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Das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) ist weltweit einzigartig bei der Behandlung von Tumoren.

Seit im Oktober 2012 die Schwerionen- und Protonen-Gantry in Betrieb genommen wurde, verfügt die Einrichtung

über drei Bestrahlungsplätze. „Mit der Gantry kann der Ionenstrahl um 360 Grad um den Patienten gedreht

werden. Was in der konventionellen Strahlentherapie und vielen Protonenanlagen bereits Standard ist, gibt es

für die Schwerionen nur in Heidelberg“, berichtet Prof. Dr. Dr. Jürgen Debus, wissenschaftlich-medizinischer Leiter

des HIT, nicht ohne Stolz. Seit Inbetriebnahme im November 2009 wurden im Therapiezentrum über 1.000

Patienten behandelt, jährlich sollen wenigstens 700 weitere hinzukommen.

Wie verläuft nun eine Behandlung im HIT? Zunächst werden im MRT und im CT digitale Bilder der relevanten

Körperregionen des Patienten erzeugt. Diese Aufnahmen werden fusioniert und der Arzt zeichnet das Zielvolumen

sowie die Risikoorgane ein. Ein Physiker berechnet dann den Bestrahlungsplan und die Intervention kann beginnen.

Das Besondere an der Ionenstrahl-Therapie ist, dass der Bragg-Peak, also der Punkt, an dem die Partikel ihre

komplette Energie abgeben, sehr genau definiert werden kann. „Eine Therapie im HIT gewährleistet eine

Bestrahlung von höchster Präzision, Sicherheit und Wirksamkeit und ist dabei sehr schonend für die Patienten“,

weiß Prof. Combs.

Kommunikationsplattform für das Datenmanagement

Was in der Strahlentherapie funktioniert, stellt sich bei der IT als schwieriger dar – die nahtlos übergreifende

Zusammenarbeit bzw. Kommunikation. Das Universitätsklinikum arbeitet mit einem Krankenhaus-Informationssystem

(KIS) und einem Bilddatenmanagementsystem (PACS). Im HIT gibt es noch ein eigenes PACS und ein System für

die Bestrahlungsplanung. Da diese Systeme von unterschiedlichen Anbietern stammen, tun sie sich mit dem

nahtlosen Datenaustausch schwer. Abhilfe schafft die Telemedizinakte von CHILI. „Wir setzen sie als Kommuni-

kationsplattform für unsere PACS-Systeme ein, sie fasst alle textuellen und bildlichen Informationen zusammen

und macht diese webbasiert innerhalb des Klinikums und für externe Partner zugreifbar“, erläutert Kerstin Kessel,

Medizin-informatikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im HIT, die Funktionen.

„Das HIT ist in die Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie des Universitätsklinikums

Heidelberg eingebunden“, führt dessen Ärztlicher Direktor Prof. Debus aus. „Die Patienten

können also entsprechend ihrer Indikation umfassend versorgt werden, entweder mit Ionen,

mit der konventionellen Strahlentherapie oder mit kombinierten Behandlungen.“ Desweiteren

profitiert das HIT von der Kooperation mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ).

„Gerade bei biologischen Fragestellungen, beispielsweise im Hinblick auf die Patientenstratifizierung

und personalisierte Medizin, haben wir gemeinsam viele Dinge weiterentwickelt“, erläutert

Prof. Dr. Stephanie Combs, Leitende Oberärztin in der Klinik für Radioonkologie und

Strahlentherapie.
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Die mangelnde Interoperabilität der vorhandenen Informationssysteme war nicht der einzige

Grund für die Etablierung einer weiteren Plattform. „Grundlage war der Wunsch nach einem

elektronischen Dokumentationssystem für die klinischen Studien des Therapiezentrums.

Auf dieser Basis sollten dann auch die verschiedenen Bildgebungs- und Planungsarchive

zusammengeführt werden. Zusätzlich war uns bei der Auswahl wichtig, dass wir im Rahmen

von europäischen Verbundprojekten Daten mit Partnern weltweit austauschen und zentral

speichern können“, nennt Prof. Combs die wesentlichen Anforderungen an das System.



Erfahrung hat sich bewährt
Die Entscheidung fiel schließlich auf die CHILI Telemedizinakte – was nicht nur auf die guten Erfahrungen mit

dem Unternehmen im DKFZ zurückzuführen ist, wie die leitende Oberärztin erläutert: „Wir waren überzeugt,

in CHILI einen flexiblen Partner zu gewinnen, der unsere spezifischen Anforderungen umsetzen und die Lösung

entsprechend weiterentwickeln kann und will. Und das hat sich bewahrheitet. Ich kenne kein System, das derart

integrationsfähig und modulierbar ist.“ Hinzu kommt eine einfache Bedienung, so dass verschiedene Berufsgruppen

problemlos mit der Telemedizinakte arbeiten können. „Auch die hohen Anforderungen an den Datenschutz,

die im Klinikumfeld besonders dann große Nervosität verursachen, wenn externen Partnern Zugriff gewährt

werden soll, hat CHILI gelöst“, betont Kerstin Kessel. „Dies ist insbesondere für den internationalen Datenaustausch

im Rahmen des Verbundprojekts ULICE (Union of Ligh Ion Centers in Europe) wichtig, für den die Telemedizinakte

ebenfalls eingesetzt wird.“

Verschiedene Berufsgruppen arbeiten mit der Telemedizinakte. Zum einen Study Nurses, Casemanager und

Dokumentationsassistenten, die Daten eingeben, zum anderen Ärzte, die diese Daten für vielfältige Auswertungen

benötigen. „Vorrangig interessiert uns dabei die Effektivität der Therapie, aber auch Nebenwirkungen oder

spezielle Fragestellungen des Ziel- und Behandlungsvolumens sind relevant“, erläutert Prof. Combs. In einem

weiteren Schritt soll auch das Labor-Informationssystem in die Telemedizinakte integriert werden. „Dann können

wir schnell und einfach auch biologische Faktoren in unsere Betrachtungen einbeziehen. Das ist ein wesent-

licher Schritt hin zur personalisierten Medizin“, so die Fachärztin für Strahlentherapie.

Klinikweite Betrachtung von Bestrahlungsplänen

Darüber hinaus ist der Viewer ein gutes Beispiel für die Entwicklungspartnerschaft zwischen Universitätsklinikum

und Softwareanbieter. Da im Markt keine entsprechende Lösung für die Darstellung der Strahlentherapiedaten

verfügbar war, die den Anforderungen des HIT genügte, führte der Weg zu CHILI. „Auch wir hatten keinen

fertigen RT-Viewer, wohl aber Expertise bei anderen DICOM-Viewern. So haben wir die gewünschte Software

entsprechend den Anforderungen des Hauses entwickelt und dabei auf die Erfahrungen der Strahlentherapeuten

und Medizinphysiker in der Klinik zurückgegriffen“, führt Dr. Uwe Engelmann, Gesellschafter und Leiter des

operativen Geschäftes der Heidelberger PACS- und Teleradiologie-Spezialistin CHILI GmbH, aus.
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Um die Bestrahlungspläne anschauen zu können, müssen sich die Mitarbeiter normalerweise

jedes Mal an die teure Spezialworkstation für die Strahlentherapie begeben, weil die normalen

radiologischen Arbeitsplätze und die vorhandene Bildverteilung diese Pläne nicht anzeigen

können. „Da die Schnittstellen nicht standardisiert sind, gibt es auch hier Kompatibilitäts-

probleme. Selbst DICOM RT sorgt nicht für einen reibungslosen Datenaustausch, da Systeme

von unterschiedlichen Herstellern, wie zu Beginn von DICOM, den Standard unterschiedlich

interpretieren und implementiert haben. CHILI hat es mit dem RT-Viewer nicht nur geschafft,

individuelle DICOM-RT-Interpretationen auf der Kommunikationsebene zusammenzuführen,

sondern die komplexen Daten auch anzuzeigen. Das konnte bisher kein anderes System,

außer dem Bestrahlungsplanungssystem selbst“, erläutert Kerstin Kessel.
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Alle Auswertungen auf Knopfdruck

Heute verfügt das HIT mit der Telemedizinakte über einen homogenen, integrierten Arbeitsplatz, der die Daten

aus verschiedenen Informationssystemen vereint und ein effektives Arbeiten gewährleistet. „Früher mussten wir

uns die Informationen für Auswertungen aus verschiedenen Systemen und Papierakten zusammensuchen und

manuell in Tabellen übertragen. Das war sehr zeitaufwändig und fehleranfällig“, blickt Prof. Combs mit Grausen

zurück. „Heute funktioniert das praktisch von alleine. Wir können die Datenbank und die Erfassungsformulare,

die in der Regel für jede wissenschaftliche Studie unterschiedlich sind, sehr einfach selbst anpassen. Der Aufwand

ist aber gering gegen das, was wir vorher für Auswertungen tun mussten“, so die Oberärztin zufrieden. Heute

stehen auf Knopfdruck alle wichtigen Auswertungen zur Verfügung.

Mit der Telemedizinakte können auch Bestrahlungspläne klinikweit aufgerufen und an jedem PC betrachtet

werden. Kommt heute ein Patient zur Nachsorge, stehen alle erfassten klinischen Daten wie auch die Bilder

und Bestrahlungspläne klinikweit zur Verfügung.

Auf dem Weg zur individualisierten Therapie

Fragen der individualisierten Therapie spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung.

Es geht darum zu antizipieren, welche Typen von Patienten auf welche Art der Therapie besonders gut ansprechen.

„Gerade bei Krebspatienten ist das besonders wichtig, da nicht jeder Patient und jeder Tumor mit formal gleichem

Namen gleich ist sondern unterschiedlich auf die Therapie anspricht“, erläutert Prof. Combs. „Dazu benötigen

wir eine große Menge an Daten und Informationen, die in verschiedenen Systemen erzeugt werden. Und da

kommt wieder die Telemedizinakte ins Spiel, die uns auch hier die Arbeit wesentlich erleichtert, indem sie alle

relevanten Informationen in einem integrierten System zusammenfasst und unter Einhaltung der datenschutz-

rechtlichen Randbedingungen weltweit verfügbar macht. Das hilft nicht nur uns, sondern letztendlich auch

unseren Patienten.“
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