen alle betroffenen Termine mittels der 
Software schnell neu berechnet werden. 
Diese Änderungen sind dann sofort auf 
den digitalen Kalendern der beteiligten 
Abteilungen sichtbar. Eine weitere Opti-
on im Abteilung übergreifenden Kontext 
ist die selektive Nutzung gemeinsamer 
Ressourcen. Wenn innerhalb einer Abtei-
lung Zeitressourcen frei werden, so ist dies 
durch die Termintransparenz im ganzen 
OnkoPath®-Netz sichtbar. Diese können 
dann anderweitig genutzt werden, wenn 
in einer anderen Abteilung zeitgleich nur 
knappe Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Dies soll ein Beispiel verdeutlichen: Sind 
in der Tagesklinik in der Radioonkologie 
bei einer Kapazität von 20 Plätzen in einer 
Woche nur 10 Plätze belegt, so kann die 
Tagesklinik der Hämatoonkologie, die in 
der gleichen Woche eine Überbelegung 

von 5 Plätzen hätte, diese Ressource in der 
Radioonkologie nutzen. Um solche Szena-
rien besser zu unterstützen wurden zusätz-
liche Werkzeuge in das OIS integriert.

Interdisziplinäre Clinical Pathways

Clinical Pathways werden defi niert 
als „evidenz-basierter Behandlungsablauf 
zur ständigen Qualitätsverbesserung in 
der Patientenversorgung“ (Defi nition 
Arbeitsgruppe Clinical Pathways der 
Universitäten Frankfurt und Göttingen, 
2001) [1]. Viele Behandlungskonzepte 
in der modernen Onkologie basieren 
auf „Pathways“, die allerdings nur die 
prinzipiellen Schritte einer Therapie be-
schreiben: Bei Erkrankung X gibt man 
die Chemotherapie A; wenn diese versagt, 
probiert man Chemotherapie B usw. Das 
Expertenwissen einer Abteilung oder auch 
das persönliche Wissen eines Arztes in der 
Onkologie bezieht sich auf die Details der 
Durchführung dieser Schritte: Bei der 
Chemotherapie A gebe ich als Antiemese 
Substanz D usw. Das bedeutet, dass heute 
i. d. R. nur die groben Therapieleitlinien 
defi niert sind, die aber nur die Spitze des 
Eisberges darstellen. Tatsächlich liegt im 
Detail der Ausführung die Tücke: Gebe 
ich bei Chemotherapie A die falsche 

Abbildung 4: Terminanforderung in der Radioonkologie
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Antiemese, so wird wegen der Nebenwir-
kungen die Therapie abgebrochen und 
damit ist die Leitlinie nicht zu erfüllen. 
Aus diesem Grund sollte es in einer Ab-
teilung interne Leitlinien geben, die dieses 
Durchführungs-Knowhow widerspiegeln. 
Ist das nicht der Fall, so bedeutet dies, dass 
jeder Patient in Abhängigkeit vom jeweili-
gen Kenntnisstand und der persönlichen 
Erfahrung des ihn behandelnden Arztes 
therapiert wird. Dadurch wird das Be-
handlungsergebnis schwer voraussagbar.

Mit dem OIS OnkoPath® lassen sich 
Clinical Pathways in der Onklogie kom-
fortabel umsetzen (Abb.5 und Abb.6). Die 
Tübinger Erfahrungen haben gezeigt, dass 
Clinical Pathways, die primär Abteilung 
spezifi sch konzipiert wurden, ein sehr 
effektives Instrument zur Implementie-
rung von Therapieleitlinien sind [7]. Zur 
Nutzung im interdisziplinären Szenario 
mussten diese so erweitert werden, dass sie 
alle fachspezifi schen Betrachtungsweisen 
(Views) einer therapeutischen Fragestel-
lung abbilden konnten. Der Anwender 
sollte Zugriff auf alle Views haben, dabei 
aber immer klar ersehen können, welcher 
Fachrichtung ein View angehört, und wer 
damit folglich die Therapie durchführen 
soll. Da im interdisziplinären Ansatz 
durchaus auch strittige Behandlungs-

möglichkeiten vorkommen, sollten alle 
Pfade im Sinne der GCP ( good clinical 
practice) und evidenzbasierten Medizin 
mit Literaturverweisen hinterlegt werden. 
Die Wissensbasis ist durch diese Angaben 
durch den Arzt objektiver einzuschätzen. 

Dies erleichtert u. a. die Beratung des 
Patienten.

Pathways in der interdisziplinären An-
wendung bedingen wesentlich mehr Ver-
zweigungsmöglichkeiten als die Behand-
lungspfade einer einzelnen Abteilung. 
Für die Evaluation ist hierbei die genaue 
Protokollierung der eingeschlagenen Wege 
erforderlich. Diese müssen wieder rekons-
truierbar sein und zwar am besten unter 
fachspezifi schen Betrachtungsweisen 
(Views). Analog zur Vorgehensweise in ei-
nem neuronalen Netzwerk [8,9] lernt das 
„Netz aus Pathways“ in OnkoPath® durch 
Verstärkung bewährter Pfade. D. h. eine 
Vorgehensweise, die oft erfolgreich war, 
wird in Zukunft bevorzugt angeboten. 
Das Netz wird also immer leistungsfähi-
ger, je länger es im Einsatz ist – man kann 
es quasi trainieren. 

Evaluationsverfahren 
– klinische Studien im OIS

Beim Einsatz an universitären Zentren, 
aber auch zunehmend in kleineren Klini-
ken im Zuge der Qualitätssicherung, wird 
die klinische Evaluation der Behandlungs-
ergebnisse immer wichtiger.

Die Dokumentation von Studienpa-
tienten sollte durch die Softwarelösung 

Abbildung 5: Pathway zum Prostatakarzinom - Risikoabschätzung

Abbildung 6: Pathway zum Larynxkarzinom – TNM Stadieneinteilung
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im CCC unterstützt werden. Hierbei 
sollte die Qualität der Datenacquisition 
zu beurteilen sein. Eine Auswertung der 
Patientendaten sollte zu jedem  Zeitpunkt 
auch ohne Papierakten möglich sein. Die-
se Anforderungen ergaben sich aus den 
bisherigen Erfahrungen bei der konventi-
onellen Durchführung klinischer Studien. 
Solche Studien bedingen im allgemeinen 
einen hohen Zeit- und Personalaufwand. 
Wegen mangelnden Resourcen sind sie so-
mit in kleineren Kliniken praktisch nicht 
durchführbar.

In speziellen Evaluationsmodulen von 
OnkoPath® können Studienpatienten 
erfasst und jederzeit abgerufen werden 
(Abb.7). Die Einschleusung wird durch 
Checklisten unterstützt (Abb.8). Digitale 
Formulare ermöglichen die Erfassung von 
Daten während der Behandlung und zur 
Nachsorge. Alle Untersuchungen werden 
für jeden Patienten in Aufgabenlisten ge-
pfl egt. Termine werden vom Programm 
gemäß den Protokollvorgaben ermittelt 
und deren Einhaltung überwacht. Ein 
Auswertungsmodul ermöglicht jederzeit 
die Datenanalyse. Mit diesem Modul kann 
auch die Qualität der Datenerfassung und 
die protokollgerechte Durchführung be-
urteilt werden [10].

Das Kompetenznetz als 
Perspektive für einen 
fl ächendeckenden Einsatz des OIS

Der Zusammenschluss mehrerer Klini-
ken zu einem onkologischen Schwerpunkt 
ermöglicht die Bündelung von Ressourcen 
und Expertise. Im Zuge der zunehmenden 
Anforderungen der Qualitätssicherung in 
der Onkologie wird dieser Weg von im-
mer mehr Kliniken beschritten.

Da hierbei Patienten in örtlich getrenn-
ten Kliniken behandelt werden, musste 
eine Lösung gefunden werden, digitale 
Patientenakten zwischen den Standorten 
auszutauschen. Die onkologische Akte 
wurde dabei in zwei Elemente geteilt: Ein 
hausinterner Teil wird für die Dokumenta-
tion der internen Leistungen einer Klinik 
benutzt. Ein zweiter, öffentlicher Teil be-
inhaltet die Patientenhistorie, Bildgebung 
u. a. Dieser kann zwischen den beteiligten 
Behandlern ausgetauscht werden. Tech-
nisch wurde hierbei auf den sog. Contai-
ner der internetbasierten Gesundheitsakte 

LifeSensor® zurückgegriffen. Diese Tech-
nologie ermöglicht es, Daten verschlüsselt 
und sicher über das Internet zu versenden. 
Nach Abschluss der Behandlung in einer 
Klinik wird die digitale Akte also in einen 
„Container verpackt“, verschlossen und so 

Abbildung 7: Evaluationsmodul – Liste zur Verwaltung von Studienpatienten

Abbildung 8: Checklisten zum Einschluß von Studienpatienten

verschickt. Die nächste Klinik entpackt 
dann aus dem Container wieder die Akte, 
mit der sie dann weiterarbeitet. Neben 
diesem – gerichteten – Verschicken gibt 
es auch die Möglichkeit, Akten gezielt 
anzufordern. Der Zugriff auf die LifeSen-
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sor-Technologie erfolgt via OnkoPath®-
Kommunikationsserver. Der Endanwender 
bekommt von der Softwarelogistik nichts 
mit, denn alle erforderlichen Prozesse und 
Abstimmungen laufen im Hintergrund ab.

Über eine Freischaltung kann aus dem 
verschlossenen Container eine LifeSensor-
Akte werden. Diese enthält den öffentli-
chen Verlauf (Historie, Bildgebung usw.) 
und kann vom Patienten und Hausarzt 
via Internet direkt genutzt werden. So soll 
längerfristig eine weitere Integration der 
am Therapieprozess beteiligten Personen 
möglich sein [12].

Diskussion

Bei der Konzeption einer Softwarelö-
sung zur Unterstützung des Workfl ows 
und der Dokumentation in einem 
Comprehensive Cancer Center (CCC) 
sollten bewährte Spezialsysteme für die 
Onkologie, sog. Onkologie-Informati-
onssysteme zum Einsatz kommen. Viele 
nützliche Grundfunktionalitäten, die vor-
her schon innerhalb der Abteilungen zu 
einer Arbeitserleichterung geführt haben, 
können so weiter genutzt werden. Das 
in Tübingen und Offenburg etablierte 
OIS OnkoPath® eignet sich durch seine 
breite Palette onkologischer Tools (z. B. 
für Chemotherapien) besonders für diese 
Aufgabe. Die Software verfügt über ein 
ausgeklügeltes Terminmanagement, das 
für die besonderen Anforderungen im 
CCC geeignet erweitert werden kann. Für 
die Qualitätssicherung ist die Möglichkeit 
der Umsetzung von Clinical Pathways 
wichtig. Das Pathway-Modul in Onko-
Path® kann hierbei nicht nur innerhalb 
der einzelnen Abteilungen genutzt wer-
den, sondern ist auch für multidisziplinäre 
Pfade geeignet. Die Pfade in OnkoPath® 
sind analog zu einem neuronalen Netz 
lernfähig, was besonders für den Einsatz 
in große Zentren mit vielen Pfaden reiz-
voll ist. Ein „trainiertes“ OnkoPath® bietet 
dem Anwender aus der Vielzahl der Mög-
lichkeiten die bewährten Pfade bevorzugt 
an. Auch für die Dokumentation von 
klinischen Studien eignet sich OnkoPath® 
sehr gut. Bei dieser Software, die primär 
im universitären Umfeld mit entsprechen-
den Studienanforderungen entwickelt 
wurde sind hierfür zahlreiche Funktionali-
täten vorgesehen. Durch die Nutzung von 

Internet-Technologie lassen sich mehrere 
Kliniken zu einem virtuellen Zentrum mit 
gemeinsamen digitalen Patientenakten zu-
sammen schließen. Hier ergeben sich auch 
Perspektiven für eine stärkere Einbindung 
von Hausarzt und Patient.
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