Schwerpunkt: Symptomorientierte Supportivtherapie

81

Übersicht

Onkopti®- Protokolle für die Chemo- und
Supportivtherapie im Internet
H. Link1, A. Wickenkamp2, J. Huber1, R. Engert1, S. Mahlmann1, C. Vollmar1, I. Krämer3, V. Häfner3,
R. van Lengen2 und Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie (AIO) Deutsche Krebsgesellschaft
1

Klinik für Innere Medizin I, Westpfalz-Klinikum, Kaiserslautern
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE), Kaiserslautern
3
Apotheke der Universitätsmedizin Mainz

Die Notwendigkeit standardisierte Thera
pieprotokolle zu erstellen und auf dem ak
tuellen wissenschaftlichen Stand zu halten,
ist eine Herausforderung für jeden Onkolo
gen. Die medikamentöse Therapie malig
ner Erkrankungen basiert auf den Er
kenntnissen wissenschaftlicher Studiener
gebnisse, die über Fachzeitschriften, Kon
gressbeiträge, onkologische Studiengrup
pen und Fachgesellschaften als Originalar
beit publiziert werden. Experten, Fachkom
missionen, Leitliniengruppen sowie natio
nale und internationale Fachgesellschaften
analysieren und beurteilen diese Publikati
onen. So entstehen Empfehlungen und
Standards für die Chemo- und Supportiv
therapie, die anschließend auf den unter
schiedlichsten Wegen veröffentlicht wer
den: 
Reviewartikel in Fachzeitschriften,
Lehr
büchern, Protokollsammlungen, Stu
diengruppen und Online-Portalen.
Auch versierte Fachärzte ziehen Original
publikationen heran, um Therapieent
scheidungen auf der Basis aktueller Er
kenntnisse treffen zu können. Jedoch müs
sen sämtliche Standards und Empfehlun
gen für die Anwendung in der klinischen
Praxis transferiert und in eine anwen
dungsorientierte Form gebracht werden.
Es müssen konkrete Vorgaben für die The
rapie erstellt werden, die beim individuel
len Patienten angewendet werden können.

Von der Publikation zum Protokoll
▼▼

Dieser Weg von der Originalpublikation
relevanter Studienergebnisse bis zur An
wendung am Patienten ist ein mehrstufi
ger, aufwändiger und komplexer Prozess,
der eine große Expertise voraussetzt. On
kologische Therapien werden durch die
häufig sehr umfangreichen Supportivund Begleittherapien zunehmend kom
plex. Sie müssen in die Anwendungsproto
kolle einbezogen werden. Außerdem sind

viele Rahmenbedingungen, Vorgaben, In
teraktionen etc. bei der Anwendung der
oft toxischen Substanzen zu beachten.
So muss jeder Anwender die für seinen
Bereich erforderlichen Protokolle für die
verschiedenen Malignome und Indikatio
nen erstellen, dies kann bei Hämatologen
und internistischen Onkologen mehrere
Hundert Protokolle umfassen. Bestehende
Protokolle werden häufig durch Varianten
ergänzt, wenn z. B. im zweiten und folgen
den Zyklus die Zytostatika unterschied
lich dosiert werden oder ein Therapiepro
tokoll bei verwandten Malignomen, (wie
z. B. malignen Lymphomen) in modifizier
ter Form angewendet werden soll. Außer
dem gibt es Protokolle für spezielle Situa
tionen oder seltene Indikationen, die für
den Anwender oft schwer zu finden sind.
Üblicherweise werden diese Protokolle mit
Programmen zur Textverarbeitung, Tabel
lenkalkulation o.ä. erstellt, d. h. von einem
Textdokument übernommen und manuell
über eine Tastatur in das Anwendungspro
gramm eingetragen. So entstehen mit er
heblichem Zeitaufwand Protokollsamm
lungen für die Anwendung am Patienten,
über die jede Arbeitsgruppe, Praxis oder Kli
nik verfügen muss. Die Protokolle müssen
von den Anwendern selbst erstellt werden.
Die elektronische Protokolldatei muss zu
dem gepflegt und qualitätsgesichert wer
den. Einen großen Umfang nehmen die
Supportiv- und Begleittherapien ein, de
ren standardisierter Einsatz für einen op
timalen Therapieerfolg entscheidend ist.
Eigene und andere Untersuchungen zei
gen am Beispiel der Neutropenieprophy
laxe mit G-CSF, dass bei der Supportivthe
rapie ein erheblicher Bedarf besserer Leit
linienumsetzung besteht [1, 2].
Ein definierter und kontrollierter Prozess
der Qualitätssicherung kann die Fehlerrate

vermindern [3]. Die handschriftliche oder
formularbasierte Verordnung ohne Nut
zung elektronischer Hilfsmittel ist auf
wändig, sehr fehleranfällig und entspricht
im pharmazeutischen Bereich nicht den
deutschen Vorschriften. Für Ärzte gibt es
für die Chemotherapie bisher keine ver
bindlichen Vorgaben zur Protokollerstel
lung und Therapiedurchführung [4, 5].
Generell kann es bei jedem Schritt des
Medikationsprozesses in Krankenhaus
und Praxis zu Fehlern kommen. Mögliche
Quellen sind Fehler bei der Verordnung,
bei der Übertragung der Verordnungen in
den Medikationsplan, bei der Arzneimit
telausgabe, bei der Verabreichung an den
Patienten sowie Einnahmefehler des Pati
enten [6]. In der Onkologie kann die Feh
lerrate durch die Verwendung eines elek
tronischen Verordnungssystems redu
ziert werden [7].
Der Prozess der Protokollentwicklung und
therapeutischen Anwendung weist multi
ple Schwachstellen und Probleme auf, so
dass sich folgende Fragen auf verschiede
nen Ebenen stellen.

Fragestellungen bei der
Protokollentwicklung
▼▼
Protokollorientierte Fragen

Basiert das Therapieprotokoll auf der
richtigen Originalpublikation? Ist das Pro
tokoll aktuell und entspricht es dem Stan
dard? Gibt es aktuellere Protokolle? Kann
die Supportiv- und Begleittherapie nach
Leitlinien standardisiert werden?

Prozessorientierte Fragen

Wie lange dauert es, bis neue Publikatio
nen und Leitlinienempfehlungen als Proto
kolle umgesetzt sind? Sind relevante Inno
vationen und neue Standards rasch verfüg
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Tab. 1 Basistabellen in denen die verschiedenen Segmente von Protokollen verwaltet werden.
Applikationsarten

Hilfetexte

Literaturreferenzen

Risikoskalen

Therapiemodus

Zugangsarten

Einheiten, Dosierung

Kontrollen

Modultypen

Stoffgruppen

Therapieintensitäten

ICD-Gruppen

Empfehlungen

Kontrollintervalle

Protokollgruppen

Substanzen

Therapieintentionen

ICD-Codes

Empfehlungstypen

Links

Protokollklassifikation

Substanzklassen

Therapiephasen

MeSH Browser

Erkrankungen

Linktypen

Risikoklassen

Texte

Trägerlösungen

ATC-Codes

bar? Kann ausreichend Expertenwissen
bei der Protokollgenerierung und Quali
tätssicherung einbezogen werden? Wie
groß ist der Zeitaufwand für die Erstellung
und Pflege von Protokollen? Wie kann die
Erstellung von Chemotherapieprotokollen
standardisiert werden? Kann der Prozess
der Protokollerstellung bis zur Verordnung
durch Digitalisierung in einem Fluss erfol
gen? Kann eine im Internet verfügbare Da
tenbank digitalisierter Protokolle den Auf
wand der Protokollerstellung minimieren?

Anwendungsorientierte Fragen:

Sind die Protokolle immer verfügbar?
Können Übertragungsfehler vermieden
werden? Sind die Protokolle der Anwen
der immer identisch? Wie wird das Risiko
der unbemerkten Protokollveränderung
minimiert? Wie kann die Medikationsfeh
lerrate reduziert werden? Wie können die
Sicherheit der Therapiedurchführung und
Supportivtherapie verbessert werden?
Kann dem Patienten zu jeder Zeit und
überall eine Therapie nach dem aktuells
ten Wissensstand angeboten werden?
Diese Fragen bilden den Schlüssel zu ei
ner optimalen Therapie maligner Erkran
kungen. Das Projekt „Onkologische The
rapieprotokolle im Internet – Onkopti®
(www.onkopti.de)“ stellt sich genau die
sen Kernfragen.

Ziele von Onkopti®
▼▼

Onkopti® ist ein Instrument für die Er
stellung, Verwaltung und Verordnung
digitalisierter onkologischer Therapie
protokolle am Patienten mit folgenden
Zielen:
▶▶Standardisierung und Beschleunigung
des Entwicklungsprozesses von Proto
kollen
▶▶Standardisierung der Therapie, ein
schließlich Begleit- und Supportiv
therapie
▶▶Leitlinienumsetzung
▶▶Qualitätssicherung
▶▶Expertenreview
▶▶Aktualisierung und Überprüfung in re
gelmäßigen Intervallen
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▶▶zentrale online Bereitstellung aktuel
ler, anwendungsspezifischer digitali
sierter Therapieprotokolle
▶▶Publikation der von Leitlinien, Fachge
sellschaften und Studiengruppen emp
fohlenen Protokolle
▶▶Publikation ausgewählter seltener
Protokolle
▶▶Download der Protokolle als PDF
▶▶Download im XML-Format über ver
schiedene Schnittstellen zur Verwen
dung in elektronischen Verordnungs
systemen
▶▶Reduktion der Medikationsfehlerrate
▶▶Vernetzung mit weiterer Software zur
Zytostatikaherstellung und Kranken
hausinformationssystemen
▶▶Dokumentation der individualisierten
Therapie
Die Effizienz der Protokollauswahl und -er
stellung soll durch eine zentrale OnlineDatenbank digitalisierter Protokolle gestei
gert werden. Es muss nicht mehr jeder An
wender oder jede Arbeitsgruppe selbst
diese Aufgabe umsetzen. Kombiniert mit
Qualitätssicherung und professioneller Re
viewarbeit durch Ärzte und Apotheker bei
Quellenauswahl, Protokollerstellung und
dem gesamten Prozess bis zur elektroni
schen Verordnung sollte dieses Verfahren
die bestmögliche Qualität und Arzneimit
teltherapiesicherheit bieten.
Zusätzliche Vorteile ergeben sich durch
die weitere Verwendung der elektroni
schen Verordnungsdaten für die Herstel
lung und Dokumentation in der Herstel
lerapotheke sowie schließlich auch der lü
ckenlosen und raschen Abrechnung der
oft sehr teuren Onkologika.

Konzept
▼▼

Der Prozess der Protokollentwicklung mit
der Onkopti®-Datenbank lässt sich in
mehrere Abschnitte gliedern:
1. Auswahl der Protokolle aus Original
publikationen
2. Standardisierte Analyse der Original
publikation nach der vordefinierten
Gliederung von Onkopti®

3. Erstellung des digitalen Protokolls aus
den Elementen der Datenbank
4. abschließende Reviewprozesse und
Freigabe
5. Export der digitalisierten Protokolle
in Software zur Verordnung und Zyto
statikaherstellung, in Krankenhausin
formations- und andere Systeme

Von der Analyse zur Datenbank
▼▼

Die Grundidee der Protokollgenerierung ist,
dass onkologische Protokolle nach einem
ähnlichen Prinzip aufgebaut und gegliedert
sind. Dementsprechend kann ein standar
disiertes Raster vorgegeben werden, nach
dem alle Publikationen von Protokollen
analysiert und segmentiert werden kön
nen. Dies sind ca. 30 verschiedene Segmen
te (Basistabellen) wie Indikationen, Wirk
stoffe, Applikationsarten, Toxizität, Litera
turreferenz mit Verlinkung, Supportiv- und
Begleittherapien, Empfehlung durch Fach
gesellschaften, sowie Angaben zur zeitli
chen Abfolge und Wiederholung etc. Pro Ba
sistabelle bzw. Segment ist die Anzahl der
potenziellen Angaben endlich, sodass es
möglich ist, diese in einer Datenbank voll
ständig standardisiert zu verwalten. Alle
Bereiche der Datenbank können bei Bedarf
um neue Definitionen ergänzt werden.
Somit sind dann alle erforderlichen Seg
mente aller potenziellen Protokolle gespei
chert (q Tab. 1). Ärzte und Apotheker extra
hieren die Informationen aus den Original
publikationen und prüfen die Datenbank.
Die Daten von Wirkstoffen, Erkrankun
gen, Applikationsarten, Anwendergrup
pen etc. sind definiert und ggf. auch im
internen Autorenbereich zu weiteren ex
ternen Datenbanken verlinkt. Die relevan
ten Publikationen werden je nach Proto
koll als Internetadresse zu PubMed oder
der Originalpublikation verlinkt und vom
Volltext als Basis für die Protokollerstel
lung verwendet. Abstracts von Kongres
spublikationen werden nur im Ausnah
mefall, z. B. bei aktuellen und wichtigen
Neuigkeiten verwendet.
Onkologische Experten wählen neue Pub
likationen aus, die dann vom Autoren
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Protokollgenerierung
▼▼

Aus den o. g. standardisierten Elementen
ist es möglich, die Protokolle nach dem
Baukastenprinzip für die Anwendung an
zulegen und zu modifizieren. Die Litera
turzitate werden mit Verlinkung zu Pub
Med oder ggf. den Originalquellen einge
fügt, sodass die Angaben immer über
prüfbar sind. Ohne eine Literaturangabe
kann in der Regel kein Protokoll erstellt
werden. Die Supportiv- und Begleitthera
pie sind essentielle Protokollelemente, die
in größeren Modulen zusammengefasst
werden. Protokolle entstehen so aus die
sen Elementen und Modulen. Sofern er
forderlich sind Infusionsdauern, Kontroll
vorschriften, Warnhinweise und Zeitin
tervalle ebenfalls integriert. Onkopti®Protokolle können bei fälligen Änderun
gen jederzeit online aktualisiert werden.
Auch Protokolle für seltene oder spezielle
Indikationen werden angelegt, selbst
komplizierte Protokolle wie die für die
akute lymphatische Leukämie / B-NHL
wurden erstellt.

Supportiv- und Begleittherapie
▼▼

Die sehr wichtige Supportiv- und Begleit
therapie ist in Originalpublikationen selten
suffizient beschrieben, etwa die Prophyla
xe der febrilen Neutropenie mit G-CSF, die
Prophylaxe von Nausea und Emesis, Hyd
ratation oder die Prophylaxe des TumorLyse-Syndroms. Diese Therapie korreliert
mit der Toxizität von Therapieprotokollen.
Oft ist in der täglichen Praxis die Toxizität
mangels Angaben nicht ausreichend be
kannt, meist sind die entsprechenden
Informationen für die Verordnung nicht
verfügbar und selbst in den Originalproto
kollen oder den Leitlinien zur Supportiv
therapie nicht leicht zu finden. Das gilt
z. B. für das Risiko der febrilen Neutrope
nie, als Anzeichen einer Infektion und po
tenziell lebensbedrohlichen Komplika
tion vieler Chemotherapien, definiert als
Fieber ≥ 38,0 °C bei einer Neutropen
ie < 1500 Zellen / µl [8]. Es gibt daher Sup
portiv-Module zur Prophylaxe der febri
len Neutropenie, die standardisiert ent
sprechend des febrilen Neutropenie-Risi
kos hinzugefügt werden, wie von den Leit
linien empfohlen [9, 10].
Auch für das Risiko von Nausea und Eme
sis werden leitlinienkonforme antiemeti
sche Prophylaxen in Modulform einge
fügt, die dann für jedes neu konzipierte

Abb. 1 Technik und Architektur von
Onkopti®, erstellt durch Fraunhofer IESE,
Kaiserslautern.

Protokoll in identischer Form auswählbar
sind [11, 12].
Für die Onkopti®-Protokolle sind daher im
mer das Risiko von febriler Neutropenie so
wie von Nausea und Emesis und ggf. wei
tere relevante Toxizität angegeben. Daraus
resultiert ein Risikoprofil des Protokolls.
Dementsprechend sind die Module von
Supportiv- und Begleittherapie basierend
auf relevanten Publikationen und Leitlini
en gestaltet.
Die standardisierte Supportiv- und Be
gleittherapie der Protokolle kann sehr um
fangreich und komplex sein, je nach Art
und Toxizität der verwendeten Wirkstoffe.
Apotheker erstellen und prüfen die Daten
mit den Wirkstofftabellen. Die Kontrolle
der angelegten Protokolle erfolgt in einem
schematisierten und stufenweisen Revie
wprozess durch die Ärzte des Review
teams, ergänzt durch externe Experten.

Abruf und Export der Protokolle
▼▼

Wegen des segmentalen und modularen
Konzepts können Protokolle in verschie
denem Umfang dargestellt werden, von
der Minisicht mit Angaben zur Indikation,
Zytostatika, Literaturreferenz und Klassi
fikation bis zum maximalen Umfang mit
allen Segmenten in der Komplettsicht. Die
Technik und Architektur der Software
sind in q Abb. 1 dargestellt.

Abb. 2 Frei im Internet verfügbar Minisicht eines Protokolls, mit den Angaben zu Indikationen, Protokollklassifikation, Medikamente, Dosierung, zeitlicher Ablauf, Literatur mit Verlinkung. Im geschlossen Bereich gibt es darüber hinaus ein „Kurzprotokoll“ mit den Angaben zu Indikationen, Protokollklassifikation, Medikamente, Dosierung, zeitlicher Ablauf, Literatur, Risiken, Empfehlungen, Zyklusangaben, Begleit- und Supportivtherapie.

Auf der öffentlichen Homepage (www.
onkopti.de) werden verschiedene Sichten
dargestellt, mit frei zugänglicher Minisicht
(q Abb. 2). Andere Ansichten sind nur mit
Zugangsberechtigung zu sehen. Im ge
schlossenen Bereich sind dann die weite
ren Protokollsichten verfügbar, wie die Mi
nisicht plus Risikoprofil (Basissicht), Kurz
protokoll mit den wichtigsten Informatio
nen zur Therapie, Standardsicht mit zu
sätzlich allen relevanten Informationen
für die Verordnung und die Komplettsicht
mit allen Angaben, die auch als pdf-Datei
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team der Onkopti®-Redaktion rasch ana
lysiert und integriert werden. Neue Subs
tanzen werden bei Bedarf von den Apo
thekern auf der Basis von Fachinformatio
nen in der Datenbank angelegt und ge
prüft.
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sierung und Qualitätssicherung der
Onkopti®-Protokolle befähigt Ärzte, ihre
Patienten mit der optimalen onkologi
schen Therapie zu behandeln.
Onkopti® steigert die Effizienz und Quali
tät der Protokollgenerierung, vermindert
die Fehlerrate, standardisiert die Protokol
le und Therapiedurchführung einschließ
lich der Supportiv- und Begleittherapie
und ermöglicht die rasche Translation von
Originalpublikationen in anwendungsori
entierte Protokolle. Da die digitalisierten
Onkopti®-Protokolle an einer zentralen
Stelle zur Verfügung stehen, entfällt in den
onkologischen Institutionen die Notwen
digkeit der eigenen Protokollentwicklung
und -pflege, wodurch personelle Ressour
cen frei gesetzt werden.
Prof. Dr. med.
Hartmut Link

Abb. 3 Verordnung der konkreten Therapie für einen Patienten an den Tagen 1 (oben) und 2 (unten),
nachdem das Protokoll von Onkopti® exportiert und mit Microsoft Excel geöffnet wurde. Zu beachten ist, dass die standardisierte Supportiv- und Begleittherapie den größten Umfang ausmacht, während die eigentliche Chemotherapie nur zwei Zeilen umfasst (Pfeilmarkierung).

Prof. Dr. med. Hartmut Link
Klinik für Innere Medizin I
Westpfalz-Klinikum
Hellmut Hartert Str. 1
67 653 Kaiserslautern
hlink@rhrk.uni-kl.de

Literatur
ausgedruckt werden können, z. B. als In
formation für das Behandlungsteam.
Im internen Bereich steht eine Vorlage im
Microsoft-Excel-Format zur Verfügung.
Mit dieser können exportierte Protokolle
geöffnet und dann im Excel-Format für die
individuelle Therapie von Patienten ver
wendet werden, wenn die erforderlichen
Daten wie Geburtsdatum Größe, Gewicht,
Termine eingetragen sind. Es werden
dann für den Patienten Übersichten und
Tagesprotokolle in Excel für die weitere
Verordnung erstellt (q Abb. 3).
Des Weiteren bietet Onkopti® die Möglich
keit, die vorgegebenen Protokolle in andere
Systeme zu exportieren. Mit einer Down
load-Variante können komplette Onkopti®Protokolle in das Softwareprogramm Cato®
(www.cato.eu) exportiert werden, das für
die individuelle Chemotherapie, Therapie
planung, Therapiebegleitung und Zytosta
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tikaherstellung entwickelt wurde. In die
sem Programm können Chemotherapie
protokolle über die Tastatur nach einem
vordefinierten Schema eingegeben und für
die individuelle Patiententherapie erstellt
werden. Über die Schnittstelle können
standardisierte Onkopti®-Protokolle ein
schließlich aller Angaben in Cato® für die
weitere Therapieplanung und individuelle
Verordnung eingelesen werden. Somit ent
fällt die zeitaufwändige manuelle Anlage
von Protokollen sowie der ggf. erforderli
chen Prüfungen und Freigaben. Weitere
Schnittstellen zu anderen Systemen kön
nen programmiert werden.

Fazit
▼▼

Chemo- und Supportivtherapie sind die
komplexeste Form der Arzneimittelthera
pie – und deren Sicherheit kann mit On
kopti® verbessert werden. Die Standardi
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