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Da existie-
rende Sys-
teme jedoch 

sehr spezifisch sind, werden oft relevante Zusam-
menhänge zwischen patientenbezogenen Para-
metern, Tumoreigenschaften und Therapiemaß-
nahmen außer Acht gelassen. Um diese Lücke zu 
schließen, wurde das ZIM-Projekt „Intelligentes 
Mapping diagnostizierter Tumore in der Krebsthera-
pie“ initiiert, welches in Zusammenarbeit vom ZAFT 
e.V. und dem Kooperationspartner nobocom GmbH 
aus Mönchengladbach bearbeitet und in dem ein 
erster Prototyp einer Datenbankanwendung  zur 
Unterstützung der Krebstherapie entwickelt wurde.  

Bei Verdacht auf eine maligne Erkrankung werden 
diverse Diagnostiken durchgeführt, von bildgeben-
den Maßnahmen bis hin zu histologischen Unter-
suchungen des Gewebes. Im Rahmen der Dia-
gnose  fallen eine Vielzahl von Informationen an, 
die zunächst patientenbezogen in der Datenbank 
des jeweils behandelnden Arztes (z. B. Hausarzt, 
Facharzt, Nuklearmediziner) abgelegt werden. Von 
besonderer Bedeutung ist die Erfassung von Pa-
rametern, welche den diagnostizierten Tumor am 
genauesten beschreiben, aber natürlich auch der 
Speicherung von weichen Faktoren, welche ein 
Profil des Patienten bilden.

Zur weiteren Behandlung wird der Patient anschlie-
ßend an auf Tumorerkrankungen spezialisierte 
Fachärzte (z. B. Onkologe, Strahlentherapeut) ver-
wiesen, die den Therapieplan erstellen. Alle den 
Patienten betreffenden und bereits diagnostizierten 
Daten sollten diesen Fachärzten unter Sicherung 
der Anforderungen an den Datenschutz zur Verfü-
gung stehen. Mit der systematischen Dokumentati-
on aller Informationen von der Anamnese über die 
Diagnose und Therapie bis hin zum Erfolg aber auch 
Misserfolg der Krebsbehandlung wird der gesamte 
Verlauf der Tumorerkrankung in der Datenbank ab-
gebildet. Das entwickelte System stellt alle mit der 
klassischen Datenbankfunktionalität verbundenen 
Recherchemöglichkeiten sowie statistische Ana-
lysen zur Verfügung. Dazu gehört die Suche und 
Kombination von bestimmten Attributwerten mit der 
Angabe von Toleranzgrenzen (z. B. Suche nach Be-
handlungsmethoden in Abhängigkeit von Lage und 
TNM-Klassifizierung des Tumors).

Wie Intelligentes Mapping von Tumoren 
Ärzte bei der Krebstherapie unterstützen soll

Die Behandlung von Krebs mit immer spezielleren 
Therapien lässt die Zahl denkbarer Behandlungs-
wege anschwellen – und damit auch die Datenbasis, 
die für eine auf die Patienten abgestimmte Therapie 
erhoben und analysiert werden muss. Im Rahmen 
eines mit der Datenbank verbundenen innovativen 
Kernes wird ein neu diagnostizierter Tumor mit Re-
ferenztumoren verglichen, die zu einem früheren 
Zeitpunkt bereits behandelt wurden. Dazu bestim-
men Algorithmen selbstständig sinnvolle Zusam-
menhänge zwischen dem Ausgang verschiedener 
Therapien unter Grundlage der dazugehörigen Dia-
gnostiken. Dies erfolgt durch Abstrahierung sowohl 
von spezifischen Parametern des zu behandelnden 
Tumors (Histologische Informationen, Lage, Vo-
lumen, Oberflächenbeschaffenheit) als auch mit 
Hilfe der Hintergrunddaten des Patienten (Alter, 
Geschlecht, Lebensumstände). Diese werden mit 
vorliegenden Referenzen verglichen und die bereits 
durchgeführten Behandlungen ähnlicher Tumore 
aufgezeigt. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
werden die  Referenzerkrankungen bzw. Referenz-
therapien in anonymisierter Form (mit Einverständ-
nis des Patienten, jedoch ohne Patienteninformatio-
nen und genaues Geburtsdatum) in der Datenbank 
gespeichert. 

Für den Patienten resultiert bei Nutzung des Sys-
tems eine bessere therapeutische Versorgung und 
ein Geschwindigkeitsvorteil, der in kritischen Fällen 
oftmals entscheidend sein kann.

Ärzte setzen bei der Krebstherapie auf die Kombination verschiedener medizinischer Maßnah-
men, welche auf den Gesundheitszustand und das Krankheitsbild des Patienten abgestimmt 
sind. Damit eine individuelle Behandlung erfolgen kann, muss der Arzt über die neuesten Ent-
wicklungen informiert sein, die er verschiedenen Quellen entnimmt. So werden bereits Daten-
banksysteme angeboten, welche den Arzt in seinen Recherchen zur Bestimmung des Therapie-
planes oder der Wahl der Medikation sinnvoll unterstützen können.
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