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Anwenderbericht Tumorboard 

Im Wettbewerb  
für Spitzenmedizin 
 
Im Comprehensive Cancer Center München  
(CCC München) entwickeln die zwei Münchner 
Universitätskliniken eine moderne Tumorboard-Lösung  
 
 Fotos: © Klinikum der Universität München, iStock

Kurz notiert

Das CCC München bündelt die Expertise der beiden 

Münchner Universitätskliniken – der Ludwig-Maximilians-

Universität und der Technischen Universität – sowie 

des Tumorzentrums München in der onkologischen 

Patientenversorgung und Forschung. Ziel ist es, den 

Patienten Zugang zu den derzeit modernsten und 

wirkungsvollsten diagnostischen und therapeutischen 

Verfahren zu ermöglichen. Um die Datenflüsse im 

Rahmen der Tumorbehandlung zu verbessern und 

Ressourcen möglichst effizient einzusetzen, ent-

wickelten die Fachleute unter dem Dach des CCC 

München zusammen mit Cerner ein einheitliches, 

in i.s.h.med® integriertes Tumorboard, das den 

Anforderungen der Deutschen Krebshilfe entspricht. 
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Anwenderbericht Tumorboard 

Klinikum rechts der Isar  

Technische Universität München (MRI)

• Circa 5.000 Mitarbeiter

• Rund 1.100 Betten

• Über 30 Kliniken und Abteilungen

• Rund 60.000 stationäre Patienten/Jahr

• Rund 245.000 ambulante Patienten/Jahr

Klinikum der Universität München (LMU*) 

• Circa 10.000 Mitarbeiter

• Über 2.000 Betten

• 47 Kliniken, Institute und Abteilungen aus  

allen medizinischen Fachbereichen

• Zwei Standorte: Campus Großhadern und  

Campus Innenstadt 

 

* Ludwig-Maximilians-Universität München 

Vorteile mit dem Tumorboard am CCC München

• Tiefe Integration in i.s.h.med

• Einfacher Datenaustausch zwischen  

verschiedenen Anwendungen

• Revisionssicheres Lösungspaket

• Preiswerte und wartungsfreundliche 

Lösung für i.s.h.med Kunden

Comprehensive Cancer Center München (CCC München) 
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Dass in Bayern die Uhren anders gehen, ist schon

sprichwörtlich. Aber auch in anderen Bereichen geht

man im südlichsten deutschen Bundesland gerne  

andere Wege. So auch in München. Mit zwei gro- 

ßen Kliniken – dem Klinikum rechts der Isar TU 

München (MRI) und dem Klinikum der Universität 

München (LMU) – bieten gleich zwei Maximalver- 

sorger Patientenversorgung der Spitzenklasse. 

Im komplexen Feld der Tumorversorgung arbei- 

ten die beiden Krankenhäuser daran, die Patien-

tenversorgung durch einheitliche, optimierte

Strukturen und Prozesse weiter zu verbessern.

Das Comprehensive Cancer Center München (CCC

München), das im Herbst 2013 gegründet wurde,

bündelt die Expertise der beiden Kliniken in der

onkologischen Patientenversorgung und Forschung.

Es bietet eine übergeordnete Infrastruktur für eine

interdisziplinäre Versorgung. Wesentliche Elemente

sind ein gemeinsames Tumorregister, gemeinsame

IT-Infrastrukturen und über die interdisziplinären

Tumorboards eine gemeinsame Qualitätssicherung.

Ein gemeinsames Zentrum zur Förderung
bestmöglicher Patientenversorgung 
„Sowohl die LMU als auch das MRI haben eigen-

ständige Krebszentren, das Roman-Herzog-Krebs-

zentrum und das CCCLMU“, erklärt Sabine Gerber,

Leiterin des Teams Klinischer Arbeitsplatz der IT-

Abteilung am Klinikum rechts der Isar. „Gemeinsam

betreiben wir zur Förderung der Spitzenmedizin  

das Comprehensive Cancer Center München (CCC

München). Dort werden keine Patienten behandelt,

sondern wir koordinieren die Arbeit unserer beiden

Krebszentren, indem wir gemeinsam an Studien,

Pfaden, Behandlungsleitlinien, Versorgungsmodellen,

Fortbildungskonzepten, der Qualitätssicherung und

einer gemeinsamen EDV-Basis arbeiten, um Anwen- 

dungen und Datenflüsse zu entwickeln, die die Ver- 

sorgung der Patienten verbessern.“ Auf diese Weise

können auch Fördergelder, beispielsweise der Deut-

schen Krebshilfe, gezielt eingesetzt werden, um sie

bestmöglich zu verwenden. Maximilian Pütz, Sach- 

gebietsleiter Interdisziplinäre Datenbanken der Ab- 

teilung Medizintechnik und IT an der LMU, ergänzt:

„Die Krebszentren unserer Universitätskliniken sind

wirtschaftlich und organisatorisch eigenständig.

Unter dem Dach des CCC München können wir  

gemeinsame Ziele in Kooperation verfolgen und un- 

sere Kräfte für grundlegende Konzepte und Arbeiten

bündeln.“ 

Ein einheitliches Tumorboard auf SAP-Basis
Glücklicherweise fußt die IT beider Krankenhäuser auf

der gleichen Basis: SAP® mit dem Krankenhausinforma-

tionssystem i.s.h.med® von Cerner. Das erleichtert gerade

bei EDV-Projekten die Zusammenarbeit. So auch bei

einem Projekt, das 2014 angestoßen wurde. Valeria 

Meier, Mitarbeiterin Informationstechnologie am Stand-

ort MRI, erinnert sich: „Wir hatten uns im CCC München

die Aufgabe gestellt, ein gemeinsames Tumorboard  

zu entwickeln, um die Anforderungen der Deutschen

Krebshilfe zu erfüllen. Auch hier wollten wir koordiniert

vorgehen und ein standardisiertes Verfahren mit einer

einheitlichen Lösung entwickeln.“

Wie sinnvoll dieses Vorgehen war, wurde im Rahmen

der Situationsanalyse deutlich. Bei einer Bestandsauf-

nahme, zu der auch Hospitationen gehörten, zeigte

sich ein buntes Bild: An beiden Kliniken wurden jede

Woche unzählige Tumorkonferenzen abgehalten.

Allerdings mit völlig unterschiedlichem Aufbau. 

„Manche Abteilungen nutzten Papier, andere hatten

selbstgebaute Lösungen auf SAP-Basis, wieder andere

nutzten Insellösungen von Drittherstellern oder externe

Anwendungen“, fasst Sabine Gerber zusammen. „In den

einzelnen Abteilungen funktionierte das zwar recht gut.

Aber für Ärzte, die an mehreren Tumorboards teilneh-

men müssen, wie zum Beispiel Radiologen, bedeutete 

es, dass sie in verschiedensten Systemen arbeiten

mussten, um überhaupt an die notwendigen Daten

heranzukommen. Darüber hinaus kosten unterschied-

liche Systeme natürlich auch mehr Geld für Wartung

und Betrieb. Und zu guter Letzt erschwerte die Daten-

haltung in unterschiedlichen Quellen und Formaten

auch eine strukturierte Auswertung, wie z. B. in Studien. 

Die bisherige Vorgehensweise kostete also viel Zeit,

Geld und Wissen.“

Tiefe Integration in das KIS ermöglicht einfache Pflege
und schnellen Zugriff auf Daten 
Nachdem die Deutsche Krebshilfe die Zusammenarbeit

zwischen Tumorzentren fördern möchte und die ent- 

sprechenden Einrichtungen der Universitäten in München

mittel- bis langfristig auch über eine Zusammenarbeit im

Rahmen von Tumorboards nachdenken, war es nur kon-

sequent, eine einheitliche, tief in die Krankenhausinforma-

tionssysteme der Kliniken integrierte Lösung zu ent- 

wickeln. Begünstigend kam hinzu, dass beide Kranken- 

häuser das gleiche Krankenhausinformationssystem – 

i.s.h.med von Cerner – nutzen und auf dieser Grundlage

bereits eine einheitliche Tumordokumentation eingeführt

hatten. Diese einheitliche Basis war eines der Resultate
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der Abstimmungen zwischen den beiden Häusern  

im CCC München: Man hatte sich gemeinsam für die

an der Universitätsklinik Ulm entwickelte Dokumen- 

tation CREDOS entschieden. Kernargumente dafür

waren, dass die Dokumentationslösung den Stan- 

dards der deutschen Krebshilfe entspricht und dass

CREDOS als SAP-basiertes System tief in das Kran- 

kenhausinformationssystem i.s.h.med integriert

werden kann.

Damit war nicht nur der Weg zu einer einheitlichen

Tumordokumentation, sondern auch zu einem

durchgängigen Datenaustausch innerhalb der je- 

weiligen Kliniken frei. Zusammen mit dem Hersteller

wurde eine Tumorboard-Lösung entwickelt, die es

ermöglicht, sowohl Daten aus CREDOS als auch aus

i.s.h.med innerhalb der einzelnen Kliniken mit mini- 

malem Aufwand zu vernetzen. Damit können nicht  

nur interdisziplinäre Besprechungen wesentlich ein- 

facher organisiert werden. Vielmehr ist es möglich, 

aus dem klinischen Arbeitsplatz des KIS auf sämtliche

im System gespeicherten Patientendaten zuzugrei-

fen – unabhängig davon, ob sie in CREDOS oder

dem KIS erhoben worden sind. Das ist gerade für

Radiologen und andere Ärzte, die an unterschiedlichen 

Tumorboards teilnehmen, eine deutliche Arbeitser- 

leichterung. Aber auch ihre Kollegen profitieren da- 

von, dass die Dokumentation durchgängiger ist.

Einmal dokumentiert – überall aktualisiert 
„Unser Ziel war es, jeden Parameter nur einmal  

dokumentieren zu müssen und einen Informations- 

austausch zwischen den einzelnen Anwendungen

zu ermöglichen, wenn die Dokumentation aktua- 

lisiert wird“, fasst Sabine Gerber zusammen. Wäh- 

rend früher Daten mühsam von Hand übertragen  

oder in unterschiedlichen Systemen aufgerufen  

werden mussten, liegt nun eine einheitliche, aktuelle 

Dokumentation vor, die von einem Punkt aus auf-

gerufen werden kann. „Wenn beispielsweise ein  

Patient während der Behandlung verstorben ist,  

war das früher nicht in allen Teilen der Dokumenta- 

tion ersichtlich“, erläutert Maximilian Pütz. „Das 

verursachte immer wieder Verwirrung und machte  

eine Nachsuche im System erforderlich. Jetzt wird  

ein derartiges Ereignis einmal dokumentiert und ist

dann in der gesamten Dokumentation sichtbar.“

Ein weiterer Vorteil  ist, dass mit der Durchgän- 

gigkeit der Lösung auch die Datengewinnung für

Studien erleichtert wird.

Seit Februar 2016 ist die Lösung im MRI, seit April

auch an der LMU im Einsatz und wird in den Kliniken

ausgerollt. Die vergleichsweise kurze Entwicklungs- 

zeit von zwei Jahren, einschließlich einer ausührlichen

Bestandsaufnahme, Planung und Programmierung, 

erklärt sich auch daraus, dass weitgehend Standard- 

Anwenderbericht Tumorboard 

Valeria Meier, Mitarbeiterin 

Informationstechnologie  

am Klinikum rechts der Isar

Sabine Gerber, Leiterin des Teams 

Klinischer Arbeitsplatz der IT-

Abteilung am Klinikum rechts der Isar

Maximilian Pütz, Sachgebietsleiter 

Interdisziplinäre Datenbanken der 

Abteilung Medizintechnik und IT  

am Klinikum der Universität München

6 GesundheIT im Wandel | April 2017



Komponenten aus i.s.h.med für die Umsetzung ge-

nutzt und durch neue und erweiterte Funktion zu 

einer neuen Anwendung geformt werden konnten.

Alexander Streubel, verantwortlicher Entwickler bei

Cerner, fasst zusammen: „Nachdem die LMU und  

das MRI uns die Anforderungen und Spezifikationen 

übermittelt hatten, haben wir mit den Kollegen aus

den dortigen IT-Abteilungen ein Lösungspaket ent- 

wickelt, das einfach und revisionssicher in i.s.h.med 

implementiert werden kann. Der Gedanke dahinter 

war einerseits, eine preisgünstige und wartungs-

freundliche Lösung für unsere ursprünglichen Auf-

traggeber zu entwickeln, andererseits aber auch  

etwas zu schaffen, das ohne viel Aufwand anderen

Kunden zugutekommt.“

Da das Lösungspaket Tumorboard für i.s.h.med den

Anforderungen der Deutschen Krebshilfe entspricht,  

ist es auch für Krebszentren geeignet, die eine Zerti- 

fizierung anstreben oder Fördergelder beantragen

wollen. „Letztlich nützt diese Lösung aber den Pati- 

enten, denn sie profitieren am meisten von einer rei- 

bungslos organisierten Behandlung auf hohem Niveau“,

so Alexander Streubel. Für ihn hatte die Entwicklung

des Tumorboards auch eine sehr persönliche Seite:

Verwandte von ihm sind bzw. waren an Krebs erkrankt. 

Für den Entwickler war das ein besonderer Ansporn: 

 

„Es ist einfach ein gutes Gefühl, etwas zu tun, was

kranken Menschen nützt und vielleicht Leben rettet.“

Info/Kontakt:
www.cerner.de

norbert.neumann@cerner.com

Alexander Streubel, 

Anwendungsentwickler bei Cerner
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Seit mehr als 35 Jahren entwickeln 
wir bei Cerner IT-Lösungen, die 
dazu beitragen, die Gesundheits-
versorgung zu verbessern. Weltweit 
arbeiten über 25.000 Mitarbeiter 
daran, die Versorgung von heute zu 
verbessern und die von morgen zu 
gestalten – mehr als 650 davon seit 
vielen Jahren im deutschsprachigen 
Raum. Für uns ist die Nähe zu unse-
ren Kunden ein wesentlicher Faktor. 
Wir verstehen uns als globaler Play-
er mit starker lokaler Präsenz.

Damit große wie kleine Gesund-
heitseinrichtungen ihre klinischen, 
finanziellen und operativen Heraus-
forderungen heute und morgen be-
stehen können, bedarf es digitaler 
Werkzeuge, die wir bereitstellen. 
Denn Digitalisierung meint für uns 
eine fortwährende Reise, die jede 
Gesundheitseinrichtung in ihrem 
Tempo und mit eigenen Etappen 
beschreiten muss. Über 500 Ge-
sundheitsorganisationen in Deutsch-
land gehen bereits mit uns diesen 

Weg hin zum digitalen Krankenhaus 
und letztlich zu neuen Versorgungs-
konzepten. Denn der nötige Wandel 
im GesundheITswesen lässt sich 
am besten auf einer gemeinsamen 
digitalen Reise angehen.

Über Cerner


