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I n der onkologischen Versorgung erheben und ver-
arbeiten behandelnde Ärzte, Zentren und andere 
Akteure Daten zur Diagnostik und Behandlung von 

Tumorerkrankungen. In Abhängigkeit vom jeweiligen 
Dokumentations- und Verwendungszweck sind unter-
schiedliche Anforderungen hinsichtlich des Umfangs 
und der Strukturierung zu erfüllen. DKG-zertifizierte 
Zentren sind zentrale Behandlungsorte und erfassen 
umfangreiche Datensätze zu den behandelten Tumor-
patienten. Sie übermitteln daraus entsprechend des 
Landeskrebsregistergesetzes (LKRG) Meldungen im 

oBDS-Format an die Krebsregister. 
Die OnkoZert GmbH (OnkoZert) und 
das Krebsregister Rheinland-Pfalz (KR 
RLP) initiierten 2019 in Kooperation 
mit den Prostatakarzinomzentren 
Trier und Ludwigshafen das Pilotpro-
jekt OncoBox-Compare. Ziel ist es, 
eine neuartige Prüfung der Daten-
qualität zu erproben und das Wissen 
aus dem Projekt zu technischen und 
inhaltlichen Herausforderungen für 
den Auf- und Ausbau von Datenaus-
tauschprozessen zwischen Zentren 
und Krebsregistern zu nutzen. Die 
Erkenntnisse können so kurzfristig 
zur Erhöhung der Datenqualität und 
langfristig zur Vermeidung von Mehr-
fachdokumentation beitragen.

Über d ie neue Appl ikat ion 
OncoBox-Compare (xml-Schnittstelle) 
ist ein direkter Vergleich der Daten-
sets des Zentrums und des KR für eine 
definierte Patientengruppe möglich. 

Dieser identifiziert auf Kollektiv- und Einzelinformati-
onsebene Schnittmengen und Datendefizite, sodass 
gezielte Maßnahmen zur Verbesserung aus der Ana-
lyse folgen. Vorab wurde die DKG-Definition eines 
Zentrumsfalls auf Grundlage von im oBDS bestehen-
den Datenfeldern rekonstruiert und festgelegt, welche 
Variablen aus den Zertifizierungsanforderungen und 
dem oBDS betrachtet werden. Als Fallgruppe wurden 
Patienten mit einem bei Erstdiagnose nicht-metasta-
siertem Prostatakarzinom ausgewählt, die im Kenn-
zahlenjahr 2019 in einem Zentrum behandelt und in 
einer prätherapeutischen Tumorkonferenz diskutiert 
wurden.

Der Vergleich der Datensets zeigte, dass die Über-
einstimmung auf Kollektivebene maßgeblich von 
bestimmten Matchfaktoren abhängt und die Zusam-
menstellung aus dem Datenbestand des Krebsregisters 
komplexen Regeln unterliegt. Insbesondere die Zuord-
nung zu Kennzahlenjahren erfordert aufgrund unter-
schiedlicher Zählweisen von Tumorfällen die Berück-
sichtigung mehrerer Variablen und ist teils nur durch 
multifaktorielle Berechnung möglich. Weiterhin sind 
Behandlungswege von Patienten in der Zusammen-
stellung zu berücksichtigen, wenn Tumorpatienten z.B. 
nach ambulanter Überwachung bei progressivem Fort-
schreiten der Erkrankung operiert werden.

Das Pilotprojekt etablierte eine neuartige gemein-
same Qualitätsprüfung zwischen Zentren und KR über 
eine eigene Schnittstelle. Diese kann zukünftig auch 
für Datenaustauschprozesse z.B. zu Follow-up-Daten 
genutzt werden. Das inhaltliche und technische Wis-
sen aus dem Pilotprojekt soll in einem Folgeprojekt 
auf weitere Entitäten übertragen und bundesweit eta-
bliert werden.   n

Das Pilotprojekt OncoBox-Compare

Das XML-Schema orientiert sich in der Struktur an dem 
bisherigen ADT-GEKID XML-Schema Version 2.2.1 und 
stellt dessen Weiterentwicklung dar. Die Optimierungen 
am Schema waren jedoch so umfangreich, dass es sich 
um eine neue Grundversion handelt, deren Namenskür-
zel als »oBDS« entsprechend angepasst wurde.

Das finalisierte XML-Schema 3.0.0 mit dem webba-
sierten Umsetzungsleitfaden finden Softwarehersteller 
auf folgender Seite: www.basisdatensatz.de.

Ausblick

Am Anfang war das Gesetz: Das KFRG erfuhr mit dem 
Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterda-
ten ein an die Realität angepasstes Update. Heute ist 
es ein gesellschaftlicher Auftrag, in dem das Wohl der 
Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt steht. Die-
ses Wohl maximieren die Landeskrebsregister über 
eine bestmögliche Versorgung.

Zunehmend schweift der Blick über die Landesgren-
zen hinaus – nicht nur über die der eigenen Bun-
desländer, sondern auch ins europäische Ausland. 
Expertinnen und Experten aus Forschung, Politik 
und Gesundheit diskutieren Chancen und Heraus-
forderungen einer grenzüberschreitenden Gesund-
heitsdatennutzung im Rahmen eines Europäischen 
Gesundheitsdatenraums.

Was bedeutet das für die weitere Vernetzung 
untereinander und mit anderen Datenbeständen? 
Auf welche Akzeptanz stößt solch eine grenzüber-
schreitende Datennutzung in Gesundheitsversorgung, 
Produktentwicklung und Gesundheitssystementwick-
lung? Es gilt, Antworten und nutzbringende Lösungen 
darauf zu finden. Die Onkologie scheint aber mit den 
in Deutschland aufgebauten Strukturen der flächen-
deckenden (klinischen) Krebsregistrierung gut aufge-
stellt zu sein.   n

Quellen
ææ BekanntmachungæAktualisierteræeinheitlicheræonko-
logischeræBasisdatensatzæderæArbeitsgemeinschaftæ
DeutscheræTumorzentrenæe.æV.æ(ADT)æundæderæ
GesellschaftæderæepidemiologischenæKrebsregisteræinæ
Deutschlandæe.V.æ(GEKID).æBAnzæATæ12.07.2021æB4

ææ CortexæAG:æCortexDB.æVersionæ5.23.6æ[Software].æ
2021æJulæ27æ[citedæ2022æNovæ22].æAvailableæfromæ
https://www.cortex-ag.com/de/.

ææ KrebsregisteræRheinland-PfalzægGmbH:æKrebsregis-
teranwendung.æVersionæ1.150.14.0æ[Software].æ2022æ
Octæ12æ[citedæ2022æNovæ22].ææ

ææ Prostatakrebszentren,æKennzahlenbogen,æErhe-
bungsbogen,æDatenblatt,æFAQ.æNeu-Ulm:æOnkoZertæ
GmbH;æc2022æ[citedæ2022æOctæ26].æAvailableæfromæ
https://www.onkozert.de/organ/prostata/.

ææ OnkoZertæGmbH:æOncoBoxæProstata.æVersionæ
M1.2.1æ[Software].æ2022æFebæ22æ[citedæ2022æOctæ26].æ
Availableæfromæhttps://xml-oncobox.de/de/Home/
Aktuelles#news042.

ææ OnkoZertæGmbH:æOncoBox-Compare.æVersionæ1.0.0æ
[Software].æ2020æNovæ20æ[citedæ2022æNovæ16].

ææ StegmaieræCH,æHentschelæST,æHofstädteræFE,æKatalinicæ
AL,æTillackæAN,æKlinkhammer-SchalkeæMOæ(Hrsg.).æ
DasæManualæderæKrebsregistrierung.æGermering/
Münchenæ2019.

ææ WittekindæCH.æTNM.æKlassifikationæmaligneræTumo-
ren.æKorrigierteræNachdruckæ2020.æ8thæed.æWeinheim:æ
WILEY-VCHæVerlagæGmbHæ&æCo.æKGaA:æ2020.


	Liebe Leserinnen und Leser,
	Vorschau
	Bundeseinheitlicher onkologischer Basisdatensatz 
(oBDS 3.0.0): Verbesserte Abbildung des Tumorgeschehens in Deutschland
	Innovative Krebsregister im Zeitalter Künstlicher Intelligenz
	Entwicklung der oBDS-Schnittstelle 3.0.0 im Praxisverwaltungssystem
	Klinische Krebsregister – medizin-isches Datenmanagement für die 
Behandlungs- und Versorgungs-forschung in der Onkologie
	Gefestigte Strukturen in der Krebsregistrierung
	Das Pilotprojekt OncoBox-Compare
	Ab dem 1. Januar 2023 wird es ernst mit der 
digitalen Übertragung von Patientenunterlagen an den Medizinischen Dienst 
	Data-Steward(-ship) in der Digitalisierung des Gesundheitswesens
	Impressum

