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Bessere Gesundheit ist kein Forschungsproblem, sondern ein Informationspro-
blem. Auf dem Weg der Entscheidungsfindung für die Therapie eines Patienten 
werden nicht selten Untersuchungen übersehen und deshalb falsche Schlüsse 
gezogen. So kommt es vor, dass Patienten behandelt werden, die nicht the-
rapiebedürftig sind oder therapiebedürftige Patienten nur eine suboptimale 
Therapie erhalten. Dabei werden nach dem Prinzip der personalisierten Medi-
zin immer mehr Merkmale eines Patienten in dem Prozess der Therapiefindung 
mit dem Ziel berücksichtigt, eine individuelle Therapie mit einem Maximum an 
Sicherheit und Wirksamkeit zu bestimmen. 

Das medizinische Wissen nimmt exponentiell zu, die Anzahl wissenschaftlicher 
Publikationen und klinischer Studien steigt stetig. Die Anwendung des Wis-
sens aus der Forschung in der Versorgung ist durch den notwendigen Umgang 
mit den enormen Mengen von Daten und Information zunehmend erschwert. 
Mediziner sind bei der Entscheidungsfindung mit immer mehr Daten und Infor-
mation konfrontiert, die zu einer informierten Entscheidungsfindung verhel-
fen sollen. Dabei muss der Arzt aus eigener Motivation Organisationsformen 
entwickeln und Recherchen betreiben, um zuverlässige Evidenz neben seiner 
Erfahrung und Expertise bei einer Therapieentscheidung zu berücksichtigen. 
Für die Wahl einer optimalen Behandlung für den Patienten reicht es insofern 
weder aus, sich nur auf Standardtherapien zu beschränken, sich auf Leitlinien 
zu verlassen noch ist es auf Dauer praktikabel, alle Veröffentlichungen hin-
sichtlich einer Fragestellung zu lesen.

Um die Kluft zwischen Forschung und Versorgung zu minimieren und ein Ver-
ständnis über die Schnittstellen zu erlangen, wurden in dieser Arbeit medizini-
schen Erkenntnisprozesse gründlich untersucht. Für diese Schnittstellen gilt es 
notwendige Werkzeuge zu entwickeln, die einen effizienteren Umgang in der 
Modellierung des Wissens in der Forschung sowie eine Nutzung in der Praxis 
ermöglichen. Durch eine Vielzahl von Gesprächen und Interviews sowie durch 
Literaturrecherche wurden grundlegende Probleme identifiziert, und mittels 
Prinzipien und Methoden des Informationsdesign Lösungen entwickelt.

Pilotiert in dem Prozess der Diagnostik und Therapiebestimmung der Chroni-
schen Lymphatischen Leukämie (CLL), wurde ein Interface-Konzept entwickelt, 
das Erkenntnisse aus der Forschung schneller für die Praxis verfügbar machen 
soll. Der behandelnde Arzt soll dadurch an obligatorische und optionale Schrit-
te in medizinischen Prozessen erinnert werden, die sukzessive per Checkliste 
oder durch Dateneingabe zur Bestimmung einer individuellen Therapie gelei-
ten. So wird das höchste Ziel der personalisierten Medizin gestützt, die Zuwei-
sung von Patienten- und Krankheitsmerkmalen zu Therapiemerkmalen in aller 
notwendigen Feinheit zu erfassen und anwendbar zu machen. Die Sinnhaftig-
keit des Konzepts wurde von Ärzten vielfach bestätigt und bietet eine Basis 
für die weitere iterative Entwicklung, die in Zusammenarbeit mit Medizinern 
erfolgt, in ein Proof-of-Concept System umgesetzt und unter realen Bedingun-
gen evaluiert wird.

Einleitung
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Motivation
Während meiner Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Forschungs- und 
Versorgungsabteilungen des Universitätsklinikums Köln ist mir aufgefallen, 
dass für die forschenden Mediziner unterschiedliche Barrieren im Umgang mit 
medizinisch relevanten Informationen bestehen. Die Mediziner sind vor allem 
in der klinischen Forschung mit rohen Daten konfrontiert und haben deshalb 
eigene notwendige Methoden entwickelt, damit umzugehen. Aus Gesprächen 
mit Ärzten aus der Klinik wurde anhand einer Vielzahl von Beispielen deutlich, 
dass der Umgang mit Informationen in der klinischen Praxis noch problemati-
scher ist, was vor allem in negativen Konsequenzen für die Patienten in Form 
von ärztlichen Fehler niederschlägt, die auf mangelnder Informiertheit beru-
hen.

Deshalb ist es zwingend notwendig den Umgang mit medizinischem Wissen, 
insbesondere in der Behandlung von Krebserkrankungen zu beschäftigen. 
Krebs ist nach Herz- und Kreislauferkrankungen die zweithäufigste Todesur-
sache in Deutschland: jede vierte Person in Deutschland starb 2010 an Krebs.1 
Die medizinische Fachdisziplin der Onkologie widmet sich den Krebserkran-
kungen und benötigt im Umgang mit diesem sich stetig fortentwickelndem 
medizinischen Wissen eine interdisziplinäre Herangehensweise an alt bekann-
te und antizipierbare Informationsprobleme.

Während meines Studiums an der KISD habe ich durch die Vielfalt an Projek-
ten unterschiedlicher Disziplinen gelernt, in fremde Disziplinen vorzudringen, 
Probleme zu identifizieren und Lösungsansätze zu entwickeln. Einerseits ist die 
Vertrautheit mit den Methoden und Werkzeugen des Design eine notwendige 
Kompetenz. Andererseits halte ich es für besonders wichtig, tief in Problemfel-
der vorzudringen, auch wenn es Diskurse anderer Wissenschaften einbezieht, 
um die Verflechtungen zu durchdringen, anstatt eine bessere Version von 
etwas zu entwickeln, das grundsätzlich schlecht funktioniert.

Informations- und Interfacedesign verfügt über die passenden methodischen 
Prozesse, um Lösungen für spezifische Probleme im Umgang mit Information 
zu entwickeln. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesse-
rung des Zugangs zu und den Umgang mit medizinischen Daten, Information 
und Wissen. Die Verbesserung des Umgangs mit Information und Wissen der 
Medizin liegt insofern die Motivation zugrunde, durch Informationsdesign zur 
Qualität von Behandlungen einen positiven Beitrag leisten zu können.

Der Bearbeitung der Probleme liegen zusätzliche Erkenntnisse zugrunde, die 
Prinzipien der Wissensmodellierung und Wissensnutzung neben der in dieser 
Arbeit fokussiertem Zweig der Onkologie, auch auf andere Forschungsgebiete 
der Medizin oder gar anderer Wissenschaften ausgeweitet werden könnten. Es 
besteht ein grundsätzliches Erkenntnisinteresse an formeller Wissensmodellie-
rung für Forschungsbereiche, die auf Basis von granularen Daten und wissen-
schaftlich basierten Folgerungen operieren.

1 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/02/PD12_041_232.
html (Zugriff am: 25.05.2012)

Ziel der Arbeit
In dieser Arbeit soll erprobt werden, wie die moderne Medizin von Interface- 
und Informationsdesign sowie modernen Informationstechnologien profitieren 
kann. Die Generierung von Wissen und die Wissensnutzung soll im Kontext 
der klinischen Forschung und klinischer Praxis in der Behandlung von Patien-
ten konzipiert werden, die an der Krebserkrankung Chronisch Lymphatische 
Leukämie (CLL) leiden.

Primäres Ziel ist es, konzeptuelle Modelle von Fachexperten zu verstehen und 
abzubilden, um eine formalen und strukturieren Modellierung von Therapien 
und ihrer Zuweisung zu spezifischen Patientenmerkmalen im Kontext von klini-
schen Studien und der Standardversorgung zu ermöglichen. Der Umgang mit 
medizinischem Wissen soll vereinfacht werden, indem die Barrieren im Wis-
sensaustausch zwischen Fachexperten in Wissenschaft und Praxis abgebaut 
werden. Der Aufwand der Mediziner zur Wissensbeschaffung soll dadurch 
minimiert werden.

Hierzu sollen Einsatzmöglichkeiten des medizinischen Wissens in der Be-
handlung als Entscheidungshilfe für Therapieoptionen vor der Behandlung 
von Patienten ergründet werden. Dazu gehört die Stellung der korrekten 
Diagnose sowie die individuelle Bestimmung einer optimalen Therapie. Mit 
Fokus auf dem Weg der individuellen Therapiebestimmung soll diese Arbeit 
Anschlussmöglichkeiten für tiefergehende Arbeiten bieten, die sich mit einer 
Entwicklung von Konzepten während des Therapiedurchführung beschäftigen. 
Mit Prinzipien des Informationsdesign und der Berücksichtigung moderner 
Ansätze der Informatik soll ein Konzept entwickelt werden, das dieses Wissen 
zwischen den Medizinern zugänglicher macht.

In der Medizin gibt es eine Reihe von regulatorischen Pflichten und Bedingun-
gen, die insbesondere die klinischen Forschung am Menschen betreffen. Diese 
Regularien haben ihre Berechtigung, jedoch fokussieren die Untersuchungen 
dieser Arbeit auf die medizinischen Prozesse der Wissensgenerierung. Die 
notwendigen Rahmenbedingungen und die Dokumentation in Forschung und 
Versorgung sind zwar von unverzichtbarer Bedeutung für die Validität der 
klinischen Evidenz, doch werden sie im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande 
behandelt, um die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes auf das auf 
die wesentlichen medizinischen Prozesse der Wissensgewinnung und -nut-
zung zu reduzieren.

Ziel der Arbeit ist es nicht, die Fachkompetenz der Mediziner in Frage zu 
stellen oder die Entscheidungsfindung in irgendeiner Form durch Automatis-
men abzunehmen. Vielmehr ist das Ziel die Informiertheit der Ärzte bei stetig 
zunehmenden medizinischen Erkenntnissen zu maximieren und ein System zu 
skizzieren, dass eine Hilfestellung für die Entscheidungsfindung bietet.
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Leitfragen
Die leitenden Fragen der Arbeit sind:

•	 Wie können Erkenntnisse aus der medizinischen Forschung schneller in 
der klinischen Versorgung nutzbar gemacht werden, um die Qualität der 
Behandlung zu steigern?

•	 Wie kann die Entscheidungsfindung auf Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse gefördert werden?

•	 Wie können mit Berücksichtigung formaler Wissensmodellierung entspre-
chende Schnittstellen entwickelt werden? 

Herangehensweise
Um die Konzepte der Mediziner abbilden zu können ist es notwendig, ein tiefe-
res Verständnis über die Strukturen der Forschung und Standardversorgung 
zu erlangen. Im Hinblick auf die leitende Fragestellung besteht in dem The-
menkomplex der Medizin die Herausforderung darin, zu verstehen, mit wel-
chen mentalen Konzepten Mediziner operieren und woraus die wesentlichen 
Informationseinheiten und Prozesse in Forschung und Versorgung bestehen.

Zu diesem Zweck ist ein Dialog mit Medizinern aus Wissenschaft und Praxis 
notwendig. Der Kölner Standort ist der Fachwelt dafür bekannt, für bestimm-
te Krebserkrankungen immer wieder internationale Standards zu entwickeln  
und eignet sich deshalb besonders gut für eine Vertiefung in die Prozesse der 
klinischen Forschung. Hierzu wurden informelle Gespräche und Interviews 
mit Medizinern und anderen Fachexperten am Kölner Standort im Bereich der 
klinischen Forschung für integrierte Onkologie durchgeführt, das als eines der 
führenden Standorte Europas gilt. Die Klärung von Zusammenhängen und 
Berichte über Erfahrungen aus der Praxis der befragten Personen haben wert-
volle Einsichten in die medizinischen Prozesse der Forschung und der Praxis 
ermöglicht. Zusätzlich boten medizinische Publikation in ihrer üblich kompak-
ten und prägnanten Form detaillierte Informationen und ein tieferes Verständ-
nis für die relevanten Themenbereiche und einzelne Facetten.

Um die Erkenntnisse der Problematik des Umgangs mit Wissen in der Me-
dizin in Designlösungen zu übersetzen, wird eine adaptierte Methodologie 
des Goal-Directed Design (GDD) angewendet.2 Der nutzerzentrierte Ansatz 
des Human Centered Design zielt darauf ab, eine hohe Gebrauchstauglich-
keit (Usability) zu erzielen, indem die Aufgaben, Ziele und Eigenschaften der 
Nutzer in den Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses gestellt werden. Diese 
Methode ermöglicht es, sich in die Nutzer hineinzuversetzen, bevor Lösungen 
ausgearbeitet werden. Die Adaption der Methodologie begründet sich darin, 
dass die Prozesse in der gegebenen Zeit aufgrund ihrer Komplexität von allen 
Beteiligten in ihrer Ganzheit erfasst werden können. Dennoch werden anstatt 
konkreten Personas Akteure entwickelt, die weniger detailliert sind. Auf diese 
Weise soll die Arbeit die Möglichkeit für nachfolgende Arbeiten bieten, die 

2 Dokumentation des GDD-Ansatz in dem Buch »About Face« von Alan Cooper beschrieben.

GDD-Methodologie in einem größeren Umfang anzuwenden, indem konkrete 
Personae ausgearbeitet werden, um eine genauere Ausrichtung auf deren Zie-
le zu ermöglichen und die Prozesse gründlicher und detaillierter zu erfassen.

Der Designprozess unterteilt sich in 6 Phasen: Research, Modellierung, Defini-
tion der Anforderungen, Framework Definition, Konkretisierung. Diese Pha-
sen lehnen sich 5 ineinandergreifende Aktivitäten des Interaction Design an:3 
Verstehen, Abstrahieren, Strukturieren, Repräsentieren und Detaillieren. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Modellierung des Nutzerverhaltens und der 
Definition des Systemverhaltens.

Aufbau der Arbeit
Im Kapitel Wissen in der Medizin werden relevante und aktuelle Prinzipien, 
Prozesse und wesentliche Probleme der Wissensgenerierung und -nutzung 
analysiert. Dieser Teil soll dem Leser mitunter einen Einstieg in die Vorgänge 
und Strukturen der Medizin bieten. Während der Beschreibung der Prozesse 
der Wissensgenerierung und -nutzung werden nach und nach medizinische 
Fachbegriffe eingeführt. Die Aneignung des medizinischen Vokabulars ist 
zum Zwecke eines gemeinsamen Verständnisses vorteilhaft, sowohl für den 
außenstehenden Leser als auch für ein besseres Verständnis der Arbeit aus 
medizinischer Sicht. Die Exploration der Prozesse im Umgang mit Wissen in 
der Medizin führt letztlich zu einer Gewichtung ihrer Relevanz aus der Perspek-
tive der medizinischen Forschung und Standardversorgung. Auf Grundlage der 
gemeinsamen Probleme wird eine konkrete Problemstellung definiert.

Prinzipien des Informationsdesigns geben einen Überblick darüber, wie Infor-
mation entstehen kann, wie sie organisiert und auf welche Weise sie aufbe-
reitet sein sollte, damit sie interepretiert und nutzbar gemacht werden kann. 
Formale Wissensmodellierung beschreibt moderne Prinzipien des Umgangs 
mit Daten und Information in der Informatik. Es wird eine Einführung in mo-
derne Konzepte gegeben, die bei der Konzeption des Systems berücksichtigt 
werden sollten.

In der Phase der Konzeption wird das Vision Statement formuliert, das den 
den weiteren Verlauf der Arbeit bestimmt. Mit dem szenariobasierten Ansatz 
wird das Systemverhalten skizziert und Anforderungen für die nächste Pha-
se erhoben. In der Definition des Framework werden notwendige Elemente 
und einzelne Komponenten des Systems sowie dessen Interaktion skizziert. 
Anschließend werden Ansätze zur Erweiterung des Grundgerüsts in Bezug auf 
identifizierte Probleme des Umgangs mit Wissens beschrieben. Die Phase des 
Refinement gibt eine Perspektive auf die detaillierte Ausarbeitung des Konzep-
tes, um eine konkrete Vorstellung von der Anwendung zu vermitteln.

3 Moggridge 2007
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Wissen in der Medizin
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Übersicht
Zwischen der klinischen Forschung und der Versorgung gibt es eine Reihe von 
Barrieren, die der Anwendung aktuellster medizinischer Erkenntnisse im Wege 
stehen. Im Folgenden wird zum Zwecke der Übersicht beschrieben, wie Er-
kenntnisse aus der klinischen Forschung in die Anwendung im medizinischen 
Alltag übergehen. Im Verlauf dieses Kapitels wird auf die Aspekte des Prozes-
ses genauer eingegangen. Im Fokus der Betrachtung liegt das Wissen über die 
Bestimmung von Therapien für die Patienten. Die Abbildung beschreibt auf 
einer hohen Ebene den Prozess, wie die Erkenntnisse aus klinischer Forschung 
zu ihrer Anwendung in der klinischen Praxis gelangen.

In klinischen Studien werden Therapien auf Wirksamkeit und Sicherheit mit-
einander verglichen, um die beste Behandlung zur Bekämpfung einer Erkran-
kung zu bestimmen. Insbesondere in Phase III Studien, auf die später detailliert 
eingegangen wird, werden Maßnahmen in Bezug auf verschiedene Endpunkte, 
die Ziele einer Studie, mittels statistischer Analyseverfahren vergleichsweise 
beurteilt. Nach dem Abschluss einer Studie wird eine Publikation mit Stu-
dienergebnissen verfasst. Die Publikation beinhaltet ggf. Erkenntnisse über 
spezielle Subgruppen, die besonders positiv oder negativ auf die experimen-
telle Therapie angesprochen haben. Diese Publikationen sind auf speziellen 
Plattformen zu finden, die ein interessierter Arzt eigenständig durchsucht, um 
sein Wissen über Therapieoptionen auf den aktuellen Stand zu halten.

Expertengruppen führen von Zeit zu Zeit systematische Analysen der Veröf-
fentlichung und der erhobenen Daten aus klinischen Studien durch, um den 
aktuellen Wissenstand zu betrachten und Erkenntnisse in die Standardver-
sorgung zu überführen. Wenn die statistische Signifikanz und medizinische 
Relevanz hinsichtlich einer verbesserten Behandlung besteht, werden die ge-
wonnenen Erkenntnisse bei hinreichender Evidenz für die Anwendung in Form 
von unverbindlichen Leitlinien veröffentlicht. Diese unverbindlichen Leitlinien 
dienen in der Standardversorgung als Entscheidungshilfe bei der Behandlung, 
die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. 

Der Entwicklungsprozess von Leitlinien benötigt Jahre, bis das Wissen über 
die Behandlung bestimmter Erkrankungen und Patientengruppen zum Stan-
dard in der Versorgung definiert wird. Der Schritt von Leitlinien hin zu Defin-
tion von bestimmten Therapien als Standards in der Versorgung wird von Ex-
pertengruppen in einem langwierigen Prozess abgestimmt, welcher aufgrund 
von Mangel an Tools in die Länge gezogen wird. Letztlich ist es häufig veralte-
tes Wissen über Standardtherapien, das nicht auf dem aktuellen wissenschaft-
lichem Forschungsstand basiert und von Ärzten häufig in der Behandlung 
angewendet wird. Das ist einer der Gründe dafür, dass Patienten häufig mit 
veralteten Standardtherapien behandelt werden.

Da Erkenntnisse aus der klinischen Forschung sehr lange brauchen, um als 
Leitlinien und Standards in der Versorgung definiert zu werden, ist es wün-
schenswert, dass der Arzt bei der Therapiefindung Zugang zu dieser Art von 
Wissen möglichst unverzüglich bekommt. Leitlinien für individuelle Therapien 
sind sehr wertvoll angesichts des zunehmenden Wissens. Benötigt wird ein 
Konzept, bei dem dieses Wissen effizienter modelliert und als Entscheidungs-
hilfe bei der Therapiewahl in der Praxis zur Verfügung gestellt werden kann. 
Auf diese Weise könnte das Risiko reduziert werden, dass Patienten nach veral-
tetem Wissen behandelt werden.

In der modernen Medizin versucht man zwei Konzepte in die Praxis zu integ-
rieren: die personalisierte und Evidenzbasierte Medizin. Damit soll das Wissen 
darüber, welche Patienten auf welche Therapien ansprechen und welche nicht 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Therapeutische Erkenntnisse 
für die personalisierte Medizin spielen eine zentrale Rolle, da sie dazu dienen, 
gezielt wirksame Therapien für einzelne Patienten zu bestimmen. Zur Gewin-
nung dieses Wissens durch wissensschaftliche Methoden trägt der moderne 
Ansatz der Evidenzbasierten Medizin bei.

Klinische Studien

Signifikante Evidenz + Medizinische Relevanz
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Phase II
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Abb. 1: Übersicht der 
Wissensvermittlung 
in der Medizin.
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Evidenzbasierte Medizin
Da die Meidzin primär eine praktische Wissenschaft ist und eher Erfahrung 
und Intuition und nicht Theoriebildung im Vordergrung stehen, werden Ent-
scheidungen häufig auf Basis von Intuition und Erfahrung getroffen, die nicht 
notwendigerweise richtig sind. Die Evidenzbasierte Medizin versucht dem 
Abhilfe zu schaffen, indem klinische Entscheidungsfindung auf wissenschaft-
lichen Erkenntnissen basiert. Es wird heute versucht, für jedes therapeutische 
Vorgehen eine möglichst gute wissenschaftliche Grundlage zu schaffen. Das 
bedeutet, Therapieformen werden erst akzeptiert, wenn ihre Wirksamkeit mit-
tels klinischer Studien nachgewiesen wurde. Das Ziel der sich entwickelnden 
Wissenschaft ist die Qualität der veröffentlichten medizinischen Daten durch 
Bewertung zu verbessern. 

Evidenz (lat. evidentia; Augenscheinlichkeit) bedeutet umgangssprachlich 
Augenschein, Offenkundigkeit, völlige Klarheit. »Das ist doch evident« bedeu-
tet somit, dass etwas nicht weiter hinterfragt werden muss. Im Kontext der 
Evidenzbasierten Medizin (EBM) hat der Begriff Evidenz eine völlig andere Be-
deutung. Hier leitet er sich vom englischen Wort »evidence« (Aussage, Zeug-
nis, Beweis, Ergebnis, Unterlage, Beleg) ab und bezieht sich auf die Informati-
onen aus wissenschaftlichen Studien und systematisch zusammengetragenen 
klinischen Erfahrungen, die einen Sachverhalt erhärten oder widerlegen.4 

Nach David Lawrence Sackett, einem der Pioniere in diesem Gebiet ist Evi-
denzbasierten Medizin »der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige 
Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für 
Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten.«� 
EBM beruht auf dem aktuellen Stand der klinischen Medizin auf der Grundla-
ge klinischer Studien und medizinischen Veröffentlichungen, bezeichnet als 

4 vgl. Deutsches netzwerk Evidenz-basierte Medizin 2011

externe Evidenz. »Externe klinische Evidenz führt zur Neubewertung bisher 
akzeptierter diagnostischer Tests und therapeutischer Verfahren und ersetzt 
sie durch solche, die wirksamer, genauer, effektiver und sicherer sind.«5 EBM 
fordert vom Arzt neben der klinischen Expertise die Aneignung des Wissens 
aus wissenschaftlicher Forschung sowie dessen Interpretation und Anwen-
dung. 

Aus einem klinischen Fall wird eine relevante und beantwortbare Frage abge-
leitet. Der Arzt recherchiert anhand dieser Frage in der medizinischen Literatur, 
die auf ihre Validität im Hinblick auf Evidenz beurteilt wird. Es kommt schließ-
lich zur Anwendung der ausgewählten Evidenz im individuellen Fall. Für die 
Beurteilung der Qualität von externer Evidenz wurden Systeme zum Zwecke 
einer schnellen Entscheidungsfindung entwickelt, die weiter unten genauer 
beschrieben werden. 

EBM kann auch fundierte Erkenntnise dafür liefern, keine Therapie anzubieten, 
wenn es besser für den Patienten sein sollte. Ein Beispiel findet sich bei der 
Chronisch Lymphatischen Leukämie (CLL): je nach Alter, Lebenserwartung und 
Entwicklungsstadium des Patienten ist häufig das Nicht-Therapieren die beste 
Entscheidung. Ein Beispiel für eine solche Leitlinie ist die »Guidelines for the 
diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia«6 von Michael Hallek 
et al. Auf dem Workshop zur Chronisch Lymphatischen Leukämie (IWCLL) 1996 
wurden neue Empfehlungen zum Management von CLL in Studien und der 
Standardversorgung formuliert.

Es ist nicht die Aufgabe der EBM, die klinische Expertise der Mediziner über-
flüssig zu machen, sondern bedeutet in der Praxis die »Integration individuel-
ler klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen Evidenz aus systemati-
scher Forschung«.7

»Externe klinische Evidenz kann individuelle klinische Erfahrung zwar ergän-
zen, aber niemals ersetzen. Es ist gerade diese individuelle Expertise, die 
entscheidet, ob die externe Evidenz überhaupt auf den einzelnen Patienten 
anwendbar ist und, wenn das zutrifft, wie sie in die Entscheidung integriert 
werden kann.«8

»Gute Ärzte nutzen sowohl klinische Expertise als auch die beste verfügbare 
externe Evidenz, da keiner der beiden Faktoren allein ausreicht: Ohne klinische 
Erfahrung riskiert die ärztliche Praxis durch den bloßen Rückgriff auf die Evi-
denz »tyrannisiert« zu werden, da selbst exzellente Forschungsergebnisse für 
den individuellen Patienten nicht anwendbar oder unpassend sein können. An-
dererseits kann ohne das Einbeziehen aktueller externer Evidenz die ärztliche 
Praxis zum Nachteil des Patienten leicht veraltetem Wissen folgen.«9

5 vgl. Sackett et al. 1996
6 siehe Hallek et al. 2008
7 vgl. Sackett et al. 1996
8 ebd.
9 ebd.

Abb. 2: Komponenten der Evidenz-
basierten Medizin.

Individuelle
klinische Expertise

Beste externe
Evidenz

Werte und Erwartungen
des Patienten

EBM
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Personalisierte Medizin
Mit personalisierter Medizin ist ein Diagnose- und Behandlungskonzept zu 
verstehen, das eine Behandlung auf individuellen Parametern des Patienten 
erlaubt, somit die Wirkung maximiert und Nebenwirkungen minimiert. Die per-
sonalisierte Medizin hat demnach zum Ziel die Wirksamkeit und Sicherheit von 
Therapien auf individueller Basis bestimmten zu können. Gerade bei Behand-
lungen von Krebserkrankungen kommen aggressive Substanzen in Form von 
Chemotherapien zum Einsatz, die bei jedem Patienten unterschiedlich wirken. 
Deshalb ist es insbesondere bei Chemotherapien wichtig, eine optimale Thera-
pieverfeinerung vorzunehmen, da Patienten durch den aggressiven Wirkstoff 
eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen aufweisen.

Im allgemeinen werden heutzutage in der Medizin die Symptome wie z.B. der 
Blutdruck oder der zu hohe Cholesterinwert behandelt, jedoch nicht das, was 
sich darunter verbirgt. Dieser Teil wurde in der Medizin weitestgehend igno-
riert, da man keine Möglichkeit hatte, darauf zu reagieren. Da man immer mehr 
Genome und andere prognostische Marker auf Zell-Ebene identifiziert, ändert 
sich diese Situation zusehens. Dadurch dass man die Merkmale des Patienten 
immer feiner betrachtet, gibt es immer feiner granulierte Informationen darü-
ber, welche Merkmale von Patienten sich wie im Bezug auf die Therapie verhal-
ten. Diese feinere Betrachtung ermöglicht, die Wirksamkeit einer Therapie im 
Vorhinein bestimmten zu können, mit dem Ziel das Outcome des Patienten zu 
verbessern.

Responder

Unerwünschte
Arztneimittelwirkung

Non-Responder

Häufig werden Patienten Arzneimittel verabreicht, die nicht wirken können. 
Man unterscheidet lediglich grob zwischen verträglich, problematisch und 
unverträglich. Ein Arzneimittel kann auch Schaden anrichten, indem es Men-
schen verabreicht wird, die es nicht vertragen. Heute wird in der Behandlung 
häufig ignoriert, dass man Teil- oder Non-Responder10 hat. Man hat dann sol-

10 Als responder bezeichnet man Patienten, die auf eine Therapie ansprechen.

che Patienten, die nicht von Arzneimittel profitieren, sondern von Arzneimittel 
unnötig belastet werden oder solche, die durch Arzneimittel in höchste Gefahr 
geraten. Inzwischen sind Vergiftungen mit Medikamenten bei US-Bürgern ab 
35 Jahren die zweithäufigste Todesursache, noch vor Verkehrsunfällen.11 Man 
schätzt, dass in deutschen Kliniken jährlich 17 Tsd. Menschen aufgrund von 
Behandlungsfehlern sterben, davon geht der größte Teil auf Arzneimittel-Ne-
belwirkungen zurück.12 Und das nur, weil es bisher nicht möglich war die Dif-
ferenzierung zu machen, die jetzt durch die personalisierte bzw. stratifizierte 
Medizin nun möglich wird. 

Die Entschlüsselung des Humangenoms ermöglicht personalisierte Therapien. 
Seit Februar 2001 ist das Humangenom und jeder Buchstabe des Alphabets 
bekannt.13 Menschen unterscheiden sich mehr oder weniger stark, weil es 
innerhalb des Genoms variable Positionen gibt. Die Summe der Variationen 
von Individuum zu Individuum macht letztlich die Individualität aus, die sich 
mitunter an offensichtlichen persönlichen Merkmalen äußert. Die alternativen 
Anordnungen der Gene machen die Unterschiede zwischen Menschen aus, die 
eine Bedeutung für die Krankheit und Gesundheit haben. Menschen kommen 
mit ererbten Komponenten und Positionen der Gene einher. Auf dieser Basis 
kann sich eine Krankheit durch erworbene Komponenten entwickeln. Das 
Zusammenführen von ererbten und im Laufe des Lebens erworbenen Kompo-
nenten macht schließlich eine Krankheit aus.

Test

Durch personalisierte Medizin gibt es die Chance, die heterogene Masse zu 
entflechten und auf der Basis von persönlichen Merkmalen zu sortieren. Damit 
würde sich der Traum jedes Arztes erfüllen, mit Tests die Ansprechrate eines 
Patienten auf eine Therapie messen zu können. Es wurde erkannt, dass zu die-
sen Parametern molekulare und generische Eigenheiten zählen. In Verbindung 
mit genetischen Markern oder anderen Kriterien kann man die Minderheit 
von Patienten identifizieren. Das führt dazu, dass einzelne Patientengruppen 
differenzierte Medikationen statt einer Therapie nach dem Motto »one size fits 
all« erhalten.14 

11 http://www.epochtimes.de/immer-mehr-vergiftungen-durch-arzneimittel-564599.html [Zugriff 
am 06.06.2012]

12 http://www.sueddeutsche.de/leben/fatale-behandlungsfehler-tod-in-der-klinik-1.663440 [Zugriff 
am 06.06.2012]

13 http://plato.stanford.edu/entries/human-genome/ [Zugriff am: 27.05.2012]
14 vgl. Fischer 2012, S.1

Abb. 3: Differenzierung zwischen 
unterschiedlichen Arten des 
Ansprechens bei Patienten.

Abb. 4: Bestimmung 
von respondern durch 
Tests.
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Die Suche nach genetischen oder anderen Markern, die eine personalisierte 
Medizin erlauben, ist ein geplanter Teil bei der Entwicklung von Medikamen-
ten. In 50% aller von der Industrie initiierten Studien kommen Biomarker zum 
Einsatz.15 Molekular- und zellbiologische Erkenntnisse werden angewendet und 
die Behandlung und Diagnostik umgesetzt. Die Erkennung eines molekularbio-
logischen Prinzips führt zur anschließenden molekularbiologischen Diagnostik, 
und letztlich zu einer maßgeschneiderten nebenwirkungsarmen Therapie. 

Mit dem Wissen über unerwünschte Effekte bei einer Therapie kann auch ver-
hindert werden, dass Patienten zu Non-Compliance16 Patienten werden. Es ist 
keine Seltenheit, dass Patienten aufgrund von Abneigungen gegen bestimmte 
Nebenwirkungen eine Medikation absichtlich weglassen.

Die Entwicklung von personalisierten Therapien lässt sich anhand von drei 
Ansätzen umschreiben. Der häufigste Fall ist, dass ein Medikament zunächst 
mit dem Ziel entwickelt wird, möglichst allen Patienten mit einer bestimmten 
Krankheit zu helfen. In klinischen Studien wird geprüft, an welchen Parame-
tern sich die Patienten mit positivem Ansprechen erkennen lassen, bei wem 
das Medikament nicht anspricht und von wem es nicht vertragen wird. Diese 
Strategie hat Verbreitung gefunden und wird bei 40% der Projekte für neue 
Medikamente oder neue Anwendungen bereits zugelassener Medikamente 
begleitet.17 Der zweite Ansatz besteht darin, bereits in der Erfindungsphase 
Überlegungen anzustellen, wie genetische oder andere Merkmale Wirkmecha-
nismen unterstützen können. Bei klinischen Studien dieser Art kommen nur 
Patienten mit den passenden Merkmalen in Betracht. Beide Ansätze werden 
heute nebeneinander praktiziert. Der dritte Ansatz besteht darin, individuelle 
Medikamente für den einzelnen Patienten zu produzieren. In den USA ist ein 
erstes Produkt dieser Art zugelassen.18 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll der Schwerpunkt auf den häufigsten Fall 
der Entwicklung personalisierter Therapien, dem Erkenntnisgewinn nach dem 
Prinzip von klinischen Studien, gelegt werden. Der Erkenntnisgewinn klinischer 
Studien zielt unter anderem darauf ab, durch eine gewisse Fallzahl an homo-
genen Patienten eine ausreichende Evidenz für eine bestimmte Wirkung der 
Therapie auszumachen. Gelingt es die Patienten- und Krankheitsmerkmale bei 
einer Vielzahl von Patienten mit ähnlichen Merkmalsausprägungen statistisch 
nachzuweisen, sollte dieses Wissen unter den Medizinern geteilt werden, um 
präzisere Therapien durchführen zu können.

15 vgl. The Boston Consulting Group 2011, S.27
16 Als Compliance wird die Einhaltung von Verhaltensregeln, Gesetzen und richtlinien durch den 

Patienten bezeichnet.
17 Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. 2011, S.7
18 vgl. Fischer 2012, S.2

Personalisierte Medizin hat aktuell zwar einen kleinen, aber festen Platz in der 
therapeutischen Praxis, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das gilt insbe-
sondere für die Onkologie: Von bisher 23 Medikamenten, für die ein Vortest 
vorgeschlagen oder empfohlen ist, sind 18 onkologische.19 Laut Michael Hallek 
(Direktor der Klinik I für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und Leiter der 
international führenden Studiengruppe zur Erforschung neuer Behandlungen 
der chronischen Lymphatischen Leukämie) ist die Entwicklung vergleichbar 
mit der Entdeckung und Entwicklung von Antibiotika, mit denen es möglich 
wurde, solch schwere Infektionskrankheiten wie Tuberkulose zu behandeln.20

Beispielsweise im Vergleich zum Forschungsstand von Brustkrebs, genügten 
in der CLL bisher nur wenige Marker, um die Wirksamkeit und Sicherheit einer 
Therapie im Vorhinein bestimmen zu können.21 Dennoch ist mit zunehmenden 
Erkenntnissen abzusehen, dass auch bei der Behandlung von CLL weitere pro-
gnostische Marker hinzukommen.

Für den Arzt ist stellt personalisierte Medizin eine Herausforderung im Hinblick 
auf die Bewältigung von Informationen dar, da er mit einer stetig wachsenden 
Informationsflut konfrontiert ist und diese Information für seine Entschei-
dungsfindung bewältigen muss. Auch der geübte Arzt ist zunehmend überfor-
dert in dem Pool des bestehenden und entstehenden Wissens jenes ausfindig 
zu machen und das Bedeutendste zu bestimmen. 

Publikationen zum Thema der personalisierten bzw. der individualisierten Me-
dizin sind im deutschsprachigen Raum bisher rar, was darin begründet liegen 
könnte, dass diese neue Forschungsrichtung permanent neue Informationen 
generiert und das »Medium Buch« sich wenig dafür eignet, aktuelle Ergebnisse 
zu vermitteln.22 Dadurch äußert sich der Bedarf, die Erkenntnisse der persona-
lisierten Medizin möglichst differenziert innerhalb der Leitlinien, hinterlegt mit 
der entsprechenden Evidenz, für die Entscheidungsfindung abzubilden.

Die Komplexität in der Medizin steigt mit zunehmenden Erkenntnissen der 
personalisierten Medizin, wobei Umgang immer mehr Informationen über 
den einzelnen Patienten gesucht wird. Durch zunehmende Erkenntnisse der 
Forschung wird das Spektrum an Parametern des Patienten immer breiter. 
Diese Parameter zu sammeln und dem Arzt in einer bedeutenden Form zur 
Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen, benötigt Wege, das Wissen zu 
dokumentieren und erschließbar zu halten.

19 http://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/individualisier-
te-medizin.html [Zugriff am 07.04.2012]

20 http://www.youtube.com/watch?v=rEwY-uc8anM [Zugriff am 07.04.2012]
21 vgl. http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/krebs/article/621719/personalisierte-me-

dizin-erobert-onkologie.html [Zugriff am 07.04.2012]
22 vgl. Bondio 2011

http://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/individualisierte-medizin.html
http://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/individualisierte-medizin.html
http://www.youtube.com/watch?v=rEwY-uc8anM
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Wege der Wissensgewinnung
Die Medizinische Forschung dient der Humanmedizin als das wichtigste Instru-
ment und Quelle der Wissensgewinnung. Für die überwiegende Mehrheit von 
Krankheiten existiert keine wirksame Therapie. Die Anzahl der Neuerkrankun-
gen insbesondere bei Krebs nimmt zu.23 Dadurch begründet sich der zuneh-
mende Bedarf an Erforschung von Therapiemöglichkeiten und Erkenntnisse 
über eine personalisierte Anwendung.

Gegenstand der medizinischen Forschung ist nicht nur die Entwicklung neuer 
Wirkstoffe mit dem Ziel ihrer Zulassung in der Standardversorgung, sondern 
insbesondere bei der Optimierungen bestehender Therapien wird wertvolles 
Wissen gewonnen, das den Leitgedanken der personalisierte Medizin fördert. 
Die gewonnen Erkenntnisse in der Forschung tragen wesentlich zur Verbes-
serung von Behandlungen bei, indem sie als externe Evidenz in unterschied-
lichen Publikationsformen für die Forschung und die Versorgung aufbereitet 
werden.

Im Prinzip gibt es drei Wege der Wissensgewinnung in der Medizin. Grundla-
genforschung erforscht neue Therapien und überführt sie in klinische Studien 
am Menschen. Studienübergreifende Auswertungen analysieren Erkenntnisse 
mehrerer Studien oder Publikationen. In der Anwendungsforschung werden 
Erkenntnisse aus der Versorgung gesammelt, um Erkenntnisse aus der prakti-
schen Anwendung zu gewissen.

Klinische Versorgung

Grundlagenforschung 
und klinische Studien

Studienübergreifende
Auswertungen

Medizinische Forschung

Anwendungs-
beobachtung

Um relevante Schnittstellen der Wissensgenerierung und -nutzung zwischen 
medizinischer Forschung und klinischer Versorgung zu untersuchen, werden 
die jeweiligen Prozesse und Strukturen näher betrachtet. Dabei wird unter-
sucht, welche Methoden zu neuen Erkenntnissen führen, in welcher Form sie in 
der Standardversorgung ankommen und auf welchen Ebenen der Wissensge-
winnung Wissen in Bezug auf personalisierte Behandlung gewonnen werden 
kann. Insbesondere liegt der Fokus der Betrachtung auf der Generierung von 
externer Evidenz in Form von Leitlinien, welche zum Zwecke der Anwendung 
in der Praxis entwickelt werden.

23 http://www.krebsgesellschaft.de/krebshaeufigkeit,11267.html [Zugriff am 01.06.2012]

Grundlagenforschung und klinische Studien
Klinischen Forschung teilt sich in Vorklinik und Klinik auf. Neue Therapien und 
Verfahren werden im Labor und im Rahmen von Tierversuchen zunächst in 
vorklinischen Studien getestet. Präklinische Studien sind der erste Schritt zu 
der Zulassung neuartiger Substanzen. Die Schnittstelle zwischen präklinischer 
Grundlagenforschung und klinischer Anwendung bildet die Translationale Me-
dizin. Es geht dabei um die Übersetzung von Tiermodellen in die Anwendung 
am Menschen. Das Testen von aussichtsreichen Laborergebnissen wird in 
klinischen Studien am Menschen fortgeführt. In der Präklinik geht es insbeson-
dere darum, sich über die Sicherheit der Präparate mittels von Tierversuchen 
zu vergewissern, bevor sie am Menschen getestet werden.

Grundlagenforschung

Studienplanung

Studienidee

Studienkonzept

Klinische Studie

Klinische Praxis

Bevor ein Wirkstoff in einer ersten klinischen Studienphase getestet werden 
kann, muss er etwa ein Jahrzehnt strenger präklinischer Studien durchlau-
fen, in denen gegenwärtig auf Toxizität in Tierversuchen getestet wurde. Ein 
solcher Wirkstoff hat nur eine Chance von 8 % schließlich eine Marktreife 
zu erlangen.24 Die Ursache dafür ist in den meisten Fällen eine mangelnde 
Wirksamkeit oder ungünstige Pharmakokinetik25 zurückzuführen. Etwa 90% der 
Wirkstoffe scheitern in höheren Studienphasen aufgrund unerwarteter Neben-
wirkungen.26

24 vgl. Kubinyi 2003
25 Pharmokokinetik als Teilgebiet der Pharmakologie beschreibt, was der Organismus mit einem 

Arzneimittel tut.
26 vgl. Greaves 2004

Abb. 5: Wege der 
Wissensgewinnung in 
der Medizin.

Abb. 6: Ablaufschema translationaler 
Medizin.
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Klinische Studien
Klinische Studien (medizinische Forschungsstudien oder klinische Prüfungen 
genannt) dienen zur Beantwortung bestimmter Fragen zu neuen medizinischen 
Behandlungen, zur Optimierung bekannter Behandlungen oder neuen Einsatz-
möglichkeiten von bestehenden Behandlungen. Dabei werden neue Thera-
piemöglichkeiten getestet und evaluiert. Der Untersuchungsgegenstand kann 
dabei eine Medikation, eine neue Therapie oder ein medizinisches Gerät sein.27 

Da es sich bei klinischen Studien um Studien am Menschen handelt, spielt 
Ethik eine entscheidende Rolle bei der Legitimierung von Forschungsvorhaben 
und bei der Behandlung. Der hippokratische Eid gilt als erste grundlegende 
Formulierung der einer ärztlichen Ethik. Dieser Eid wird in seiner klassischen 
Form nicht mehr geleistet, hat jedoch bis heute Einfluss auf moderne Alterna-
tiven. Die Deklaration von Helsinki wurde mehrfach revidiert und beschreibt 
heute die ethischen Grundsätze der medizinischen Forschung am Menschen.28 
So sind klinische Prüfungen heute streng reguliert. 

Je nach Hauptziel kann zwischen unterschiedlichen Kategorien von klinischen 
Studien unterschieden werden. Arzneimittelprüfungen werden zum Nachweis 
von Verträglichkeiten und Wirksamkeit eines neuen Arzneimittels mit dem Ziel 
einer Arzneimittelzulassung durchgeführt. Studien zur Therapieoptimierung 
dienen der Verbesserung der Therapieergebnisse durch Optimierung von 
Therapieschemata z.B. durch Änderung der Dosierung oder des Dosierungs-
zeitplans, neuer Kombinationen bekannter Wirkungen oder Differenzierung 
von Therapieempfehlungen durch die Bestimmung prognostischer Faktoren. 
Lebensqualitätsstudien untersuchen den Einfluss der Erkankung oder thera-
peutischer Maßnahmen auf den funktionallen Status, Symptome, die Wahr-
nehmung der Erkrankung durch den Patienten sowie finanzielle und soziale 
Auswirkungen. Studien zur Gesundheitsökonomie untersuchen den ökonomi-
schen Aufwand für den erzielten Effekt.

Das Feld der medizinischen Forschung verfügt über eine Vielzahl von Ressour-
cen, klar definierten Zielen und besitzt die Kapazität, randomisierte29 und kon-
trollierte Experimente auf der Basis von universellen biologischen und physi-
kalischen Gesetzen durchzuführen.30 Die Ergebnisse medizinischer Forschung 
sind überwiegend marginal. Beispielsweise kann eine behandelte Gruppe 21% 
Überlebende im Vergleich zu 15% aus der Kontrollgruppe aufweisen. So kann 
nicht mit Sicherheit bestimmt werden, dass eine Behandlung immer zur Hei-
lung führt und deshalb die bessere ist.

Insbesondere in der Onkologie werden reguläre Behandlungen im Rahmen 

27 http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/booth/glossary/clintri.html [Zugriff am 12.05.2012]
28 Deklaration von Helsinki: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
29 randomisierung ist ein Verfahren, bei dem Versuchspersonen unter Verwendung eines Zufallsme-

chanismus unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden, um potentielle Störgrößen gleichmä-
ßig zu verteilen. 
Quelle: http://www.medi-stat.de/statistik-lexikon-medizin-randomisation.html [Zugriff am 
12.05.2012]

30 vgl. Tufte 2006, S.138

sogenannter Therapiestudien durchgeführt. »[Therapiestudien] dienen der 
Qualitätssicherung der Patientenversorgung, indem sie durch wissenschaftlich 
fundierte Daten aus adäquat geplanten und durchgeführten Untersuchungen 
zur Formulierung, Konsolidierung und konsequenten Umsetzung von Thera-
pierichtlinien und Empfehlungen beitragen.«31 Therapiestudien sind ein unver-
zichtbares Instrument für die Weiterentwicklung von Therapiestandards.

Studienphasen
Klinische Studien stellen die schnellste und sicherste Methode zur Entdeckung 
neuer Behandlungen und der Optimierung zugelassener Therapien dar. Die 
Durchführung klinischer Studien dient zur Ermittung der Sicherheit des Pati-
enten (Safety) und Wirksamkeit der Therapie (Efficacy). In der Vorklinik und in 
den ersten Studienphasen geht es in erster Linie um die Sicherheit einer The-
rapie. Mit der aufsteigenden Studienphase wird zunehmend die Wirksamkeit 
einer Therapie zunehmend in den Fokus gestellt.

Vorklinik

Tierversuche

Theorie

Modellierung

Exploratorische Studien

Kontrollierte Studie

30–50 Menschen

200–400 Menschen

3000–5000 Menschen

Phase I Phase II Phase III

Klinische Studien werden in Phasen (Phase I, II, III, IV) eingeteilt. Ein neuer 
Wirkstoff muss diese Phasen durchlaufen, um auf dem Markt zugelassen zu 
werden. Erst nach erfolgreichen Abschluss einer vorangegangenen Phase wird 
die Genehmigung zur nächsthöheren Phase erteilt.

Phase I: Verträglichkeit und Sicherheit / FIM (»first in man«)
Bei Phase I Studien handelt es sich um eine erste Anwendung am Menschen. 
Phase I Studien haben keine therapeutische Anwendung und werden meistens 
an gesunden Probanden durchgeführt. An einer Phase I Studie nimmt übli-

31 Sindermann et al. 2006, S.2517

Abb. 7: Prozess klini-
scher Studien
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cherweise ein relativ kleines Kollektiv von ca. 30-50 Personen teil.
Phase I Studien befassen sich mit folgenden Aspekten:32

1. Beurteilung der Verträglichkeit und Sicherheit der Medikation

2. Beurteilung der Pharmakodynamik33 und Pharmakokinetik34 

3. Frühzeitige Messung der Arzneimittelaktivität

Da es vielmehr um die Sicherheit der Medikation und weniger um die Wirk-
samkeit einer Therapie geht, werden aus Phase I Studien nur sehr selten Leitli-
nien entwickelt.

Phase II: Überprüfung des Therapiekonzepts und Dosisfindung 
In einer Phase II Studie wird die therapeutische Wirksamkeit an Patienten un-
tersucht. Es nehmen üblicherweise ca. 50-200 Personen teil. Die Patienten wer-
den aufgrund enger Ein- und Ausschlusskriterien ausgewählt, um eine relativ 
homogene Population zu erzielen. Phase II Studien haben entweder einen Arm 
(eine experimentelle Gruppe), einen Vergleichsarm oder sind zusätzlich rando-
misiert, um sicherzugehen, dass die Gruppen gleich sein. Ziel dieser Phase ist 
die therapeutische Dosis der Medikation zu ermitteln d.h. herauszufinden, ob 
die Krankheit auf die Behandlung anspricht und Hinweise auf mögliche Neben-
wirkungen zu identifizieren. 

Phase II Studien befassen sich mit folgenden Aspekten:

1. Wirksamkeitsnachweis

2. Erfassung unerwünschter Ereignisse (Adverse Events, AE / Serious Adver-
se Events, SAE)

Aus Phase II Studien entstehen manchmal Leitlinien. In der Regel wird jedoch 
mehr Evidenz benötigt.

Phase III: Signifikanter Wirkungsnachweis
Phase III Studien sind aufgrund der hohen Patientenanzahl häufig multizent-
risch und sogar international. Das Ziel einer Phase III Studie ist der Nachweis 
eines therapeutischen Nutzens und der Vergleich mit alternativen Behandlun-
gen. Die neue Medikation wird hierzu mit Standardtherapien, Placebos oder 
keiner Behandlung verglichen. In der Studie ergeben sich Hinweise auf die 
Anwendung der Medikation in unterschiedlichen Stadien der Krankheit oder in 
Kombination mit anderen Wirkstoffen. Eine erfolgreiche Phase III Studie bietet 
eine ausreichende Grundlage für die Marktzulassung.

Phase III Studien befassen sich mit folgenden Aspekten:

1. Effektivität der Behandlung

2. Monitoring von Nebenwirkungen

32 vgl. Eggers 2011
33 Pharmakodynamik ist die Lehre über die Wirkung von Arzneimitteln im Organismus.
34 Pharmakokinetik beschreibt die Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im Organismus 

unterliegt.

3. Safety Informationen

4. Dosierung

Phase III Studien eignen sich am besten für die Gewinnung evidenzbasierter 
Leitlinien. In dieser Phase ist das Arzneimittel bereits zugelassen und es geht 
nun insbesondere darum, die Wirksamkeit einer Therapie gegen eine anderen 
zu testen. Während der Analyse einer abgeschlossenen Studie untersuchen 
die Forscher neben den beiden Therapiearmen das Ansprechen einzelner 
Patienten. Während der Analyse lassen sich sogenannte Subgruppen anhand 
der Eingrenzung von Merkmalen identifizieren, die eine neue Fragestellung für 
ein weiteres Forschungsvorhaben aufbringen. Es kommt auch vor, dass die 
statistische Signifikanz der Auswertung von Subgruppen ausreicht, um eine 
vorsichtige Empfehlung auszusprechen. So kann beispielsweise eine gerin-
gere Dosierung eines Präparats Patienten mit bestimmten Merkmalen eher 
empfohlen werden. Solch eine feine Granularität der Abstufungen im Sinne 
personalisierter Therapien wird heutzutage äußerst selten praktiziert, wäre 
aber überaus wünschenswert, wie in Interviews mit forschenden Medizinern 
deutlich wurde.

Phase IV: Gewährleistung der Sicherheit / Feststellen seltener Ne-
benwirkungen 
In der Phase IV werden Medikamente nach der Arzneimittelzulassung auf ihre 
langfristige Wirkung überprüft. An solchen Studien nehmen häufig mehrere 
Tausend Patienten teil. Phase IV Studien werden zur Optimierung der Arznei-
mittelverwendung im zugelassene Anwendungsgebiet (Indikation) und zur 
Erweiterung des Anwendungsgebietes durchgeführt.

Phase IV Studien befassen sich z.B. mit folgenden Aspekten:35

1. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

2. Wirksamkeit im Vergleich mit anderen Therapieformen

3. therapeutische Langzeiteffekte für die Lebensqualität der Patienten

4. Hinweise auf sehr seltene Nebenwirkungen

Auch in der vierten Studienphase besteht ein hohes Potenzial einer präziseren 
Zuordnung von Patientenmerkmalen zu einer Therapieform. Beim Auftreten 
seltener Nebenwirkungen stellt sich die Frage, ob die betroffenen Patienten 
gemeinsame Merkmale aufweisen. Wurden die Merkmale identifiziert, ist es 
sinnvoll eine Empfehlung auszusprechen, Patienten mit entsprechenden Merk-
malen diese Therapie nicht zu verordnen oder beispielsweise eine geringere 
Dosis zu verabreichen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass in Phase III Studien die wichtigsten 
Erkenntnisse für die klinische Versorgung gewonnen werden. Betrachten wir 
nun genauer, wie eine klinische Studie abläuft und das Wissen über Therapien 
genau zustande kommt.

35  vgl. Eggers 2011
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Anwendungsbeobachtungen
Als Anwendungsbeobachtung in der medizinischen Forschung bezeichnet 
man nicht-interventionelle Studie, bei denen Erkenntnisse der Anwendung 
zugelassener Arzneimittel gesammelt werden.36 Erst nach der Zulassung wird 
ein Medikament von einer größeren Anzahl von Patienten über einen längeren 
Zeitraum eingenommen, dabei können sich in den Studien wenig beachtete 
Nebenwirkungen sich als relevant herausstellen.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) definiert 
den Begriff wie folgt: »Anwendungsbeobachtungen sind Beobachtungsstudi-
en, die dazu bestimmt sind, Erkenntnisse bei der Anwendung verkehrsfähiger 
Arzneimittel zu sammeln. Ihr besonderes Charakteristikum ist die weitgehende 
Durchführung der Therapie im Einzelfall. Ziel ist die Beobachtung von Behand-
lungsmaßnahmen in der routinemäßigen Anwendung durch Arzt und Patient. 
Eine Anwendungsbeobachtung kann ohne Vergleichsgruppe, z. B. arzneimitte-
lorientiert, oder mit zwei oder mehr zu vergleichenden Gruppen, z. B. indikati-
onsorientiert, angelegt sein. Sie wird mit Handelsware durchgeführt.«37

Beobachtungsstudien verfolgen demnach das Ziel, eine Vielzahl von Einzelfäl-
len zu dokumentieren, um eine spezielle Bewertung durchzuführen. Im Gegen-
satz zu klinischen Studien folgen Anwendungsbeobachtungen weder einem 
Prüfplan noch gibt es Ein- und Ausschlusskrierien. Es gibt jedoch im idealfall 
einen Studienplan, der die Beobachtungen und Auswertungen beinhaltet.38

Anwendungsbeobachtungen werden mitunter von der wissenschaftlichen 
Seite kritisiert. Nur eine geringe Zahl von Anwendungsbeobachtungen sei 
methodisch abgesichert.39 Zudem sei ein großer Teil von Anwendungsbeob-
achtungen nicht für Veröffentlichungen vorgesehen.40

Durch Anwendungsbeobachtungen werden Erkenntnisse über Risiken und 
Nebenwirkungen sowie die Wirksamkeit von Therapien gewonnen. Vorteile 
gegenüber klinischen Studien sind ein größeres Patientenkollektiv und die 
Beobachtung über einen längeren Zeitraum. So lassen sich unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen entdecken, die relativ selten sind und durch klinischen 
Studien nur schwer ermittelt werden können. Das macht die Anwendungsbe-
obachtung zu einem wichtigen Instrument für die Generierung von Evidenz für 
individualisierte Therapien und die Erkenntnisse tragen zur Entscheidungsfin-
dung einer Therapie bei.

36  vgl. Schwarz 2011, S.440f.
37  vgl. ebd.
38  vgl. ebd.  2011, S.441
39  vgl. Dietrich 2009
40  vgl. ebd.

Studienablauf
Einzelne Studien in der medizinischen Forschung können in fünf Teilprozesse 
unterteilt werden:41 Planung, Durchführung, Dokumentation, Analyse, Pub-
likation. Der Impulsgeber für eine neue klinische Studie ist die Studienidee. 
Während der Durchführung von kontrollierten Studien dürfen die Ärzte keine 
statistische Zwischenauswertung bis zur Analyse einsehen. Da die Dokumen-
tation parallel zur Durchführung stattfindet, wird im Rahmen dieser Arbeit die 
Dokumentation als Teilprozess der Durchführung betrachtet. Während der 
Analyse werden, um bei einer Phase III Studie zu bleiben, die experimentelle 
Therapie mit einer Kontrollgruppe anhand unterschiedlicher Patientengruppen 
verglichen. Die Studienergebnisse werden nach der Auswertung, im Idealfall 
unabhängig davon ob sie positiv oder negativ in Bezug auf die Fragestellung 
ausfallen, veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung und Abschluss einer 
Studie wird weiter mit den Studiendaten gearbeitet, wenn beispielsweise eine 
studienübergreifende Auswertung vollzogen wird, auf die später genauer 
eingegangen wird.

Nachfolgend werden die einzelnen Teilprozesse der klinischen Studie näher 
betrachtet. In dem systematischen Zyklus einer klinischen Studie lassen sich 
ähnliche Vorgänge wie in der Standardversorgung identifizieren. Die Untersu-
chung soll als Grundlage zur Identifikation von Schnittstellen zur Wissensgene-
rierung und -nutzung zwischen klinischer Forschung und Standardversorgung 
dienen.

41 vgl. rohrig et al. 2009, S.184

Abb. 8: Ablauf einer 
klinischen Studie
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Studienidee
Ideen für klinische Studien können sich aus unterschiedlichen Motivationen 
heraus entwickeln. Die translationale Medizin überführt erfolgreiche Experi-
mente aus der Vorklinik in die klinische Forschung, wenn einer neuen Substanz 
eine Wirksamkeit zugesprochen wird oder wenn eine begründete Vermutung 
besteht, dass bereits für bestimmte Erkrankungen zugelassene Wirkstoffe 
auch bei anderen Erkrankungen wirksam sein könnten. Studienübergreifende 
Auswertungen können in Form von Meta-Analysen oder systematischen Lite-
rature-Reviews neue Trends aufzeigen. Auch Analysen eigener Studien einer 
Forschungseinrichtungen dienen als Ideengeber für weitere Forschungen. 
Durch interne externe Kommunikation mit anderen Forschungseinrichtungen, 
auf Konferenzen und bei Vorträgen tauschen Experten ihr Wissen darüber aus 
und identifizieren vielversprechende Forschungsrichtungen.

Meta-Analysen

Literature-
Reviews

Eigene
Studien

Externe
Kommunikation

Interne
Kommunikation

Entdeckung von Substanz

Tierversuche

Absprache mit Klinischer Forschung

Abgleich mit ähnlichen Substanzen in Safety-Datenbank

Studienübergreifende Auswertung anhand von Daten

Studienübergreifende Auswertung anhand von Publikationen

Defizit an Therapien für ein bestimmtes Kollektiv

Trends durch Ergebnisse eigener Studien

Konferenzen und Vorträge

Substanz für andere Indikationen

Substanz in USA eingesetzt

Interne Tipps

Kommunikationswege mit Pharma

Translationale
Medizin

Studienidee

Insofern ist eine Vorraussetzung für die Entwicklung neuer Studienideen eine 
Analyse voriger Studien. Werden bei einer Therapie bestimmte Patientengrup-
pen mit signifikanten Differenzen in Sicherheit oder Wirksamkeit entdeckt, 
gilt es diesem Phänomenen auf den Grund zu gehen. Hierzu ist eine Über-
sicht über vorhandene und fehlende Therapien notwendig. Zur Identifikation 
vielversprechender Forschungsvorhaben werden Studienideen in der Regel zu 
Anfang informell zwischen den Fachexperten besprochen. In der Regel kann 
man Studienideen auf signifikante Ergebnisse voriger Studien zurückführen, 
es kommt jedoch vor, dass eine Idee für ein Forschungsvorhaben durch die 
Intuition des forschenden Arztes zustande kommt. Auf der vorliegenden Skizze 
ist eine intuitive Studienidee festgehalten, die nachfolgend einen Prozess der 
Studienplanung nach sich gezogen hat und nun kurz vor der Durchführung 
steht.

 

 
Planung
Wesentlich für den Erfolg einer klinischen Studie sind eine medizinisch rele-
vante Fragestellung sowie ein sorgfältig ausgearbeiteter Prüfplan. Ein Prüf-
plan bzw. Studienprotokoll (engl. »protocol«) beschreibt die Beweggründe zur 
Durchführung einer Studie, das Studiendesign, die Studienziele und Zielpara-
meter, Auswahlkriterien und Studienprozedere für jeden einzelnen Studienteil-
nehmer.42 Der Prüfplan beschreibt eine wiederholte Anwendung einer diag-
notischen, therapeutischen, präventiven oder nachsorgenden Maßnahme mit 
dem Ziel, eine Prüfhypothese zu bestätigen oder zu verwerfen.43 Die Prüfhypo-
these und die daraus abgeleitete Fallzahlplanung sowie die Bewertungskriteri-
en und die geplante Auswertungsmethodik müssen im Prüfplan festgeschrie-
ben werden. Auch sind Kriterien für einen Abbruch der Studie und absehbare 
Abweichungen vom Standardprozedere wie Dosismodifikation, Aufschub oder 
Abbruch einer individuellen Therapie zu definieren, um sie von Prüfplanver-
letzungen abzugrenzen.44 Je komplexer die Fragestellung und die Methodik, 
desto höher das Risiko, dass die Aussagekraft einer Studie lückenhafte Daten 
aufweist und Prüfplanverstöße erleidet. Der Prüfplan ist insofern das zentrale 
Werkzeug für die Planung, Durchführung, Auswertung und Dokumentation 
einer klinischen Studie. Wesentliche Elemente eines Prüfplans sind:45

•	 Auftraggeber, wissenschaftliche Studienleitung, Biometriker, teilnehmende 
Prüfzentren, Adressen (Post, E-Mail), Telefon, Telefax;

42 Sindermann et al. 2006, S.2518
43 vgl. ebd., S.2517
44 vgl. ebd., S.2518
45 vgl. ebd., S.2519

Abb. 10: Skizze 
der Studienidee zu 
CLLM1.

Abb. 9: Impulse für 
eine Studienidee.
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•	 Einleitung, wissenschaftliche Begründung und ethische Vertretbarkeit der 
Studie;

•	 Zielsetzung;

•	 Auswahlkriterien (Einschluß/Ausschluß);

•	 Studiendesign (möglichst mit Studiendiagramm);

•	 Behandlungsplan;

•	 Information über das Prüfpräparat und seine Verabreichung;

•	 Art und Zeitplan der durchzuführenden Untersuchungen (klinisch, Labor, 
Zielparameter);

•	 Beurteilungskriterien für Therapieeffekte (erwünschte/unerwünschte);

•	 Studienendpunkt;

•	 Fallzahlplanung, geplante Auswertungsmethodik;

•	 Patienteninformation und Formular zur Einwilligungserklärung;

•	 Dokumentationsbogen.

Solche Prüfpläne werden in schriftlicher Form angelegt. Forschungseinrich-
tungen bieten eine Standardvorlage für die Erstellung eines Prüfplans.46 Da der 
Prüfplan in der Regel unstruktieriert erfasst wird, ist keine computergestützte 
und kontextsensible Hilfestellung zu seiner Einhaltung gegeben. Insofern wäre 
es für alle Beteilitigten praktisch, einen Studienplan auf strukturierte Weise 
kollaborativ zu entwickeln. Weitere Projekte sollten sich mit dieser Aufgabe 
auseinandersetzen, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine positive Auswir-
kung auf die Forschung haben würde. Dies ist jedoch nicht Ziel dieser Arbeit.

Im Folgenden werden die wichtigsten Bereiche in Bezug auf den Prüfplan 
näher betrachtet, die sowohl für die Qualität der Evidenz als auch für die 
Therapiefindung in der Klinik notwendig sind. Es ist wichtig, den Unterschied 
zwischen Forschung und Versorgung zu verstehen, da letztlich in beiden Fällen 
um die Behandlung von Patienten geht. 

Auswahlkriterien
Die Auswahlkriterien für das Kollektiv einer Studie beschreiben relativ weit 
gefasst die Voraussetzungen zur Teilnahme eines Patienten an einer klinischen 
Prüfung. Die sogenannten Ein- und Ausschlusskriterien sollten nicht zu eng 
und nicht zu weit gefasst sein, da man mit einer hohen Anzahl eingeschlosse-
ner Patienten statistisch signifikante Ergebnisse erreichen möchte und dafür 
eine entsprechende Anzahl an Studienteilnehmern benötigt, die in der Fallzahl-
planung durch die Statistik bestimmt werden.

Der wichtigste Unterschied jedoch ist, dass bei klinischen Studien viele zusätz-
liche Ein- und Ausschlusskriterien definiert werden, um die Homogenität des 

46 Beispiel Musterprüfplan der uniklinik Köln: http://zks.uni-koeln.de/files/Musterpruefplan_V6-
03-F.doc

Kollektivs zwecks Vergleichbarkeit und Sicherung der Aussagekraft der Studie 
zu sichern.

In einem herkömmlichen Prüfplan werden die Ein- und Ausschlusskrierien in 
schriftlicher Form verfasst. Der Arzt muss sich im Hinblick auf einen mögli-
chen Einschluss eines Patienten die einzelnen Punkte nacheinander durchge-
hen und kontrollieren. Das muss er mit jeder einzelnen Studie machen, die in 
Frage kommt. Anstelle dessen könnten anhand von Patientendaten verfügbare 
Studie gefiltert und angeboten werden.

Studiendesign
Der Begriff »Studiendesign« wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. 
Oft wird der Begriff wird oft auf die Auswahl eines geeigneten Studientyps 
reduziert. Unter Studiendesign kann man jedoch das Gesamtkonzept aller 
Vorgehensweise im Rahmen einer Studie verstehen. Ein gutes Studiendesign 
versucht Einflüsse, die das Ergebnis der Prüfung verfälschen können, zu ver-
hindern.

Das Studiendesign ist neben organisatorischen, finanziellen, logistischen 
und personellen Fragen unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten der wich-
tigste Aspekt bei der Studienplanung. Häufig wird die Bedeutung des Studi-
endesign hinsichtlich der Qualität, Aussagekraft und Publikationswürdigkeit 
unterschätzt.47 Das Studienkonzept bestimmt lange vor der Rekrutierung von 
Probanden den Weg für die Beantwortung der medizinischen Fragestellung. 
Fehler im Studiendesign können im Gegensatz zur statistischen Auswertung 
nach Beendigung einer Studie nicht mehr korrigiert werden. Nach Sackett, ei-
nem Pionier der EBM, beziehen sich von 56 typischen Fehlern in Studien etwa 
zwei Drittel auf Fehler im Design und in der Durchführung.48 Diese Fehler sind 
nach Beginn der Datenerhebung nicht mehr korrigierbar. Das Studiendesign 
muss deshalb vor Beginn einer Studie sorgfältig im Studienprotokoll festgehal-
ten werden.

Es kann grundsätzlich zwischen zwei Arten der Kontrolle im Studiendesign un-
terschieden werden. Bei nichtkontrollierten Studien bekommen alle Patienten 
dieselbe Therapie. Wird die zu prüfende Behandlung gegen eine oder mehre-
re Kontrollbehandlungen geprüft, und die Patienten nach dem Zufallsprinzip 
(Randomisation) den Therapie-Armen zugeordnet, spricht man von einer kon-
trollierten Studie. Die Randomisation stellt sicher, dass das Studienergebnis 
einer Studie nicht oder zumindest nicht wesentlich durch therapieunabhängige 
Faktoren wie krankheitsbezogene Prognosefaktoren oder Subjektivität in der 
Selektion oder bei der Bewertung (Bias) beeinflußt wird.49 Zum Ausschluss 
des Bias-Effektes wird die Randomisation von einer unabhängigen Person (z.B. 
Dokumentar) durchgeführt.

47  vgl. rohrig et al. 2009, S.184
48  vgl. Sackett 1979
49 vgl. Sindermann et al. 2006, S.2519
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Behandlungsplan
Der Behandlungsplan ist ein essenzieller Teil der Studiendurchführung und der 
Standardversorgung. Dort wird festgelegt, welche Medikationen zu welchen 
Zeitpunkten verabreicht werden, wann welche Tests an welchen Patienten-
gruppen durchgeführt werden müssen etc. 

In einem Behandlungsplan wird die Anwendung einer bzw. mehrerer Thera-
pien in kontrollierten Studien festgelegt. Die Studienteilnehmer sollten mög-
lichst nach diesem Behandlungsplan behandelt werden, damit nach Abschluss 
der Studie die Vergleichbarkeit und somit eine verlässliche Analyse der Daten 
möglich ist. Da eine exakte Befolgung des Plans unter realen Bedingungen so 
gut wie unmöglich ist, werden unterschiedliche Toleranz-Grenzen für bestimm-
te Vorgänge im Behandlungsplan von vornherein festgelegt.

Der Unterschied zwischen dem Behandlungsplan in einer Studie und in der 
Versorgung ist, dass er in einer Studie zwecks auswertbarer Ergebnisse ein-
gehalten werden muss. Auch in der Standardversorgung besteht Bedarf nach 
einer genauen Planung einer Behandlung. Bei klinischen Studien ist insbeson-
dere die Validität der Daten im Sinne der Vergleichbarkeit ausschlaggebend. 
In der klinischen Versorgung ist die Befolgung des Therapieplans vor allem 
für die Wirksamkeit maßgeblich, dieser kann jedoch während der Behandlung 
ohne weiteres modifiziert werden.

Statistik
Eine Krankheit kann sehr unterschiedlichen Verläufe nehmen und gleichartige 
Maßnahmen nicht zu denselben erwünschten und unerwünschten Effekten 
führen. Eine bisher nicht beobachtete Nebenwirkung kann z.B. in vergleich-
baren Situationen trotzdem auftreten. Die Biostatistik ermöglicht es, Wahr-
scheinlichkeitsaussagen über das Auftreten und Ausbleiben von Ereignissen 
aus wiederholten Beobachtungen abzuleiten. Einer der wichtigsten Schritte 
bei der Studienplanung ist die Bestimmung der Fallzahl, um die Hypothese zu 
bestätigen oder zu widerlegen bzw. um ein seltenes Ereignis mit hinreichender 
Sicherheit zu beobachten.

Die sogenannte statistische Signifikanz (p-Wert) wird von der klinischen Rele-
vanz einer Beobachtung unterschieden.50 Der p-Wert (engl. p-value von proba-
bility) ist eine Zahl zwischen Null und Eins, anhand dessen sich die statistische 
Signifikanz interpretieren lässt. Je kleiner der p-Wert, desto mehr spricht das 
Ergebnis gegen die sogenannte Nullhypothese. Eine Nullhypothese besagt, 
dass der von der Alternativhypothese behauptete Unterschied bzw. Zusam-
menhang nicht besteht.51 Die Statistik trägt dabei nicht zur Entscheidung 
über medizinische Relevanz einer Beobachtung bei.52 Die Erniedrigung eines 
Hormonspiegels kann beispielsweise zwar statistisch »hochsignifikant« sein, 
das bedeutet aber nicht, dass ein kausaler Zusammenhang mit dem therapeu-
tischen Effekt besteht.

50 vgl. ebd., S.2528
51 vgl. http://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/96/nullhypothese/ [Zugriff am 12.06.2012]
52 vgl. Sindermann et al. 2006, S.2530

Neben dem Testen der im Prüfplan fixierten Hypothesen können statistische 
Verfahren deskriptiv und explorativ angewendet werden, um daraus Prüfhypo-
thesen für zukünftige Studien abzuleiten.53 

Studienendpunkte
Die Studienendpunkte einer klinischen Studie stellen die Beurteilungskriterien 
für die Studie da, die letztlich ausgewertet werden. Nachvollziehbare Ergebnis-
se benötigen objektiv erfaßbare Meßgrößen und definierte Beurteilungskrite-
rien. Die Auswahl der Kriterien muss die Besonderheiten der Erkrankung, die 
Art des zu dokumentierenden Ansprechens und die Priorität des Zielparameter 
in der Studienfragestellung zu berücksichtigen.54 Dabei werden als primäre 
Endpunkte die primären Ziele einer klinische Studie bezeichnet. Neben dem 
primären Endpunkt werden meist mehrere sekundäre Endpunkte gesetzt. Se-
kundäre Endpunkte liefern häufig Anhaltspunkte für neue Studien.

Bei Studien mit neuartigen Wirkstoffen dient die Rückbildung als Indikator für 
das Ansprechen des Tumors und als Entscheidungshilfe sowie Ideengeber für 
weitere Studien. Studien zur Therapieoptimierung haben häufig den Stopp der 
Krankheitsprogression zu erwarten. Im ersten Fall wäre der primäre Studie-
nendpunkte die erzielte Ansprechrate (Anteil der Patienten mit Remission, 
siehe Analyse weiter vorne) und im zweiten Fall die (durchschnittliche) Dauer 
bis zum Nachweis der Progression.

Durchführung
Bei der Durchführung der klinischen Studie wird nach dem Studienprotokoll 
verfahren. Vorausetzung für die Teilnahme von Probanden an der Studie ist 
eine Einwilligungserklärung. Je nach Studienphase und -art werden Patienten 
in unterschiedliche Studienarme randomisert und nach Protokoll behandelt.

Die im Prüfplan festgelegten zu erhebenenden Daten einzelner Patienten 
werden in den jeweiligen Prüfzentren erfasst und in sogenannten Case Report 
Forms (CRFs) dokumentiert, die ebenfalls im Prüfplan festgelegt werden.

Analyse
Nach Abschluss einer Studie werden die gesammelten Patientendaten zu-
nächst von der Statistik nach der im Prüfplan festgelegten statistischen Metho-
de analysiert. Die wichtigsten Analysekriterien sind die weiter oben erwähn-
ten Studienendpunkte. In vielen kontrollierten klinischen Studien wird die 
Wirksamkeit therapeutischer Maßnahmen anhand des Auftretens bestimmter 
Ereignisse beurteilt.55 Diese Ereignisse können positiv (z.B. Entlassung aus der 
Klinik), neutral (z.B. Ende der Stillzeit) oder negativ (z.B. Tod oder das Auftreten 
einer Krankheit) sein. Dabei wird in der Medizin im allgemeinen von Überle-
bensanalyse (engl. survival analysis) gesprochen.
In onkologischen Therapiestudien wird die Überlebenszeit bis zum Auftreten 

53 vgl. ebd., S2530
54 vgl. ebd. S.2520
55 vgl. Ziegler et al.
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bzw. Wiederauftreten einer 
Krankheit (Rezidiv) zwischen 
verschiedenen Therapien 
miteinander verglichen. So 
wird auch in klinischen Studi-
en zur Chronischen Lympha-
tischen Leukämie meistens 
das progressionsfreie Über-
leben (PFS) als primärer oder 
sekundärer Endpunkt ver-
wendet. Zusätzlich werden 
bestimmte Risikogruppen 
anhand der Stadieneinteilung 
im Hinblick auf PFS mitei-
nander verglichen. Für die 

Berechnung der Wahrscheinlichkeit für das Überleben eines Patienten wird die 
Kaplan-Meier Methode verwendet. Die Kaplan-Maier Kurven stellen grafisch 
die Sterberate (Mortalität) einer Population über die Zeit dar. Dabei dienen 
Monate oder Jahre als Einheiten auf der Zeitskala.
 
In kontrollierten klinischen Studien gilt die Überlebenszeit als langfristiger und 
härtester Parameter. Daneben werden auch der Remissionsgrad odr krank-
heitsfreie oder progressionsfreies Überleben genutzt.56 Der klinische Remissi-
onsgrad gilt bei chronischen Erkrankungen grundsätzlich als Erfolgsparameter 
der Behandlung. Typische Endpunkte in onkologischen Studien sind:57

•	 komplette Remission

•	 partielle Remission (z.B. Tumor um mehr als 50% vermindert)

•	 minimale Remission (z.B. Tumor um 25-50% reduziert)

•	 stabile Erkrankung (z.B. Änderung des Tumor Volumens um weniger als 
25%)

•	 Progression (z.B. Wachstum des Tumors um mind. 25%)

•	 oder der Tod des Patienten.

In der Regel beginnt der Statistiker die abgeschlossene Studie nach der im 
Prüfplan festgelegten Analysemethode auszuwerten und lässt die Auswertung 
dem Studienarzt zukommen. Aus der Auswertung des Statistikers lassen sich 
ggf. schon Erkenntnisse gewinnen. Der Studienarzt wendet sich mit der Bitte 
um spezielle Auswertungen zurück an die Statistik. Die genaue Fragestellung 
muss häufig per E-Mail und im Dialog geklärt werden. Abweichende Abfragen 
aufgrund der gelieferten Ergebnisse einer solchen Auswertung sind erneut mit 
einem Kommunikationsaufwand verbunden. Letztlich werden die medizinisch 
relevante Ergebnisse der statistische Auswertung in die Studienpublikation 
eingearbeitet.
Eine enge Zusammenarbeit der Studienärzte mit der Statistik ist ein wesentli-

56  http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm [Zugriff am 05.06.2012]
57  vgl. ebd.

cher Prozess in der Gewinnung der Erkenntnisse aus einer klinischen Studie. 
In weiteren Projekten könnte erforscht werden, wie Mediziner eigenständig 
statistisch signifikante und medizinisch relevante Entdeckungen auf Basis der 
Studiendaten durchführen können, damit die medizinische Perspektive bei der 
Exploration des Datenbestandes zu tiefergehenden Erkenntnissen gelangen 
kann, die der statistischen Perspektive möglicherweise verwehrt bleiben.

Publikation
Die Ergebnisse klinischer Studien werden in Form von Publikationen ver-
öffentlicht und sind sowohl an die Versorgung als auch auf die Forschung 
ausgerichtet. Längerfristig können diese Veröffentlichungen als Grundlage für 
Übersichtspublikationen und zur Entwicklung von Leitlinien dienen, auf die 
weiter unten geanauer eingegangen wird. Fachärzte informieren sich über die 
Publikationen und wenden das Evidenzbasierte Wissen in der Behandlung ih-
rer Patienten an, sofern das zu verabreichende Arzneimittel zugelassen ist. Fer-
ner dienen Publikationen einzelner Studien für sogenannte Literature-Reviews, 
die ebenfalls publiziert werden und der Generierung von Leitlinien dienen. Auf 
diese systematischen Übersichtsarbeiten wird später genauer eingegangen. 
Expertengruppen lesen die Ergebnisse neuester Studien, um neue Leitlinien 
(Guidelines) zu definieren und zu publizieren. 

Klinische Studien zielen auf einen Erkenntnisgewinn ab, der publiziert werden 
sollte. Dies gilt nicht nur für positive Ergebnisse, die anderen Patienten zugute 
kommen sollten, sondern auch für Negativbefunde, um das Risiko zu begren-
zen, dass weitere Patienten mit ineffektiven oder sogar gefährlichen Maßnah-
men ausgesetzt werden.58

Die Einordnung einer Studienaussage setzt vollständige und transparente 
Informationen über die wesentlichen Studiendetails voraus. Neben formalen 
Gestaltungsrichtlinien der Fachzeitschriften wurden Publikationsstandards 
formuliert, die dem Autor als Leitfaden und Checkliste für die Erstellung eines 
Manuskripts als auch dem Leser als Checkliste bei der Bewertung einer vorlie-
genden Studie helfen sollen. Die CONSORT-Checkliste zeigt welche kritische 
Details bei der Planung, Durchführung und Auswertung einer Studie überprüft 
werden sollen, um deren Validität einschätzen zu können. Man kann sagen, 
dass diese Struktur eine Leitlinie zur Veröffentlichung Evidenz-basiertem Wis-
sen gilt. 

Qualitätsbestimmende Studiendetails der CONSORT-Checkliste59, die bei der 
Studienplanung berücksichtigt und in einer Publikation deklariert werden soll-
ten beinhalten:

•	 Auswahlkriterien für die Studienteilnehmer sowie Umstände der Datenerhe-
bung

•	 Detaillierte Beschreibung der geplanten und tatsächlich durchgeführten 
Studienintervention

58 vgl. Sindermann et al. 2006, S.2536
59 nach Moher et al. 2005 verkürzt

Abb. 11: Kurve des progressionsfreien Überleben für die CLL8 Studie.
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http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm
http://www.onkologie2012.de/arbeitshilfen/therapieerfolg.htm


38

39

W
IS

SE
n

 In
 D

Er
 M

ED
IZ

In

•	 Klar definierte primäre und sekundäre Effektgrößen, ggf. Maßnahmen zur 
Verbesserung der Datenqualität

•	 Planungsgrundlagen für Fallzahl, ggf. Zwischenauswertung und vorzeitiger 
Studienabbruch

•	 Randomisierung: Erzeugung der Sequenz, Art der Zuweisung 

•	 Verblindung der Zuordnung (wer war verblindet, wie gewährleistet?)

•	 Statistische Methodik beim Gruppenvergleich für primäre Zielgröße

•	 Flußdiagramm für Studienpopulation (Zahl der Teilnehmer je Prozeßschritt; 
Abweichungen vom geplanten Studienprozedere)

•	 Anzahl der je Gruppe analysierten Teilnehmer (Angabe der Anzahl, nicht nur 
der Prozentanteile)

•	 Je Zielgröße und Behandlungsgruppe Angabe von Effektgröße und Präzisi-
onsmaß

•	 Wichtige unerwünschte Ereignisse (SAE) und Nebenwirkungen je Behand-
lungsgruppe

•	 Interpretation der Ereignisse mit Diskussion möglicher Bias-Faktoren

•	 Verallgemeinerungsfähigkeit der Ergebnisse

•	 Interpretation der Ergebnisse im Vergleich zum allgemeinen Kenntnisstand

Folgende Publikation zur Auswertung der CLL8 Studie wurde auf Basis der 
CONSORT-Checkliste erstellt. Diese Auswertung beinhaltet die Evidenz dafür, 
dass die Chemotherapie FCR besser ist als die Chemotherapie FC in Bezug auf 
die Endpunkte.

Evidenz besitzt multiple Formen von Diskursen. In der modernen wissen-
schaftlichen Forschung sind über 25% des veröffentlichten Materials Tabellen, 
Diagramme, Bilder, die anderen sind 75% sind Worte.60 Die Veröffentlichungen 
nutzen unterschiedliche Mittel um die etwas begreiflich zu machen. Für die Re-
zipienten der Informationen bleibt die intellektuelle Aufgabe konstant im Bezug 
auf die Beurteilung der Relevanz, Integrität und Qualität der Information.

Präsentation von Evidenz in der Medizin
Im Vergleich der Präsentation von Evidenz in der Natur (Physik) und Präsenta-
tion des menschlichen Verhaltens (Medizin und Sozialwissenschaften) sind sie 
diskriptiver, verbaler, weniger visuell und weniger quantitativ.61 Beispielsweise 
publizieren die physikalischen und biologischen Wissenschaften statistische 
Grafiken, die über 1.000 Zahlen anschaulich darstellen.62 Im Kontrast dazu 
bestehen statistische Abbildungen aus durchschnittlich 45 Zahlen pro Grafik.63 
Die veröffentlichte Evidenz der bedeutendsten wissenschaftlichen Journale 
wie Nature oder Science sind deutlich visueller und nonverbaler als die Evi-
denz publiziert in den wichtigsten Journalen der Medizin oder der Sozialwis-
senschaften.

In der medizinischen Forschung ist es häufig der Fall, dass die Erstpublika-
tion einer Studie zum Testen einer neuen Behandlung die stärkste Evidenz 
bereitstellt, die sich jemals aufbringen lässt. Wenn nachfolgende kontrollierte 
Studien durchgeführt werden, die weniger anfällig für den Enthusiasmus der 
Forscher und der Sponsoren sind, verringert sich das Zeugnis der Wirksam-
keit. Jahre nach der initialen Studie, wenn die Zyklen der Evidenz sich häufen, 
stellt sich häufig die Frage, ob die Behandlung nicht tatsächlich schädlich ist. 
Der Mangel an systematischem Vergleich begünstigt das »cherry-picking« — 
die Auswahl von Teilen zum eigenen Vorteil.64

Einer der Gründer der Evindenzbasierten Medizin, Thoimas Chalbers, hat wie-
derholt demonstriert, dass je anfälliger ein Studiendesign zur selektiven Evi-
denz und Bias ist, desto größer sei der Enthusiasmus einer Therapie favorisiert 
zu werden.65 Chalmers und seine Kollegen haben 45 Veröffentlichungen zu u.a. 
chirurgische Prozeduren untersucht. Die Studien wurden nach Enthusiasmus 
der Befunde für die Chirurgie und der Qualität des Studiendesign gewertet.

Der »goldene Standard« für für das Studiendesign sind randomisierte kontrol-
lierte Studien, die Patienten per Zufallsprinzip in die Gruppe der Behandlung 
oder Kontrollgruppe verteilen. Damit steigen die Chancen, dass beide Gruppen 
in Bezug auf alle Aspekte, sowohl bekannte als auch unbekannte, annähernd 
identisch sind. Somit wird beispielsweise verhindert, dass vielversprechende 

60 Edward Tufte: Beautiful Evidence (Highlights): http://www.youtube.com/watch?v=Th_1azZA2OY 
[Zugriff am 05.05.2012]

61 vgl. Tufte 2006, S.138
62 Daten von nature und Science, 2006. In: Tufte 2006, S.138
63 Daten von The Lancet, 2006. In: Tufte 2006, S.138
64 vgl. Tufte 2006, S.144
65 vgl. ebd., S.145

Abb. 12: Auszüge der Studienpublikation zu CLL8 (Bottcher et al. 2012).
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and Hartmut Döhner, University of Ulm,
Ulm; Raymonde M. Busch, Technical
University, Munich, Germany; and
Michael Karl Wenger and Myriam
Mendila, Hoffmann-La Roche, Basel,
Switzerland.

Submitted May 7, 2011; accepted
December 5, 2011; published online
ahead of print at www.jco.org on
February 13, 2012.

Supported by F. Hoffmann-La Roche,
Basel, Switzerland.

Presented at the 50th Annual Meeting
of the American Society of Hematol-
ogy, San Francisco, CA, December 6-9,
2008.

Authors’ disclosures of potential con-
flicts of interest and author contribu-
tions are found at the end of this
article.

Corresponding author: Sebastian
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A B S T R A C T

Purpose
To determine the clinical significance of flow cytometric minimal residual disease (MRD)
quantification in chronic lymphocytic leukemia (CLL) in addition to pretherapeutic risk factors and
to compare the prognostic impact of MRD between the arms of the German CLL Study Group
CLL8 trial.

Patients and Methods
MRD levels were prospectively quantified in 1,775 blood and bone marrow samples from 493
patients randomly assigned to receive fludarabine and cyclophosphamide (FC) or FC plus rituximab
(FCR). Patients were categorized by MRD into low- (� 10�4), intermediate- (� 10�4 to �10�2), and
high-level (� 10�2) groups.

Results
Low MRD levels during and after therapy were associated with longer progression-free survival
(PFS) and overall survival (OS; P � .0001). Median PFS is estimated at 68.7, 40.5, and 15.4 months
for low, intermediate, and high MRD levels, respectively, when assessed 2 months after therapy.
Compared with patients with low MRD, greater risks of disease progression were associated with
intermediate and high MRD levels (hazard ratios, 2.49 and 14.7, respectively; both P � .0001).
Median OS was 48.4 months in patients with high MRD and was not reached for lower MRD
levels. MRD remained predictive for OS and PFS in multivariate analyses that included the most
important pretherapeutic risk markers in CLL. PFS and OS did not differ between treatment arms
within each MRD category. However, FCR induced low MRD levels more frequently than FC.

Conclusion
MRD levels independently predict OS and PFS in CLL. Therefore, MRD quantification might serve
as a surrogate marker to assess treatment efficacy in randomized trials before clinical end points
can be evaluated.

J Clin Oncol 30:980-988. © 2012 by American Society of Clinical Oncology

INTRODUCTION

With the advent of chemoimmunotherapy, me-
dian progression-free survival (PFS) in chronic
lymphocytic leukemia (CLL) now ranges from 3.5
to 6.7 years after first-line therapy.1-3 However,
further prolongation of disease control would be
highly desirable especially for younger patients.
Allogeneic stem-cell transplantation4 and drugs
such as lenalidomide,5 flavopiridol,6-8 bendamus-
tine,9 as well as novel antibodies10-12 have recently
shown promising activity. Unfortunately, some of
the most effective therapies are associated with

significant toxicities. Therefore, the prediction of
the individual remission duration gains importance
in avoiding overtreatment in low-risk patients.

Deletionsofchromosomes11qand17p,mutated
TP53, unmutated IGHV status, ZAP-70 expression,
increased serum levels of �2-microglobulin, and thy-
midine kinase, as well as advanced clinical stage are
associated with poor prognosis.2,3,13-26 Nevertheless,
these established risk features still fail to predict the
outcome in substantial numbers of patients. For
example, although mutated TP53 and deletion
17p are strongly associated with resistance to nu-
cleoside analogs, the combination of both factors
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Fig 3. (A, B) Progression-free survival (PFS) and (C, D) overall survival (OS) grouped by treatment regimen and by minimum residual disease (MRD) category assessed
at interim staging (A, C, E) and at first restaging (B, D, F) in peripheral blood. Histograms E and F depict the frequency distributions of MRD groups at both analysis
A, time points. Percentages in the histograms denote frequency within a treatment arm. FC, fludarabine and cyclophosphamide; FCR, FC plus rituximab.
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Patienten im Hinblick auf ein erwünschtes Ergebnis gezielt favorisierten The-
rapien zugeordnet werden. Von 53 publizierten Studien hatten nur 6 ein gutes 
Studiendesign (RCT).66 In diesen 6 Studien gab es keine Befunde und keinen 
ausgesprochenen Enthusiasmus. Im Gegensatz dazu, in den 47 Studien ohne 
valide Kontrolle, wurde bei 34 ausgesprochener Enthusiasmus festgestellt. 
72% der nichtkontrollierten Studien haben zu falschen Befunden geführt. Diese 
Verbindung zwischen schlechten Studiendesigns und fälschlicherweise enthu-
siastischen Berichten wurde wiederholt bestätigt.67

Lockere Studiendesigns erlauben es die zugrundeliegende medizinische Reali-
tät zu filtern und falsche Evidenz für favorisierte Behandlungen zu produzieren. 
Die Entdeckung dieses anhaltenden Bias führte zur Notwendigkeit an Regulari-
en und wissenschaftliche Standards für randomisierten kontrollierten Studien 
in der medizinischen Forschung nach Behandlungen.

Zwischen den erhobenen Daten und der finalen Veröffentlichung kann es zur 
Reduktion von Evidenz durch Konstruktion und den Prozess der Repräsentati-
on kommen. Den werden ausgewählt, editiert, zusammengefasst, vermittelt, 
arrangiert zu Graphen, Diagrammen, Abbildungen, Charts, Tabellen, Zahlen 
und Worten.68 In dieser Aufeinanderfolge der Repräsentation, repräsentiert die 
Veröffentlichung Daten, die wiederum den Untersuchungsgegenstand reprä-
sentieren.

Rohe Daten:
Beobachtungen,
Messungen

Reduktion von Evidenz,
Konstruktion,
Repräsentation

Veröffentlichung oder Präsentation:
Befunde präsentiert durch Graphen, Tabellen, 
Diagramme, Abbildungen, Zahlen, Worte

Der Prozess der Konstruktion und Repräsentation von Evidenz ist eine graue 
Zone, die von Entscheidungen begleitet wird, die zur Veröffentlichung der 
Erkenntnisse führen. Diese Entscheidungen werden in unterschiedlichem Aus-
maß getroffen, sowohl im Sinne der analytischen Detektivarbeit um zu entde-
cken was vor sich geht sowie im Sinne des Fortschreitens eines favorisierten 
Standpunktes. Folglich ist die Integrität einer Veröffentlichung teils abhängig 
von der Integrität des Prozesses der Konstruktion von Evidenz.69 

Studienübergreifende Auswertungen
Studienübergreifende Auswertungen können auf Basis von konkreten Studi-
endaten oder anhand von mehreren Veröffentlichungen erstellt werden. An 
oberster Stelle steht dabei die sogenannte Metaanalyse mehrerer randomisier-
ter Studien. In Meta-Analysen werden die Primäruntersuchungen mit quantita-
tiven und statistischen Methoden zu Meta-Daten zusammengefasst und analy-
siert. Wurden zu einer klinischen Fragestellung mehrere unabhängige klinische 
Studien durchgeführt, die im einzelnen möglicherweise unzureichende Fallzah-
len haben, ist eine studienübergreifende Auswertung sinnvoll.70 In dem klassi-
schen EBM-Ansatz wurde noch auf die Primärliteratur zurückgegriffen. Heut-

66 vgl. ebd.
67 vgl. ebd.
68 vgl. ebd., S.147
69 vgl. ebd.
70 vgl. Sindermann 2006, S.2531

zutage greift der Arzt auf Sekundärliteratur und Übersichtsarbeiten zurück, bei 
der die Wertung nach EBM-Kriterien bereits getroffen wurde. EBM-orientierte 
Organisationen versuchen diesem Problem entgegenzuwirken, indem mittels 
systematischer Evidenzrecherche und der Gewichtung relevanter Fragen und 
Lösungen die Zugänglichkeit der Ergebnisse aus der klinischen Forschung für 
den praktischen Alltag transparenter zu machen. 

Ziel der Übersichtsarbeiten ist die Synthese aller relevanten Artikel zu einem 
Themenfeld, um die Suche im praktischen Alltag möglichst zeitsparend und 
zielgerichtet zu gestalten. Eine der bedeutendsten Organisationen zur Erstel-
lung von systematischen Übersichtsarbeiten ist die Cochrane Collaboration71. 
Diese Übersichtsarbeiten bilden mitunter die Basis für evidenzbasierte Leitlini-
en.

Studienübergreifende Auswertung und Literature-Reviews finden auf Basis 
von Publikationen klinischer Studien statt, deren Prozess der Wissensge-
winnung weiter oben betrachtet wurde. Ein sogenanntes Literature-Review 
basierend alleine auf publizierten Studienergebnissen unterliegt der Gefahr 
einer Verzerrung als das »negative« und »positive« Studien üblicherweise 
nicht in gleichem Maße publiziert werden und so in die Schlussfolgerung 
eingehen könnten. Deshalb entsprechen für studienübergreifende Auswertun-
gen Meta-Analysen besser geeignet. Dabei werden die Originaldaten mehrerer 
in Design und Datenqualität möglichst vergleichbarer Studien analysiert, die 
für eine klinische Fragestellung als repräsentativ angesehen werden können. 
Mit studienübergreifenden Datenbanken lassen sich so vergleichsweise kleine 
Effekte mit dieser biometrischen Methodik absichern.

So wie für Studienpublikationen die CONSORT-Checkliste als Leitlinie für 
die Struktur von Dokumenten gilt, enthält das PRISMA-Statement (Prefer-

71 siehe http://www.cochrane.de/

Abb. 13: Auszüge 
einer Meta-Analyse 
(Cheng et al. 2012)
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a b s t r a c t

Background: Several therapy options are available for symptomatic, treatment-naïve chronic lympho-
cytic leukemia (CLL). Many of these therapies have been compared against chlorambucil, but have not
been directly compared against each other. There is currently no agreed upon standard therapeutic reg-
imen for treatment-naïve CLL.
Methods: We performed a systematic literature review to identify randomized controlled trials (RCTs)
published prior to November 2011 of therapies for previously untreated CLL. We conducted a network
meta-analysis using fixed and random effect statistical models to estimate differences between shape
and scale parameters of progression-free survival (PFS) curves for each competing therapy. We used
the parameter estimates and a Weibull distribution to project mean PFS for each therapy option.
Results: Five RCTs were included in our comparison network. Overall, patients were younger (59–
65 years), had good performance status based on the Eastern Cooperative Oncology Group scale (ECOG
0-1), and earlier stage disease (Rai 0–II or Binet A or B). The combination regimen fludarabine with cyclo-
phosphamide and rituximab (FCR) was estimated to yield mean PFS of 76 months (95% CrI: 60, 91), FC
60 months (46, 73), fludarabine 38 months (27, 49), alemtuzumab 24 months (15, 32), and chlorambucil
23 months (15, 32).
Conclusion: Our results suggest that FCR has relatively higher potential of preventing disease progression
in younger, healthier, treatment-naïve CLL patients and should be considered an optimal initial treatment
strategy for this patient population. However, because estimates are based on model simulation, addi-
tional studies of FCR are necessary to clinically validate its therapeutic potential.

� 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a monoclonal B-cell
malignancy that largely afflicts older adults; themedian age at diag-
nosis is approximately 72 years. In the United States, over 15,000
new cases of CLL are diagnosed annually and over 4000 deaths each
year are attributed to the disease.1 Many patients have an indolent
disease course and do not require therapy. Others with progressive
disease may present with symptoms that require treatment includ-
ing lymphadenopathy, splenomegaly, hepatomegaly, fatigue, symp-
tomatic anemia, immune related cytopenias or infection. Current

drug therapies for CLL are intended to relieve symptoms and may
slow disease progression, but are non-curative.1,2

Chlorambucil, an alkylating agent, has been considered the
standard first-line therapy for symptomatic, progressive CLL for
many years.3 Recently, several new therapeutic options have
become available including additional alkylating agents (e.g. ben-
damustine), monoclonal antibodies (e.g. rituximab, alemtuzumab),
purine analogs (e.g. fludarabine), and combination regimens com-
prised of these and other products. Many of the currently available
treatment options have been evaluated in randomized controlled
trials (RCTs) against chlorambucil, but they have not been directly
compared against each other. Different treatment approaches for
CLL are common and there is currently no agreed upon standard
regimen for previously untreated patients with symptomatic CLL.4

Network meta-analysis is an extension of traditional meta-
analysis and is a method that synthesizes available evidence to al-
low for simultaneous comparisons of different treatment options
that lack direct head-to-head evaluations.5–8 Individual pair-wise
studies are ‘‘linked’’ to create a network of studies on which statis-
tical inference is based. When the network consists of a mixture of
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withdrawal or discuss why certain patients were excluded from
outcome evaluations. For this reason, the trial was assigned only
one point using the Jadad scoring method.

Simulation results

The convergence diagnostic tests showed that the MCMC algo-
rithm reached adequate equilibrium after 90,000 iterations, which
indicated that the estimated results are derived from an appropriate
posterior distribution. The Weibull model was better fit to the data
with stronger linearity in thegraphical diagnostic plots andhad low-
er DIC values overall. The fixed effect model demonstrated better
convergence, smaller standarddeviation andMonteCarlo error, nar-
rower credible intervals, andwas better fit to the datawith a DIC va-
lue of 1022, compared to a DIC of 1066 for the random effect model.
The fixed effect modelmay be better fit in this study due tominimal
heterogeneity between the trials in the comparison network.

Fig. 4 presents hazard rates and 95% credible bounds for each
treatment estimated with the fixed effect Weibull model, which
describes the probability that a patient on each treatment who
has PFS up to a particular time interval will experience disease pro-
gression or die within that time interval. Based on the model sim-
ulation results for the shape and scale parameters, the hazard of
disease progression or death for fludarabine and fludarabine with

cyclophosphamide (FC) appear to be relatively constant while the
hazard rates for alemtuzumab, chlorambucil, and the combination
fludarabine with cyclophosphamide and rituximab (FCR) appear to
gradually increase over time. Fig. 5 presents hazard ratios over
time with 95% credible bounds of alemtuzumab, fludarabine, FC,
and FCR compared to the historical standard of care, chlorambucil,
and also the hazard ratio of FCR compared to FC. Due to wide
uncertainty, the relative hazard of disease progression or death
for each treatment comparison is uncertain. Fig. 6 presents the pro-
jected PFS curves for each treatment option and 95% credible
bounds. The combination regimen FCR was associated with longest
duration of PFS, with the mean estimated to be approximately
76 months (95% CrI: 60, 91). FC was estimated to yield mean
PFS of approximately 60 months (46, 73), fludarabine 38 months
(27, 49), alemtuzumab 24 months (15, 32), and chlorambucil
23 months (15, 32). Table 2 summarizes results of the fixed effect
Weibull network meta-analysis model.

Discussion

Summary

We performed a systematic literature review to identify RCTs of
therapy options for symptomatic, previously untreated CLL. We

Fig. 2. Network meta-analysis comparison network.

Fig. 3. Observed PFS from individual studies.
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red Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)72 Vorgaben 
zur Publikation von Meta-Analysen.73 Die deutsche Übersetzung74 des PRIS-
MA-Statements definiert die Publikationsabschnitte einer solchen studien-
übergreifenden Auswertung.

Das Problem für die Erstellung von Meta-Analysen ist, dass die Originaldaten 
in Systemen abgelegt werden, die nicht interoperabel sind. Die Studienzent-
ren, welche klinische Studien durchführen, lassen häufig proprietäre Daten-
banken für einzelne Studien entwickeln. Das bedeutet, dass die Informations-
einheiten zwecks Vergleichbarkeit mit einer gemeinsamen Ontologie verknüpft 
werden müssen. Der Zugang zu anonymisierten Patientendaten aus klinischen 
Studien für Meta-Analysen bedarf deshalb eines relativ hohen Aufwandes 
sowohl in der Beschaffung als auch in der Auswertung. Die fehlende gemein-
same Wissensbasis dieser Daten erhöht den Aufwand enorm, wenn man eine 
studienübergreifende Analyse initiieren möchte. Eine gemeinsame Wissens-
basis für die Dokumentation der Studiendaten würde es ermöglichen, solche 
Analysen weitaus effektiver durchzuführen. 

Obwohl solche Übersichtsarbeiten enorm zur Übersichtlichkeit über die me-
dizinische Evidenz beitragen, wird es angesichts der zunehmenden Wissens 
immer unwahrscheinlicher, dass die Ärzte den Überblick über den aktuellen 
Stand im Hinblick auf eine Fragestellung und den individuellen Merkmalen des 
Patienten behält und alle Fakten berücksichtigen kann. Der Wandel des medizi-
nischen Wissens benötigt deshalb neue Umgangsformen.

Es ist wünschenswert über eine mögliche Lösung zur Förderung von Meta-
Analysen nachzudenken, andererseits ist es notwendig die bestehende 
Evidenz in der vorliegenden Form nutzbar zu machen. Um die bestehende 
externe Evidenz über Behandlungsmöglichkeiten für die Entscheidungsfindung 
nutzen zu können, muss die externe Evidenz in Form von Dokumenten referen-
ziert werden. Es ist notwendig einen Weg zu finden externe Evidenz in dieser 
Form bei den einzelnen Schritten in der Entscheidungsfindung kontextsensitiv 
zugänglich zu machen, je nach dem bei welchem Schritt der Entscheidungsfin-
dung der Arzt sich gerade befindet. 

Mitunter aus Gründen der Übersichtlichkeit gibt es in der Evidenz-basierten 
Medizin Klassifikationen der Qualität von Wissensbeständen. Der Ansatz der 
Evidenzbasierten Medizin besteht prinzipiell in der Bewertung des wissen-
schaftlich fundierten medizinischen Wissens mit einheitlichen Klassifikations-
system, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

72  siehe http://www.prisma-statement.org/
73  http://www.cochrane.de/de/cochrane-glossar [Zugriff am 05.05.2012]
74  vgl. Ziegler et al. 2011

Evidenzklassen und Empfehlungsgrade
Einer der Vorteile Evidenz-basierter Medizin ist die systematische Bewertung 
der Qualität der wissenschaftlichen Aussagen, die einen großen Beitrag zur 
medizinischen Entscheidungsfindung in Forschung Standardversorgun bei-
trägt.

Die sogenannten Evidenzklassen erfassen die wissenschaftliche Aussagekraft 
klinischer Studien. Man unterscheidet nach den Empfehlungen des AHRQ 
(Agency for Healthcare Research and Quality) die Evidenzklassen I bis IV. Dabei 
haben Studien der Klasse Ia die höchste und Studien der Klasse IV die ge-
ringste Evidenz. Je höher die Evidenzklasse, desto höher die wissenschaftliche 
Begründbarkeit für eine Therapieempfehlung. 

•	 Klasse Ia: Evidenz durch Meta-Analysen von mehreren randomisierten, 
kontrollierten Studien.

•	 Klasse Ib: Evidenz aufgrund von mindestens einer randomisierten, kontrol-
lierten Studie.

•	 Klasse IIa: Evidenz aufgrund von mindestens einer gut angelegten, jedoch 
nicht randomisierten und kontrollierten Studie.

•	 Klasse IIb: Evidenz aufgrund von mindestens einer gut angelegten quasi-
experimentellen Studie.

•	 Klasse III: Evidenz aufgrund gut angelegter, nicht-experimenteller deskrip-
tiver Studien wie etwa Vergleichsstudien, Korrelationsstudien oder Fall-
Kontroll-Studien.

•	 Klasse IV: Evidenz aufgrund von Berichten der Experten-Ausschüsse oder 
Expertenmeinungen bzw. klinischer Erfahrung anerkannter Autoritäten.

Je nach Fragestellung erweitern andere Klassifikationssysteme die Evidenz-
hierarchie. Dabei werden Schwächen in der Durchführung einzelner Studien 
Inkonsistenzen zwischen mehreren Studien berücksichtigt. Eine solche Skala 
wurde beispielsweise vom Oxford Centre of Evidence-based Medicine entwi-
ckelt.75 

Neben der Klassifikation der Evidenzgüte gibt es Einteilungen zur Stärke von 
Empfehlungen. Neben der Qualität einzelner Studien werden dabei wird dabei 
die Gesamtheit der Evidenz zu einer Frage berücksichtigt. Ein Beispiel ist die 
Einteilung von SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network)76, die Emp-
fehlungen zwischen A und D vergibt. 

75 z.B. Oxford Centre for Evidence-based Medicine - Levels of Evidence (März 2009) 
http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025

76 siehe http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/323/7308/334?view=full&pmid=11498496
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Ähnliche Systeme werden in vielen deutschen Leitlinien verwendet, die weiter 
unten genauer betrachtet werden. Auf der Basis von Evidenzklassen wird der 
Empfehlungsgrade gegeben und wie folgt unterteilt:

•	 Grad A: „Soll“-Empfehlung: Evidenzebenen Ia und Ib

•	 Grad B: „Sollte“-Empfehlung: Evidenzebenen II oder III oder Extrapolation 
von Evidenzebene I

•	 Grad C: „Kann“-Empfehlung: Evidenzkategorie IV oder Extrapolation von 
Evidenzebene IIa, IIb oder III

•	 Good Clinical Practice: Eine Methode erhält die Empfehlung Good Clinical 
Practive (GCP), wenn es für eine Behandlungsmethode keine experimen-
tellen wissenschaftlichen Studien gibt, diese nicht möglich sind oder nicht 
angestrebt werden, das Behandlungsverfahren aber dennoch allgemein 
üblich ist und innerhalb der Konsensusgruppe eine Übereinkunft über das 
Verfahren erzielt werden konnte.

Aufgrund der Vielfalt von Klassifikationen hat die internationale Arbeitsgruppe 
GRADE Working Group es sich zur Aufgabe gemacht, die unterschiedlichen 
Klassifikationssysteme zu vereinheitlichen. Das seit dem Jahr 2000 etablierte 
GRADE-System77 (Grading of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) wird von der WHO (World Health Organization), der Cochrane 
Collaboration und vielen anderen Leitlinienorganisationen unterstützt und 
gewinnt international an Bedeutung.

Diese Klassifikationen helfen jedoch nur bei der Darstellung des wissen-
schaftlichen Werts unterschiedlicher Studientypen für die Beantwortung der 
jeweiligen Fragestellung. Die Bewertung der Studienergebnisse hinsichtlich 
ihrer medizinischen Relevanz ist davon zu unterscheiden. Die Bewertung 
vorliegender Studienergebnisse hinsichtlich ihrer Relevanz für die ärztliche 
Entscheidungsfindung ist ein Problem, das sich nicht durch die schematische 
Anwendung von Evidenzgraden lösen lässt. Im Einzelfall können solche Rangs-
kalen irreführend sein und zu falschen Empfehlungen führen. Beispielsweise 
können Ergebnisse aus nichtkontrollierten klinischen Studien eine viel höhere 
medizinische Relevanz haben als die Daten aus kontrollierten Studien. Die 
AWMF empfiehlt deshalb diese Form der Evidenz-basierten Medizin in der 3. 
Entwicklungsstufe von Leitlinien »nur als ein Element neben der Logikanalyse, 
Konsens, Entscheidungsanalysen und Outcome-Analysen zu begreifen.«�

77 siehe http://www.gradeworkinggroup.org/

Leitlinien
Leitlinien geben den Stand des Wissens über effektive und angemessene 
Krankenversorgung wieder. Dieses Wissen kommt zusammen durch Ergebnis-
se von kontrollierten Studien und dem Wissen von Experten. Leitlinien wer-
den aus  Meta-Analysen und systematischen Übersichtsarbeiten, den Litera-
ture-Reviews von Expertengruppen entwickelt. Sie dienen als systematisch 
entwickelte Hilfen zur Entscheidungsfindung in spezifischen Situationen. Leit-
linien beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in der Praxis und sorgen für mehr Sicherheit in der Medizin.78 Die 
wissenschaftlich fundierten und praxisorientierten Handlungsempfehlungen 
haben die Aufgabe den fachlichen Entwicklungsstand wiederzugeben. Leit-
linien dienen den Ärzten als Orientierung in Bezug auf Entscheidungs- und 
Handlungsoptionen nach dem aktuellen Wissensstand.

Leitlinie

Publikation

Literature-
Reviews

Meta-AnalysenStudiendaten

Studiendaten

Studiendaten

Publikation

Publikation

Definition und Publikation 
von Expertengruppen

Die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e.V.)79 definiert orientiert an der Definition der Agency for 
Health Care Policy and Research für die »Clinical Practice Guidelines« der USA 
Leutlinien wie folgt: »Leitlinien sind systematisch entwickelte Darstellungen 
und Empfehlungen mit dem Zweck, Ärzte und Patienten bei der Entscheidung 
über angemessene Maßnahmen der Krankenversorgung (Prävention, Diag-
nostik, Therapie und Nachsorge) unter spezifischen medizinischen Umständen 
zu unterstützen.«80 Die Leitlinien sind für Ärzte rechtlich nicht bindend und 
haben daher keine haftungsbegründende oder haftungsbefreinde Wirkung im 
Gegensatz zu Richtlinien. »Richtlinien sind Handlungsregeln einer gesetzlich, 
berufsrechtlich, standesrechtlich oder satzungsrechtlich legitimierten Insti-

78 vgl. http://www.awmf.org/leitlinien.html [Zugriff am 18.05.2012]
79 siehe http://www.awmf.org/
80 vgl. AWMF 2010

Abb. 14: Entstehung von 
Leitlinien.
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tution, die für den Rechtsraum dieser Institution verbindlich sind und deren 
Nichtbeachtung definierte Sanktionen nach sich ziehen kann.«� Die Unterschei-
dung zwischen Leitlinien und Richtlinien im Hinblick auf die Verbindlichkeit 
ist spezifisch für den deutschen und europäischen Sprachraum. In den USA 
werden sowohl Richtlinien als auch Leitlinien als »guidelines« bezeichnet und 
im Gegensatz zum europäischen Sprachraum nicht hinsichtlich ihrer Verbind-
lichkeit differenziert.81

Aus Interviews mit Ärzten aus der klinischen Versorgung wurde deutlich, dass 
an CLL erkrankte Patienten häufig entgegen der Leitlinie behandelt werden. 
Dies kann unter Umständen seine Berechtigung haben, wenn die Mediziner 
aufgrund ihrer Expertise es für gerechtfertigt halten entgegen der Empfeh-
lung zu handeln. Aus den Interviews konnte jedoch entnommen werden, dass 
es häufig keine bewussten Entscheidungen sind, entgegen einer Leitlinie zu 
handeln, sondern schlicht und einfach auf mangelnde Informiertheit der Ärzte 
zurückzuführen ist.

Entwicklungsstufen
Medizinische Leitlinien können von unterschiedlicher Qualität sein, da der Be-
griff Leitlinie keine Normierung unterliegt. Die höchste Qualität einer Leitlinie 
ist gegeben, wenn sie einem systematischen und transparenten Entwicklungs-
prozess unterliegen. Behandlungs-Leitlinien werden nach dem System der 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten (AWMF) in drei Entwicklungsstufen eingeteilt.82 Dabei entspricht S3 der 
höchsten und S1 der niedrigsten Qualität.

S1: Expertengruppe 
Von einer Expertengruppe erarbeitete Empfehlung in einem informellen 
Konsens bisher ohne geschlossen dokumentierte Beleglage zur möglichen 
Evidenz.

S2: Formale Evidenz-Recherche (S2e) / Formale Konsensfindung (S2k) 
Leitlinien entwickelt aus formal bewerteten Aussagen (siehe Evidenzklassen 
und Empfehlungsgrade) aus wissenschaftlicher Literatur, die in einem forma-
len Konsesusverfahren beraten und verabschiedet wurden.

S3: Alle Elemente systematischer Entwicklung 
Die Leitlinien 2. Stufe werden auf 5 zusätzliche Elementen einer systemati-
schen Entwicklung erweitert: Logik-, Entscheidungs- und »Outcome«-Analyse, 
Bewertung der klinischen Relevanz wissenschaftlicher Studien und regelmäßi-
ge Überprüfung.

81 vgl. ebd.
82 vgl. AWMF 2010

Veröffentlichung von Leitlinien
Die Leitlinien werden von den medizinischen Fachgesellschaft selbst in Form 
von Text, Tabellen, klinischen Algorithmen oder in Kombination publiziert. 
Die Fachgesellschaften geben Sammlungen ihrer Leitlinien als Monografien 
in Verlagen heraus oder gedruckte Fassungen erscheinen in entsprechenden 
Fachzeitschriften. Die Fachgesellschaften arbeiten mit unterschiedlichen Verla-
gen zusammen, deshalb gibt es keine gedruckte Sammlung aller Leitlinien aus 
allen Fachgesellschaften.83

Die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften e.V.) bestehend aus 163 wissenschaftlichen Fachgesellschaften 
aus allen medizinischen Bereichen bietet auf ihrem Portal für wissenschaftli-
che Medizin (www.awmf.org) eine Suche für Leitlinien.

Die Leitlinien der Fachgesellschaften werden von der AWMF entweder als Voll-
text, in einer Kurzfassung oder als Algorhythmus elektronisch publiziert und 
öffentlich zugänglich gemacht. Ziel der Veröffentlichung ist die definitionsge-
mäße Funktion, Entscheidungshilfen für Ärzte und Patienten zu sein. Leitlinien 
für Diagnostik und Therapie werden in elektronischer Form, überwiegend als 
PDF, publiziert, damit einerseits einerseits ein schnelle Weg zur Publikation von 
Verbesserungen und Ergänzungen zur Verfügung steht und andererseits der 
Zugang den primären Zielgruppen (Ärzten und Patienten) mit einem geringen 
organisatiorischen Aufwand erreichbar ist. Im Folgenden wird die S3-Leitlinie 
zur Brustkrebs-Früherkennung genauer Untersuchung, da sie relativ fortge-
schritten ist und die höchste Qualität an Evidenz für eine Entscheidungsfin-
dung darstellt.

83 vgl. ebd.

Abb. 15: Leitliniesu-
che auf der AWMF 
Website.
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Die Suche nach »Brustkrebs« auf dem AWMF Portal liefert 20 Treffer. An 
oberster Stelle befindet sich die besagte Leitlinie. In dem Suchtreffer sind 5 
Dokumente direkt erreichbar und die Leitlinie ist mit einer Detailseite hinter-
legt.

Die hinterlegten Dokumente sind folgende:

•	 Kurzfassung der Leitlinie »Brustkrebs-Früherkennung«

•	 Langfassung der Leitlinie »Brustkrebs-Früherkennung«

•	 Patientenleitlinie »Brustkrebs-Früherkennung«

•	 Leitlinienreport

Sowohl innerhalb der Kurzfassung (11 Seiten) als auch in der Langfassung 
(353 Seiten) befindet sich ein Flow-Diagram in Form einer algorithmischen 
Darstellung. Für S3-Leitlinien gilt, dass die Logik von Empfehlungen algorith-
misch sein sollte. Ausgehend von einer Fragestellung wird eine Lösung mit 
konditionaler (Wenn-Dann-Logik) in endlich vielen Schritten herbeigefürt.84 
Zur Darstellung klinischer Algorithmen werden von AWMF und ÄZQ bestimm-
te Standardelemente empfohlen.85 Diese Standardelemente werden grund-
sätzlich zur Darstellung von Flow Diagrammen auch außerhalb der Medizin 
verwendet. Die einzelnen logischen Schritte innerhalb der S3-Leitlinie für 
Brustkrebsfrüherkennung sind in der Kurzfassung neben der Form zusätzlich 
farblich differenziert. 

84  vgl. http://www.leitlinien.de/leitlinienmethodik/leitlinien-glossar/glossar/ [Zugriff am 15.05.2012]
85  vgl. AWMF 2001

Die einzelnen Elemente innerhalb der Leitlinie, z.B. »Risikofaktoren« ist nicht 
mit den notwendigen Untersuchungen verbunden, die zur Klärung einer solche 
Frage beitragen. Die einzelnen Information zu abstrakt repräsentierten klini-
schen Zuständen, Entscheidungen, Handlungen und logischen Konsequenzen 
sind in Form von Text in in der Langfasung der Leitlinie hinterlegt, das insge-
samt 353 Seiten lang ist. Es stellt sich die Frage, ob die Entscheidungsmöglich-
keit prinzipiell nicht komplexer sind oder sein könnten und lediglich aufgrund 
des Formats auf das vorliegende Diagram reduziert wurden. In dem Format für 
digitale Dokumente, PDF, gibt es keine praktikablen Möglichkeiten diesen Flow 
kontextsensitiv abzubilden und je nach Schritt detaillierte Informationen sowie 
die Evidenz für den jeweiligen Schritt bei Bedarf anzuzeigen.

In Anbetracht der kontinuierlich zunehmenden wissenschaftlichen Erkennt-
nisse werden periodische Überarbeitungen, Erneuerungen und Korrekturen 
unternommen. Die periodische Aktualisierung der Leitlinien ist vergleichbar 
mit einer Momentaufnahme eines Forschungsstandes. Angesichts der zuneh-
menden Geschwindigkeit und Menge medizinischen Wissens scheint die Über-
setzung und Bereitstellung des Wissens für Forschung und Versorgung nicht 
mehr zeitgemäß. Insofern rechtfertigen sich Überlegungen zu einem alternati-
ven Ansatz im Umgang mit medizinischem Wissen, der einen effektiveren und 
effizienteren Umgang ermöglicht.

Abb. 16: Detailansicht einer Leitlinie auf der AWMF Website.
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Abb. 17: Algorithmus der Diagnosekette 
Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früherkennung in 
Deutschland.
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Leitlinie zur Diagnostik und individualisierter Therapie der CLL
Neben offiziellen Leitlinienentwicklung von Fachgesellschaften werden inoffi-
zielle Behandlungspfade angefertigt. Eine solche Leitlinie dient den Ärzten in 
der Klinik zur Bestimmung der Diagnose und Behandlung, ob Standardtherapie 
oder klinische Studie. Solche regionalen Leitlinien werden innerhalb von ein-
zelnen Kliniken und Forschungseinrichtungen intern entwickelt. Einerseits kön-
nen solche Behandlungspfade relativ zügig aktualisert werden (müssen jedoch 
erneut an alle Personen, die sie einsetzen könnten versandt werden), anderer-
seits führt die interne Verwendung dazu, dass in Kliniken zweier benachbarter 
Städte unterschiedlich behandelt wird.

Schauen wir uns eine interne Leitlinie genauer an, die dem Mediziner bei der 
Entscheidungsfindung für eine Therapie bei einem Patienten unterstützen soll. 
Folgendes Beispiel zeigt eine interne Leitlinie der Deutschen CLL Studiengrup-
pe (Stand 02/2010).  

Innerhalb dieser Leitlinie gibt es Informationen, die in unterschiedlichen Ab-
ständen aktualisiert werden. Die zugrundeliegenden Leitlinien für die Bestim-
mung der Diagnose und der Therapiebedürftigkeit haben eine relativ lange 
Halbwertszeit. Das Angebot so wie die Einschränkung von Therpieoptionen 
aufgrund von Patienten- und Krankheitsmerkmalen jedoch sind Informationen, 
die einer schnelleren Aktualisierung bedürfen. Nachdem der Therapiebedarf 
ermittelt wurde, führen eine Reihe von Untersuchungen am Patienten zu einer 
Entscheidungsfindung im Hinblick auf Therapieoptionen. An dieser überaus 
wichtigen Stelle in der Bestimmung des Therapieziels und dem Überblick über 
möglich Behandlungsoptionen, wird die Einteilung lediglich auf Grundlage von 
dem Fitness-Staging und der Deletion des genetischen Markers 17p entschie-
den. Einerseits entwickeln sich die medizinischen Erkenntnisse hinsichtlich 
personalisierter Behandlungen bei der Therapiewahl in Form einer feineren 
Abstimmung auf Patienten- und Krankheitsmerkmale. Andererseits ist es not-
wendig aktuelle und aktive klinische Studien anzubieten und hinsichtlich der 
Auswahlkriterien von Patienten zu filtern.

Des weiteren gibt es keine eindeutige Differenzierung in der Entscheidungs-
findung bei Patienten einer Zweit- oder Drittlinientherapie. Bei Therapien für 
Krebserkrankungen werden Patienten häufig mit mehren aufeinanderfolgen-
den Therapien, der sogenannten Therapielinie, behandelt. Die Anzahl und 
Art von Vortherapien sowie das Ansprechen bestimmt maßgeblich die Ent-
scheidungen über nachfolgende Behandlungsoptionen. In dem gegebenen 
Beispiel ist die Differenzierung zwischen Erst-, Zweit- und Drittlinientherapie 
nur schwer zu erkennen. Infolge dessen kann der Entscheidungsbaum falsch 
interpretiert werden, indem er auch bei Zweit- und Drittlinientherapien als 
Erstlinientherapie interpretiert wird.

Hinsichtlich der Nutzung dieser Leitlinien sowohl seitens der Ärzte als auch der 
Patienten an einer interaktiven Präsentationsform, die je nach Kontext unter 
bestimmenden Parametern die Informationen einschränkt und entsprechende 
Entscheidungs- und Handlungsoptionen übersichtlich präsentiert. Es ist not-
wendig, eine bessere Navigation für diese Informationen zu schaffen, die nicht 
aus Gründen der Darstellbarkeit auf relevante Informationen verzichten muss. 

Gleichwohl wurde in der Darstellungsform dieser Leitlinie aus Sicht des 
Informationsdesigns der richtige Ansatz verfolgt, den visuellen Sinn mehr 
einzubeziehen, um so die Navigation zwischen den Entscheidungsstufen zu 
erleichtern. Jedoch geht die Anwendung des Informationsdesign an der Stelle 
nicht weit genug, Informationen kontextsensitiv zu präsentieren. Um das zu er-
reichen, muss die algorithmische Leitlinie formal abgebildet werden und eine 
Navigationsmöglichkeit bieten, die idealerweise unmittelbar auf Basis erhobe-
ner Patienten- und Krankheitsmerkmale operiert. Das Prinzip des Informations-
design zur Reduktion von Information und der Sensibilierung für den Kontext 
würde es ermöglichen die richtigen Information zur richtigen Zeit anzuzeigen 
und somit den Bedarf an Information zur Entscheidungsfindung der Mediziner 
besser entsprechen.

Abb. 18: Interne Leitlinie zur Diagnostik und individualisieter Therapie der CLL.
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Diagnose
Ausstrich (pB): relative Lymphozytose1, < 55% Prolymphozyten1, Gumprecht’sche Kernschatten
Durchflußzytometrie (pB): B-Lymphozyten � 5 x 109/L1, Koexpression von CD19 und CD51, Koexpression von CD23,
Leichtkettenrestriktion kappa oder lambda, niedrige bzw. fehlende Expression von CD20, CD79b und FMC7
Zytogenetik (pB): Ausschluß einer t(11;14)2

Stadieneinteilung nach Binet3

Blutbild: Hämoglobin >/< 100 g/L, Thrombozyten >/< 100 x 109/L
Körperliche Untersuchung: Lymphadenopathie, Splenomegalie, Hepatomegalie

Aufklärung des Patienten über Prognosefaktoren

Watch & Wait
Durchflußzytometrie: MRD-Bestimung14

Molekulargenetik: MRD-Bestimmung14

Watch & Wait
Durchflußzytometrie: MRD-Bestimung14

Molekulargenetik: MRD-Bestimmung14

Leitung der Studiengruppe Leitung der Studienzentrale
Prof. Dr. M. Hallek Dr. K. Fischer
Klinik I für Innere Medizin Gleueler Straße 273
Klinikum der Universität zu Köln 50935 Köln
Kerpener Straße 62 Tel. + 49-(0)221-478-88220
50937 Köln Fax +49-(0)221-478-86886

cllstudie@uk-koeln.de

Wissenschaftliche Sekretäre Ärztliche Beratung
Prof.Dr.C.-M.Wendtner Wissenschaftliche Sekretäre sowie der Konsiliardienst
Tel. + 49-(0)221-478-86720 P. Cramer Tel. + 49-(0)221-478-88202
Dr. B. Eichhorst Dr. A. Fink Tel. + 49-(0)221-478-88198
Tel. +49-(0)221-478-88192 Dr. K. Fischer Tel. +49-(0)221-478-88193

N. Pflug Tel. + 49-(0)221-478-88155

Zentrale Diagnostik: Immunphänotypisierung Zentrale Diagnostik: FiSH und Molekulargenetik
PD Dr. K.-A. Kreuzer, Köln Prof. Dr. S. Stilgenbauer, Ulm

Zentrale Diagnostik: MRD-Nachweis Referenzpathologie
Prof. Dr. M. Kneba, Kiel Prof. Dr. H. Stein, Berlin u.a.

grün: obligatorische Untersuchungen

orange: wünschenswerte Untersuchungen

grau: fakultative Untersuchungen

1 Diese Kriterien müssen für die Diagnosestellung einer CLL erfüllt sein.
2 In Zweifelsfällen sollte zur Abgrenzung gegen ein Mantelzell-Lymphom eine t(11;14) ausgeschlossen werden.
3 Die Stadieneinteilung nach Binet ergibt sich aus der Zahl betroffener Lymphknotenareale (Lymphome >1 cm), Organomegalien und

einer Anämie oder Thrombozytopenie:
Areale/Organe: 1. Kopf und Hals inkl. Waldeyerscher Rachenring (bds. Befall zählt als ein Areal)

2. Axillae (bds. Befall zählt als ein Areal)
3. Leisten inkl. oberflächlicher Lymphknoten (bds. Befall zählt als ein Areal)
4. tastbare Milz
5. tastbare Leber

Binet A: Hämoglobin ≥ 100 g/L und Thrombozyten 100 x 109/L und bis zu zwei Lymphomareale
Binet B: Hämoglobin ≥ 100 g/L und Thrombozyten 100 x 109/L und ≥ drei Lymphomareale
Binet C: Hämoglobin < 100 g/L oder Thrombozyten 100 x 109/L

4 Während in den Stadien Binet A & B eine Therapie nur empfohlen wird, wenn Zeichen einer Erkrankungsaktivität vorliegen, besteht
im Stadium C praktisch immer eine Behandlungsindikation. (zur Definition der Erkrankungsaktivität siehe Hallek M et al. Guidelines
for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the IWCLL updating the NCI–Working Group 1996
guidelines. Blood 2008; 111: 5446-5456)

5 Eine ausführliche Aufklärung des Patienten über die verfügbaren Prognosefaktoren sollte erfolgen. Da diese aber erst für die
Auswahl der Therapie eine Rolle spielen, ist es sinnvoll, diese Untersuchungen dann durchzuführen, wenn eine Therapiebedürftigkeit
vorliegt.

6 Zur Definition eines Erkrankungsprogreß siehe o.a. Arbeit der IWCLL.
7 Die Bestimmung der physischen Fitneß kann empirisch erfolgen oder mit Hilfe der „cumulative illness rating scale (CIRS)“ objektiviert

werden:
fit (go go): CIRS-Score ≤6, keine oder nur geringfügige Komorbiditäten, normale altersgemäße Lebenserwartung
unfit ( slow go): CIRS-Score > 6 ≤ 18, stärkere Komorbiditäten, aber wenig beeinträchtigter Patient
gebrechlich (no go): CIRS-Score >18, starke Komorbidität, Patient schwer beeinträchtigt, reduzierte Lebenserwartung

8 Die Aberration del(17p) ist in allen CLL-Studien als sehr starker Risikofaktor für eine primäre Therapieresistenz gegenüber Purin-
analoga und Alkylantien sowie für ein hohes Rezidivrisiko identifiziert worden. Wegen dieser wichtigen prognostischen Aussagekraft
ist die Bestimmung einer del(17p) vor einer Therapieeinleitung indiziert.

9 Die Bedeutung weiterer chromosomaler Aberrationen ist noch nicht endgültig geklärt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gilt für die
Prognose:
del(17p): sehr ungünstig, del(11q): ungünstig, Trisomie 12: ungünstig, del(6): günstig, del(13q): günstig (als alleinige Aberration)

10 Die Bedeutung der Expression der Proteine ZAP70 und CD38 auf CLL-Zellen ist noch nicht endgültig geklärt. Nach derzeitigem
Erkenntnisstand gilt, daß sowohl eine höhergradige ZAP70-Expression (≥20% der CLL-Zellen) als auch eine CD38-Expression
(≥30% der CLL-Zellen) prognostisch ungünstig ist.

11 Die Bedeutung des IgVH-Mutationsstatus ist noch nicht endgültig geklärt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gilt, daß Patienten,
deren CLL-Zellen einen unmutierten IgVH-Mutationsstatus aufweisen (≥98% Keimbahnhomologie) eine ungünstige Prognose
aufweisen.

12 Die Bedeutung der Serumparameter Thymidinkinase und β2-Mikroglobulin ist noch nicht endgültig geklärt. Nach derzeitigem
Erkenntnisstand weisen Patienten mit einer Serum-Thymidinkinase >10 U/L sowie einem Serum-β2-Mikroglobulin von > 3,5 mg/L
eine ungünstige Prognose auf.

13 Zur Definition des Remissionsstatus und eines Erkrankungsrezidivs siehe o.a. Arbeit der IWCLL.
14 Die prognostische Wertigkeit der Bestimmung der minimalen Resterkrankung (MRD) per Durchflußzytometrie oder Molekulargenetik

ist noch nicht endgültig geklärt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gilt, daß ein niedriges MRD-Niveau mit einer längeren Remissions-
dauer verbunden ist.

Stand 02/2010
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Suche nach Therapien
Wie in vorigen Untersuchungen deutlich wurde, nehmen die in der Forschung 
gewonnenen Erkenntnisse unterschiedliche Wege, bis sie in der Praxis Anwen-
dung finden. Zwischen der Gewinnung neuer Erkenntnisse  der Evidenzbasier-
ten Medizin und deren Anwendung im medizinischen Alltag vergeht eine lange 
Zeit. Die Ursache dafür liegt an zweierlei grundsätzlichen Problemen. Erstens 
benötigt externe Evidenz eine relativ lange Zeit, bis daraus Publikationen, 
Meta-Analysen oder Leitlinien entstehen. Die Publikationsform dieses Wissens 
besteht überwiegend aus einer stetig steigenden Anzahl an Dokumenten. Die-
se Wissensquellen erfordern seitens Mediziner einen enormen Zeitaufwand, 
um verstanden und angewendet zu werden. Den Ärzten ist gewissermaßen 
selbst überlassen, auf welche Weise sie den aktuellen Forschungsstand aneig-
nen.

Auf der Suche nach einer geeigneten Therapie für einen Patienten, muss sich 
ein Arzt einen Überblick über die aktuell besten Standardtherapien und ggf. 
aktive klinische Studien verschaffen. Je nach Zustand des Patienten ist abzu-
wiegen, ob eine Standardbehandlung oder eine klinische Studie die besseren 
Erfolgsaussichten verspricht. Häufig ist es der Fall, dass eine klinische Studie 
dem Patienten eine bessere Behandlung bieten kann. Es kommt auch vor, 
dass eine klinische Studie als einzige Behandlungsoption für einen Patienten 
in Frage kommt. Deshalb ist es notwendig sowohl Standardtherapien als auch 
klinische Studie als Behandlungsoptionen in Betracht zu ziehen.

Die Ärzte legen häufig eigene Archive im Laufe ihrer Laufbahn, führen Kolle-
gengespräche oder recherchieren online. Wenn Mediziner sich über den neu-
esten wissenschaftlichen Stand von Therapieoptionen informieren, nutzen sie 
häufig spezielle Portale wie z.B. PubMed, Cochrane Library, Essential Evidence 
Plus, DynaMed, UpToDate.com und viele andere. 

UpToDate ist ein Evidenz-basierten Wissens-
system, dessen Beiträge von Ärzten verfasst 
und auf aktualisiert werden. Der Inhalt 
stammt von einer globalen Community von 
ca. 5100 Ärzten, die Experten auf ihrem 
Fachgebiet sind, verfasst und editiert.86 Die 
Community wird von 46 ärztlichen Redakteu-
ren internen Redakteuren unterstützt, die 
den Inhalt kontunuierlich überprüfen, um 
sicherzugehen, dass der Inhalt der höchsten 
Qualität basierend auf aktueller Evidenz 
entspricht.

86 http://www.uptodate.com/home/about/index.html [Zugriff am 22.05.2012]

Der Zugang zu diesem Wissen ist aufgrund des hohen redaktionellen Aufwan-
des kostenpflichtig: die Kosten für einen siebentätiger Zugang betragen 19,95 
$ und für 30 Tage 44,95 $.87 Dies dürfte für viele Ärzte eine Hürde zur Beschaf-
fung aktueller evidenzbasierter Erkenntnisse darstellen.

Um eine passende klinische Studie für einen Patienten zu finden, gibt es das 
zentrale Register, bei der jede klinische Studie eingetragen werden muss. Das 
Register beinhaltet sowohl staatlich als auch privat finanzierte Studie in den 
USA und der ganzen Welt. Ziel dieses Registers ist es mitunter über den Zweck 
der Studie und über die Teilnahmebedingungen zu informieren.

Die Suche nach Studien anhand von klar 
definierten Patienten- und Krankheitsmerk-
malen ist nicht geboten. Unter Conditions 
kann lediglich nur im groben die Krankheit, 
das Syndrom oder die Verletzung als Freitext 
eingegeben werden. Die Additional Criteria 
bietet lediglich eine Differenzierung im Hin-
blick auf Patientenmerkmale nach Geschlecht 
und Alter.

In der Synopsen-Ansicht einer Studie sind 
die Ein- und Ausschlusskriterien als Lis-
te hinterlegt. Der Arzt auf der Suche nach 
einer passenden klinischen Studie hat keine 
Möglichkeit auf Basis von genauer definierten 
Patienten- und Krankheitsmerkmalen die pas-
senden Studien ausfindig zu machen. 

Weiterhin scheint es kein Portal zu geben, 
das basierend auf konkreten Patienten- und 
Krankheitsmerkmalen sowohl Standardthera-
pien als auch klinische Studie anzeigt, die in 
einer nähere Auswahl kommen. Diese Recher-
che wird dem Arzt überlassen.

Auch Patienten wollen zunehmend in medizinische Entscheidungsprozesse 
eingebunden werden.88 Insofern besteht auch Bedarf an Evidenzbasieter Pati-
enteninformation als Entscheidungshilfe auf seiten der Patienten. Im Rahmen 
dieser Arbeit bleibt jedoch der Fokus auf der medizinischen Perspektive.

87 vgl. https://www.uptodate.com/store [Zugriff am 05.06.2012]
88 vgl. Lenz 2012

Abb. 19: upToDate.com Startseite

Abb. 20: Erweiterte 
Suche auf ClinicalTri-
als.gov

Abb. 21: Details der 
CLL11 Studie inkl Ein- 
und Ausschlusskriete-
rien  auf ClinicalTrials.
gov

http://uptodate.com
http://uptodate.com
http://uptodate.com
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Medizinisches Monitoring
Das Monitoring in der Medizin dient der Messung und Überwachung der Para-
meter eines Patienten und der Evaluation einer Erkrankung bzw. eines Zustan-
des über die Zeit. Das Monitoring vitaler Parameter dient auf Intensivstationen 
in Klinik zur kontinuierlichen Überwachung eines Patienten. Das medizinische 
Personal wird kontinuierlich über Änderungen des Zustands des Patienten 
informiert. Einige Monitoring Systeme sind dazu in der Lage, bestimmte kriti-
sche Entwicklungen vorauszuahnen und Warnungen zu übermitteln.

Monitoring wird durchgeführt, um bestimmte Parameter zu überwachen z.B. 
die Vitalzeichen direkt am Bett des Patienten oder die Parameter aus wieder-
holten medizinischen Tests stammen z.B. Blutwerte. Insofern stellt das medi-
zinische Monitoring eine Form von Evidenz dar, auf dessen Grundlage der Arzt 
Entscheidungen während der Behandlung trifft.

Das Monitorieren bestimmter Parameter eines Patienten dient dem Arzt zur 
Re-Evaluation einer Therapieindikation oder der Modifikation einer aktiven 
Therapie. Anhand des Monitoring kann der Arzt feststellen, ob eine Therapie 
nicht abgebrochen werden muss oder eine andere Therapie anhand der gege-
bene Parameter sich besser eignet. Angesichts der Parameter kann der Arzt 
auch zu der Folgerung kommen, die Therapie zu modifizieren, indem beispiels-
weise die Dosierung der Medikation reduziert wird.

Beim Monitoring von Patienten anhand von Parametern aus medizinischen 
Tests besteht ein zeitlicher Verzug zwischen der eigentlichen Test und dem 
Moment, an dem die Daten zur Sichtung bereitstehen. Man hat es hier häufig 
mit Labordaten zu tun, deren Entwicklung beobachtet wird, um bei medizini-
schen relevanten und Veränderungen eine Handlung einzuleiten. 

Diese Art der Evidenz wird in der Praxis häufig in Form von Tabellen darge-
stellt. Die Abbildung zeigt unterschiedliche Blutwerte im Verlauf, eine Spalte 
entspricht einer Blutprobe an einem bestimmten Tag.

Das Monitoring ist nicht nur für das medizi-
nische Personal sinnvoll, sondern auch für 
Patienten. Es sollten nicht nur Parameter des 
Patienten überwacht werden, sondern auch 
die Sicherheit und Wirksamkeit der Therapie. 
Insbesondere bei Therapien, in denen die 
Medikation von Patienten selbst in Form von 
Tabletten eingenommen werden soll, besteht 
die Gefahr, dass die notwendigen Anweisun-
gen des Arztes nicht befolgt werden. Die häu-
figste Ursache dabei ist schlicht und einfach, 
dass der Patient es vergisst. Das kann dazu 
führen, dass die Therapie weniger wirksam 
ist. Es ist deshalb sinnvoll, den Patienten da-
ran zu erinnern und um eine Bestätigung der 
Einnahme von Medikation zu bitten.

Abb. 22: Medizinischer Überwachungsmonitor. Abb. 23: narkosemonitor.

Abb. 24: Darstellung 
von Blutwerten in dem 
Krankenhausinforma-
tionssystem Orbis in 
der uniklinik Köln.

Abb. 25: Speed Limit.
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Zwischen Forschung und Standardversorgung
Sowohl in klinischen Studien als auch in der Standardbehandlung geht es 
darum, den Patienten zu behandeln. Allerdings steht in klinischen Studien der 
Erkenntnisgewinn im Vordergrund und in der Standardbehandlung der einzel-
ne Patient.

Aufgrund der präziseren Erhebung von Patientendaten wird in einer klinischen 
Studie stärker auf die Sicherheit und Wirksamkeit der Therapie geachtet. Unter 
den Medizinern ist es bekannt, dass die Überwachung des Patienten innerhalb 
eine klinischen Studie eine höhere Qualität hat. Im Gegensatz zur Standardbe-
handlung ist es notwendig, dass das Protokoll und die Therapie eingehalten 
werden, da sonst die Daten nicht vergleichbar sind. Entsprechend wird eine zu 
prüfende Therapie nach Festlegung des Studienprotokolls nicht mehr abge-
wandelt. 

Falls der Patient nicht mehr streng nach Protokoll behandelt werden kann, 
hat er dennoch die Möglichkeit die experimentelle Therapie fortzuführen. 
Beispielsweise, wenn der Patient ein Chemotherapiezyklus wegen einer Ne-
benerkrankung nicht innerhalb der vorgesehenen Zeitspanne beginnen kann, 
so hat er die Möglichkeit diese später zu beginnen. Er fällt aber dann aus der 
Auswertung für die Studie heraus. Dies ist im besten Interesse des Patienten, 
denn sein Wohlergehen hat Vorrang. Die Behandlung erfolgt dann aber per 
sogenanntem »intent-to-treat« im Gegensatz zu »per protocol«.

Da die Patientendaten innerhalb einer Standardbehandlung nicht dafür vorge-
sehen sind, vergleichbar zu sein, kann die Therapie während ihres Verlaufs fle-
xibel an die jeweiligen Patienten- und Krankheitsmerkmale adaptiert werden. 
Da das Interesse der einzelnen Patienten im Vordergrund steht und der Arzt 
auf Station vielmehr zugunsten des Patienten entscheidet, ist es einfacher den 
Therapieverlauf zu ändern. 

In Studien werden mehr Daten erhoben und sie müssen auf Validität und 
Vollständigkeit überprüft werden. Dadurch, dass die Daten in einer Studie ver-
gleichbar sein müssen, werden die Daten strukturiert erhoben und es wird ein 
viel strengerer Monitoring Prozess der Daten eingehalten. Der Grund für die 
Erhebung von zusätzlichen Daten liegt darin, die primären Endpunkte besser 
bestimmten zu können und zusätzlich über die sekundären Endpunkte Ansätze 
für neue Studien zu gewinnen. In der Versorgung dagegen geht es ausschließ-
lich darum, den Patienten die bestmögliche Therapie zu geben. Die striktes 
Einhaltung des Protokolls ist nicht der primäre Fokus.

Die Standardversorgung kann viele Teilprozesse aus der klinischen Forschung 
übernehmen, um die Qualität der Behandlung zu steigern. Zum einen sind 
in der Standardversorgung die Therapien nicht weniger komplex als in den 
Studien, denn es sind prinzipiell die gleichen Therapien, die einmal erprobt 
zum Standard werden. Diese Therapien können sehr komplex sein und müssen 
entsprechend monitoriert werden, um rechtzeitig neue Entscheidungen treffen 
zu können, die unter Umständen lebensrettend sein können.

Die Erfassung von strukturierten Daten in den Studien tragen nicht nur dazu 
bei, in der Studienanalyse zu neuen Erkenntnissen zu kommen, sondern erlau-
ben es den Verlauf der Behandlung präziser monitorieren zu können. So ist es 
beispielsweise möglich, einen falsch eingeschätzten Krankheitsstatus anhand 
der Daten zu widerlegen. Ein solches Vorgehen in der Standardversorgung ist 
definitiv wünschenswert.

In klinischen Studien werden die Daten der Patienten durch ein sogenanntes 
Medical Review geprüft. Dieser Prozess wird jedoch heutzutage durch automa-
tisierte Plausibilitätsprüfungen unterstützt. So wäre es in der Standardversor-
gung auch möglich, mit strukturierten Daten und formalen Wissensmodellen 
ein präzises Monitoring anzubieten und den Arzt mit Warnhinweisen und 
Vorschlägen für alternative Therapien bei der Entscheidungsfindung zu helfen.

Weiterhin ist es für die Medizin wünschenswert, dass Patientendaten aus der 
Standardversorgung erhoben werden, um neben klinischen Studien Erkennt-
nisse aus der Anwendungsbeobachtung zu gewinnen. Denn es wird häufig ar-
gumentiert, dass die systematische Definition eines homogenen Kollektivs und 
die klare Definition einer Beobachtung den sogenannten »Oberserver Bias« — 
den Umstand, dass die Beobachtung selbst das das Ergebnis beeinflusst — mit 
sich bringt. Sogenannte »naturalistische« Daten aus der Standardversorgung 
sind vom Einfluss der Beobachtung befreit und sofern sie strukturiert erhoben 
werden, sehr wertvoll. Hierfür müsste allerdings mit einer ähnlichen Sorgfalt 
auf die Qualität und Vergleichbarkeit der Daten geachtet werden. Denkbar 
wäre ein Modell, bei dem die Standardversorgung ähnliche Tools zur Quali-
tätssicherung der Patientendaten wie die klinische Forschung zur Verfügung 
gestellt bekommt. Aus der operativen Sicht betrachtet wäre es vorstellbar, 
dass die Mediziner für die ggf. zusätzlich zu erhebenden Parameter mit sinn-
vollen Entscheidungshilfen und Datenvisualisierungen inzentiviert werden, die 
wiederum dem Patienten zugute kommt. In Gesprächen mit Ärzten war eine 
klare Bereitschaft zusätzliche Daten zu erheben erkennbar, vorausgesetzt, dass 
diese sinnvoll für die Behandlung der Patienten eingebracht werden können. 
Wenn auch dann erkennbar ist, dass diese Daten auch direkt der Forschung 
zugute kommen, dient dieser Mehrwert sicherlich als zusätzlicher Anreiz.

Eine gemeinsame Wissensbasis für die klinische Forschung und die Standard-
versorgung würde den Prozess der studienübergreifenden Auswertung im 
Sinne Evidenzbasierter Medizin enorm erleichtern. So wäre es unter anderem 
möglich Prognosen über den Krankheitsverlauf automatisiert zu generieren, 
indem die Daten eines Patienten mit den Daten ähnlicher Patienten aus der kli-
nischen Forschung und Standardversorgung sowie mit formalisiertem Wissen 
abgeglichen werden.  

Auch auf der Seite des Patienten sowohl einer Studie und als auch in der Stan-
dardversorgung besteht ein gemeinsames Problem. Es kommt vor, dass am-
bulant behandelte Patienten die Anweisungen des Arztes nicht genau befolgen 
oder sogar grob fahrlässig gegen die Anweisungen verstoßen und sich damit 
in Gefahr bringen. Ein häufiger Grund dafür ist schlicht und einfach das Ver-
gessen. In der Standardversorgung und bei klinischen Studien hat es negative 
Auswirkungen auf die Compliance des Patienten und somit die Wirksamkeit 
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der Behandlung. Insbesondere bei Medikamenten in Tabellenform, die vom 
Patienten selbst zur richtigen Zeit eingenommen werden sollen, ist das Risiko 
hoch, dass die Einnahmen außerhalb der definierten Zeiträume stattfinden 
und neben verfälschten Daten die Sicherheit und Wirksamkeit einer Therapie 
negativ beeinflussen können.

Problemstellung
Alle in diesem Kapitel erwähnten Prozesse haben jeweils für sich massives 
Verbesserungspotenzial und können alleine für sich das Thema eines Vor-
schungsvorhabens bilden. Der interessanteste Einstiegspunkt jedoch, der mir 
als Fundament für weitere Forschung von zentraler Bedeutung erscheint, ist 
der Prozess der Leitlinienbildung. Hier werden Konzepte aus der Forschung 
in operationalisierbare Konzepte für die Versorgung übersetzt, und genau an 
dieser Stelle scheint im Moment ein Paradigmenwechsel stattzufinden, wofür 
die Mediziner jedoch sehr schlecht ausgestattet sind.

Der Prozess der Leitlinienentwicklung ist im Vergleich zum Prozess des Er-
kenntnisgewinns in der medizinischer Forschung weitaus träger. Es dauert 
unnötig lange (2 bis 10 Jahre), bis eine erfolgsversprechende Therapie in die 
Standardversorgung gelangt. So werden Patienten häufig nach veralteten 
Standards behandelt, anstelle die neuesten Erkenntnisse aus der Evidenzba-
sierten und personalisierten Medizin anzuwenden. Dadurch, dass weder die 
Leitlinien noch klinische Daten strukturiert sind, muss die richtige Therapie für 
einen Patienten über externe Quellen von jedem einzelnen Arzt recherchiert 
werden.

Leitlinien in ihrer herkömmlichen Form, die Ärzte zur Orientierung nutzen, 
haben das Problem, dass sie einerseits sehr ausführlich und andererseits über-
sichtlich in Form eines logischen Ablaufs abgebildet werden. Dabei ist es den 
Ärzten nur schwer zumutbar, die komplette Leitlinie zu internalisieren und des 
weiteren ist die algorithmische Leitlinie zugunsten der Darstellbarkeit simpli-
fiziert und statisch, sodass der Bedarf nach Detailinformationen nicht gedeckt 
wird.

Für die Wahl einer optimalen Behandlung für den Patienten reicht es insofern 
weder aus, sich nur auf Standardtherapien zu beschränken, sich auf Leitlinien 
zu verlassen, noch ist es auf Dauer praktikabel, alle Veröffentlichung hinsicht-
lich einer Fragestellung zu lesen. Neben dem Verzug in der Wissensvermitt-
lung zwischen der Forschung und der Standardversorgung wird es immer 
schwerer eine Übersicht über die stetig zunehmende Anzahl an Publikation zu 
behalten. Die Literaurrecherche wird aufgrund der Menge an Informationen 
immer mühsamer und zeitaufwendiger. Der Arzt muss eigene Wege finden, 
um Therapieoptionen zu recherchieren und entscheiden zu können, wobei 
wichtige Fakten übersehen werden können.

Therapien sowohl der klinische Forschung als auch in der Standardversorgung 
sind nicht auf eine Weise erfasst, die es dem Arzt einfach macht, sich einen 
Überblick über die Behandlungsoptionen innerhalb der Therapie zu verschaf-
fen oder Modifikationen zur Optimierung der Therapie anhand aktueller Patien-
tendaten vorzunehmen.

Die Vergleichbarkeit der Therapien untereinander anhand von Patienten- 
Krankheits- und Therapiemerkmalen ist die zwingende Voraussetzung zur Er-
reichung dieses Ziels, da jedoch nicht davon ausgegangen werden kann, dass 
Rohdaten miteinander direkt verglichen werden können, muss ein Minimalda-
tensatz der Vergleichbarkeit definiert werden und in einen praktikablen Prozess 
der Anwendung überführt werden.
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Bild: http://letsflysandiego.com/_borders/Cockpit.jpg

Komplexität
Die Komplexität ist im heutigen Informationszeitalter gestiegen. Komplexe 
Probleme bestehen aus vielen Elementen, die miteinander in Beziehung ste-
hen. So ist es auch insbesondere in der Medizin wichtig zu schauen, welche 
Möglichkeiten bestehen mit der vorliegenden Information über Behandlungen 
zwischen medizinischer Forschung und Praxis umgehen zu können.

Don Norman unterscheidet zwischen Komplexität (complexity) und Kompli-
ziertheit (complicated) als physiologischem Zustand einer Person, die versucht 
etwas zu verstehen, zu benutzen, mit etwas in der Welt zu interagieren.1 Kom-
plexität ist in bestimmten Bereichen unumgänglich, jedoch lässt sich die Kom-
pliziertheit in vielen Bereichen reduzieren. Die Reduktion von Kompliziertheit 
auf ein adäquates Maß an Komplexität lässt sich nur erreichen, wenn man die 
zugrundeliegenden Prinzipien versteht. Laut Don Norman liegen die Schlüssel 
zur Bewältigung von Komplexität in zwei Aspekten des Verstehens.2 An erster 
Stelle im Design steht etwas, das die Verständlichkeit determiniert. Den Rest 
machen unsere eigenen Vermögen und Fähigkeiten aus, damit umgehen zu 
können.

1 vgl. norman 2010, S.2ff.
2 vgl. ebd., S.4f.

Das Cockpit eines Flugzeugs reflektiert die Komplexität einer hochtechnologi-
schen Einrichtung, die durch intelligente Organisation, exzellente Modularisati-
on und Struktur, sowie das Training des Piloten bewältigt wird. Für die Piloten 
scheinen die Instrumente logisch in bedeutungsvolle Gruppen organisiert zu 
sein. Eine durchschnittliche Person im Cockpit eines modernen Jet Flugzeugs 
würde die Bedienung kompliziert und verwirrend finden. Das Cockpit sieht 
komplex aus, ist jedoch begreiflich. Dinge, die wir verstehen sind nicht länger 
kompliziert und verwirrend.

Richard Saul Wurman, selbsternannter »Information Architect« und Gründer 
der TED Konferenzen3 hat eine besondere Einstellung im Umgang mit dem 
Verstehen (Understanding) entwickelt. Im Gegensatz zu den meisten Experten, 
die versuchen mit ihrer Expertise zu überzeugen, hält er das Nichtverstehen 
für wichtiger: Man könne nur etwas unternehmen, wenn man weiss wie es 
ist nicht zu verstehen.4 Dieser Position möchte ich mich anschließen. Immer 
wieder aufs neue hat es sich bei Studienprojekten an der KISD und bei priva-
ten Projekten bestätigt, dass ein zunächst fachfremde Betrachtung und der 
Versuch die Zusammenhänge zu verstehen eine tiefere Durchdringung eines 
Themenkomplexes ermöglicht. Neugier, das Interesse einzelne Facetten mitei-
nander in Verbindung zu bringen, begleitet durch analytisches Denken, schafft 
für den Designer die notwendige Grundlage für das Hinterfragen als gegeben 
hingenommener Tatsachen und erlaubt Überlegungen einer Rekombination 
einzelner Teile zu einem effektiveren Ganzen.

3 siehe www.ted.com
4 vgl. http://www.browndailyherald.com/ted-founder-encourages-exploration-of-

ideas-1.2355786#.T8I88Y6D1QQ
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Bessere Gesundheit scheint nicht weniger ein wissenschaftliches Problem als 
ein Informationsproblem zu sein. In der Standardversorgung und insbesonde-
re in der Forschung sind die Mediziner mit Rohdaten oder einer großen Anzahl 
an Publikationen konfrontiert, die eine Interpretation erschweren. Dabei sollte 
insbesondere in der Medizin Information die Experten dazu bewegen, bessere 
Entscheidungen zu treffen. Es ist insbesondere die Aufgabe des Informations-
design sich mit den Problemen des Informationsvermittlung zu beschäftigten, 
die zwischen dem Wissen und seiner Anwendung in der Praxis stehen.

Ein relativ einfacher Lösungsansatz zur Verbesserung des Umgangs mit medi-
zinischem Wissen ist es, den visuellen Sinn mehr einzubeziehen. Die medizini-
schen Informationen sollten so visualisiert werden, dass bedeutsame Patterns 
und Verbindungen ersichtlich werden. Die Aufgabe des Informationsdesigns 
besteht darin, Informationen so aufzubereiten, dass sie von Menschen effizient 
und effektiv genutzt werden können.1 »Best information design acknowledges 
and uses the interactive nature of communication to convey meaning and 
heighten understanding among all parties in an activity or event.«2 Die Visua-
lisierung von Information erlaubt es den Fokus auf Information zu lenken, die 
tatsächlich wichtig ist. 

Sowohl in der klinischen Forschung als auch in der Standardversorgung 
spielt die Interpretation von Daten und Informationen eine wesentliche Rolle 
bei der Entscheidungsfindung. In der Forschung haben es die Mediziner mit 
statistischen Auswertungen von Forschungsdaten zu tun, die eine Interpreta-
tion ermöglichen sollen (siehe Analyse). Die Daten werden in der Regel von 
der Statistik in eine Form gebracht, die für den Mediziner einen Sinn ergibt. 
Je besser die Mediziner diese Daten verstehen, umso mehr Wissen kann aus 
der Forschung gewonnen und für die medizinische Gemeinschaft in Form von 
Veröffentlichungen aufbereitet werden (siehe Publikation). Für die Rezipienten 
dieses aufbereiteten Wissens spielt die Präsentationsform wiederrum eine 
tragende Rolle für die Interpretation und die Gewinnung neuen Wissens.

Neben den Daten aus der Forschung, die zur Entscheidungsfindung auf einer 
höheren Ebene dienen, besteht Visualisierungsbedarf für Daten während des 
Therapieverlaufs sowohl in klinischen Studien als auch in der Standardver-
sorgung. Das Monitoring (siehe Monitoring) während des Therapieverlaufs 
operiert mit Information, auf dessen Grundlage Entscheidungen innerhalb des 
Therapieverlaufs getroffen werden. Insbesondere aber besteht hoher Bedarf 
der Informationsvermittlung auf der Seite der Versorgung.

1 vgl. Wurman 2000, S.14
2 ebd., S.2

Im Zuge zunehmender Erkenntnisse, die durchaus positive Auswirkungen auf 
die Behandlung mit sich bringen, leidet die Übersicht an einer Flut von Daten 
und Information. Schlecht gestaltete Information führt zu ineffizienten Hand-
lungen, da auf dieser Grundlage Entscheidungen getroffen werden. Einzelne 
Menschen und Organisationseinheiten sind aus diesem Grund nicht so effek-
tiv, wie sie sein könnten.

Wie im vorigen Kapitel deutlich wurde, hat man es in der Medizin mit einem 
breiten Spektrum verschieden gearteter Daten und Informationen zu tun. 
Probleme, die mit zunehmender Daten- und Informationsmenge zu tun haben, 
betreffen die beiden wesentlichen und zukunftsweisenden Konzepte der mo-
dernen Medizin: die personalisierte und die Evidenzbasierte Medizin. 

In der personalisierten Medizin (siehe »Personalisierte Medizin« auf Seite 
18) werden immer mehr Patienten- und Krankheitsmerkmale auf molekula-
rer und genetischer Ebene entdeckt, die darüber bestimmten welche Therapie 
sich für den einzelnen Patienten eignet. So benötigt die Bestimmung einer 
individuellen Therapie den Umgang mit zunehmend mehr Daten und Informa-
tionen, da immer mehr Parameter einzelner Patienten erhoben werden.

Der Ansatz der Evidenzbasierten Medizin (siehe »Evidenzbasierte Medizin« 
auf Seite 16) hat es mit der statistischen Analyse von Daten aus klinischen 
Studien zu tun und hat Klassifikationen entwickelt, um die Validität und 
Qualität der Erkenntnisse bewerten zu können, um dem Konsumenten dieser 
Information einen besseren Überblick das Wissen zu vermitteln. Es bleibt eine 
Herausforderung, die wissenschaftlichen Erkenntnisse miteinander vergleich-
bar zu machen, um eine Analyse zugunsten einer Entscheidungsfindung zu 
erleichtern.

Zuvor wurde deutlich, dass neue Wege des Umgangs mit medizinischer Infor-
mationen notwendig sind und dass die etablierten Formen des Umgangs mit 
externer Evidenz wenig zeitgemäß sind. Deshalb werden in diesem Kapitel 
grundsätzliche Prinzipien des Informationsdesign erläutert und auf die Anwen-
dung an zuvor identifizierte Problemstellung aufbereitet.
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Von Daten zu Weisheit
Im Informationsdesign gibt es eine weit akzeptierte Theorie darüber, wie 
Informationen vermittelt werden, damit Wissen entstehen kann. Richard Saul 
Wurman beschreibt, wie sich aus bedeutungslosen Daten Information, Wissen 
und Weisheit entwickeln kann. Die Unified Field Theory of Design lässt sich im 
Allgemeinen auf den Prozess der Wissensgewinnung in der Medizin projizieren 
und erlaubt ein besseres Verständnis darüber, wie Informationen präsentiert 
werden sollten, damit daraus Wissen geschöpft werden kann.

Das Verständnis für Informationsdesign beginnt mit der Erkenntnis, dass die 
Dinge, die wir tagtäglich schon durch unsere Wahrnehmung gefiltert rezipie-
ren nicht Information, sondern vorwiegend Daten sind. Richard Saul Wurman 
beschreibt in seinem Buch Information Anxierty3 den plausiblen Standpunkt, 
dass Daten für Menschen wertlos sind. Sie sind zwar das Produkt der For-
schung, doch eignen sie sich dieser Art nicht zur Kommunikation. Um den 
Daten eine Aussagekraft zu verleihen, die für Kommunikation notwendig ist, 
müssen sie in einer Weise organisiert, umgewandelt und präsentiert werden, 
die einen Sinn ergibt.

Page 3 of 15
http://www.nathan.com/thoughts/unified/
© 1994 Nathan Shedroff

Data is fairly worthless to most of us; it is the product of research or creation (such as
writing), but it is not an adequate product for communicating. To have informational
value, it must be organized, transformed, and presented in a way that gives it mean-
ing.

Information is also not the end of the continuum of understanding. Just as data can
be transformed into meaningful information, so can information be transformed into
knowledge and, further, into wisdom. Knowledge is a phenomenon that we can build
for others just as we can build information for others from data. This is done through
Interaction Design and the creation of experiences. Think for a moment how difficult it
is to build a meaningful experience for others. It is first necessary to understand your
audience; what their needs, abilities, interests, and expectations are; and how to
reach them. Brenda Laurel2  often states that interactive media “is not about informa-
tion, it is about experience.” She is absolutely correct but, in creating these experi-
ences for others (and even for ourselves to some degree), we must understand and
properly structure the information and data with which we use to build experiences.

The Continuum of Understanding

A Bit About Data
Data is the product of discovery, research, gathering, and creation. It is the raw
material we find or create that we use to build our communications. Unfortunately,
most of what we experience is merely data. It is fairly easy to distinguish as often it is
boring, incomplete, or inconsequential. Data isn’t valuable as communication be-
cause it isn’t a complete message. Most of the technology we call “Information

2 Brenda Laurel is one of the most qualified interface designers in the industry and the biggest proponent of designing experiences. Her edited
book, The Art of Human Computer Interface Design, is a great place to start and her book, Computers as Theater, is a good place to continue.
The Art of Human Computer Interface Design, Brenda Laurel Ed., Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co., 1990.

Information ist nicht das Ende im Kontinuum im Prozess des Verstehens. So 
wie Daten zu aussagekräftigen Informationen umgewandelt werden können, 
können Informationen in Wissen und ferner Weisheit transformiert werden. 
Wissen ist ein Phänomen, dass für andere Menschen zur Transformation aus 
Informationen vorbereitet werden kann, ähnlich sowie Information aus Daten 
entwickelt werden kann. Dazu ist es notwendig das Publikum zu verstehen, 
ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten, Interessen und Erwartungen, um sie zu errei-
chen.4 Um Erfahrungen (Experience) für andere zu schaffen, um die es nach 
Brenda Laurel, einer Pionierin in der Human-Computer Interaction (HCI) ei-
gentlich geht, muss man die Information und die Daten, die wir nutzen, um die 
Erfahrungen zu entwickeln, verstehen und richtig strukturieren. 

3 Wurman et al. 2001
4 vgl. Wurman 2000, S.271

Daten
Daten bilden die kleinsten Bausteine der Kommunikation, deshalb sind sie für 
uns ohne ein adäquates Kommunikationsmittel und Kontext wertlos und der 
Mensch kann daraus kaum Erkenntnisse gewinnen. In verschiedenen Medien, 
z.B. in den Nachrichten oder im Internet, werden Daten häufig für Information 
ausgegeben. Beispielsweise wird von Milliarden Ausgaben in Zeitschriften 
und Magazinen gesprochen, dabei können die wenigsten Leser diese Menge 
vorstellen. Indem jedoch die Daten in einen Kontext gesetzt werden, kann aus 
ihnen Information entstehen.

Information
Daten können auf unterschiedliche Weise organisiert und präsentiert werden. 
Die Organisation von Daten verleiht ihnen Bedeutung oder kann sie ändern. 
Die Organisation von Daten ist ein entscheidender Schritt hin zur Aufbereitung 
von Daten zu Information, sodass eine sinnvolle Interpretation möglich wird. 
Dabei kann die Präsentationsweise die Qualität der Interpretation vorhandener 
Bedeutung auf der Wahrnehmungsebene steigern.

Wissen
Wissen unterscheidet sich von Information durch die Komplexität und Indivi-
dualität der Erfahrung des Rezipienten, die benötigt wird, um die Information 
zu kommunizieren. Experience Design hilft den Menschen Wissen aus der 
Information zu entwickeln, indem sie auf unterschiedliche Weise erfahren 
werden kann. Narrative und Konversationen sind Vermittlungsmechanismen 
des Wissens.

Weisheit
Wenn genügend Patterns durchdrungen und verstanden sind, wird das Wissen 
auf neuen Wegen und in neuen Situationen verwendet. Weisheit ist persön-
lich, schwer teilbar und reflektiv.

Daten in Informationen zu transformieren und Informationen auf eine Art zu 
präsentieren, die dem Bedeutung verleiht ist prinzipiell der richtige Ansatz, um 
sich mit der Problemstellung dieser Arbeit auseinanderzusetzen. Von beson-
derem Interesse im Rahmen dieser Arbeit ist die Frage danach, wie Daten und 
Information organisiert werden können, damit daraus Wissen gewonnen und 
und schließlich angewendet werden kann.

Abb. 26: The under-
standing Spectrum.
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Organisation von Information
Information kann unendlich sein, jedoch sind die Möglichkeiten der Struktu-
rierung von Information finit. Richard Saul Wurman unterscheidet zwischen 
fünf Möglichkeiten, Information zu organisieren: Location, Alphabet, Time, 
Category, Hierarchy.5 Durch Organisation wird Information viel nutzbarer. Die 
Modi von Organisation ermöglichen unterschiedliche Verständnisweisen und 
jeder Modus verfügt über eine Vielzahl an Variationsmöglichektien. Sich bei 
der Gestaltung von Information zu vergegenwärtigen, dass die Möglichkeiten 
der Organisation beschränkt sind, macht den Prozess für den Informationsde-
signer überschaubarer.

Wir verwendet diese Modi der Organisation nahezu unbewusst in vielerlei 
Hinsicht. Beispielsweise organisieren wir die Rechnungen für die Steuerer-
klärung erst nach Zeit, dann nach Kategorie. Die Methoden reduzieren den 
Frust auf der Suche durch bestehende und neue Information. Die Methoden 
sind essenziell für die Arbeit mit bestehenden sowie in der Entwicklung neuer 
Informationsmengen. Organisierte Information spar Zeit auf der Suche nach 
einzelnen Komponenten. Die Struktur bewahrt vor dem Jonglieren mit unver-
bundenen Teilen. 

Die beliebig organisierte Information scheint insbesondere in der Medizin zu 
diesen negativen Effekten zu führen. Häufig kommt es zu Verwirrungen, wenn 
verschiedene Methoden der Organisation vermischt werden. Wenn beispiels-
weise etwas gleichzeitig hinsichtlicht der Größe, des Orts und der Kategorie 
versucht wird zu beschreiben, ohne ein klares Verständnis dafür, dass es sich 
hierbei um separate Mittel der Strukturierung von Information handelt. Das 
Verständnis der Struktur und Organisation der Informationen erlaubt es den 
Rezipienten, ihren Wert und ihre Signifikanz zu extrahieren. Diese Anforderun-
gen scheint zunehmend seitens der Medizin zu wachsen.

5 vgl. Wurman et al. 2001, S.40ff.

Verortung
Der Ort ist eine natürliche Form der Auswahl dessen, wenn man etwas unter-
suchen oder vergleichen möchte, was aus unterschiedlichen Quellen stammt. 
Mediziner nutzen beispielsweise unterschiedliche Regionen im Körper als 
Gruppierungen, um Medizin zu studieren. In China beispielsweise haben die 
Doktoren Schaufensterpuppen in ihren Büros, sodass Patienten auf den Ort 
ihres Schmerzes oder des Problem zeigen können.6

Alphabet
Diese Methode eignet sich für die Organisation außerordentlich großer Infor-
mationsmengen, beispielsweise Wörter in einem Wörterbuch. Da die meisten 
Menschen die Buchstaben im Alphabet kennen, funktioniert die alphabetisch 
Organisation von Information für ein Publikum, die ein breites Spektrum der 
Gesellschaft umfasst und die mit anderen Formen von Klassifikation wie Kate-
gorie oder Ort nicht vertraut sind.

Zeit
Die Zeit funktioniert gut als Organisationsprinzip für Ereignisse, die eine be-
stimmte Dauer haben. Diese Organisationsform wird beispielsweise in Muse-
en angewendet, um dem Museumsbesucher durch eine Reihne chronoligisch 
geordneter Exponate zu geleiten. Die Zeit ist ein vertraute und verständliche 
Struktur, in der Änderungen beobachtet und Vergleiche gemacht werden kön-
nen.

Kategorie
Die Kategorie bezieht sich auf die Organisation von Gütern.7 Auf diese Weise 
werden in der Regel im Einzelhandel verschiedene Arten von Waren arran-
giert, z.B. Geschirr in einer Abteilung und Kleidung in einer anderen. Kategorie 
kann bedeuten, dass es sich um unterschiedliche Modelle, Typen oder Fragen 
handelt. Dieser Modus eignet sich gut für die Organisation von Dingen mit 
ähnlicher Bedeutung. Kategorien lassen sich gut mit Farbe differenzieren und 
weniger mit Zahlen, da sie eine inhärente Wertung mit sich tragen.8

Hierarchie
Dieser Modus organisiert Informationseinheiten nach ihrer Größenordnung 
von klein bis groß, nach der Reihenfolge der Wichtigkeit etc. Wenn Informa-
tionen ein Wert oder Gewicht zugewiesen werden soll. Dieser Modus eignet 
sich mitunter gut für Vergleiche, wenn man beispielsweise das Kleinste oder 
das Größte aus einer Menge identifizieren möchte. In Gegensatz zur Kategorie, 
können die Größenordnungen mit Zahlen oder Einheiten ausgedrückt werden.

6 vgl. ebd. , S.40f.
7 vgl. ebd. , S.41
8 vgl. ebd.

Abb. 27: Hutablage.
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Prinzipien des analytischen Design
Zusammen mit der Organisation spielt die Präsentationsweise von Information 
eine enorm wichtige Rolle bei der Vermittlung ihrer Bedeutung und Signifikanz 
für den Rezipienten. Es erleichtert die Interpretation, indem Informationen auf 
eine Weise präsentiert werden, die eine möglichst reibungsfreie Navigation 
und Exploration der statistischen Landschaft ermöglicht. Da Entscheidungsfin-
dung durch Analyse verfügbarer Evidenz stattfindet, sollen die Prinzipien des 
analytischen Design näher betrachtet werden.

Das Ziel der Präsentation von Evidenz ist es den Denkprozess zu unterstützen 
und zu fördern. Präsentationen sollten in einer Weise konstruiert werden, dass 
sie fundamentale intellektuelle Aufgaben in der Argumentation und Schluss-
folgerung fördern: Beschreibung der Daten, multivariate Vergleiche, Verständ-
nis über die Ursachen, Integration einer Diversität von Evidenz, Dokumentation 
und Analyse.9

Edward R. Tufte beschreibt das »Grand Principle« des analytischen Design: 
Die Prinzipien des analytischen Design sind abgeleitet von den Prinzipien des 
analytischen Denkens.10 Kognitive Aufgaben werden zu Prinzipien von der 
Präsentation und Design von Evidenz. Die intellektuelle Aufgabe besteht darin, 
Vergleiche zu machen, so wie in in fast allen Datenanalysen. Demnach ist die 
Anzeige von Vergleichen ein Designprinzip. Wenn die intellektuelle Aufgabe 
darin besteht die Ursachen zu verstehen, besteht das Designprinzip daraus, 
Strukturen, Datenelemente und die Kausalität zeigen. Dieses »Grad Principle« 
hilft bei der Beantwortung einer der schwierigsten Fragen in der Theorie des 
analytischen Designs.

Die Konzepte von Edward Tufte wie das data-to-ink ratio (Daten im Verhält-
nis zur Druckfarbe) und chartjunk (Graphikmüll) dienen als Wegweiser zur 
geschickten Nutzung visueller Sprache. In seinen drei Büchern, The Visual 
Display of Quantitative Information (1983), Envisioning Information (1990) und 
Visual Explanations (1997) haben das Feld des Informationsdesign mit pio-
nierhaften Studien darüber versorgt, wie Informationen auf brauchbare und 
ästhetisch ansprechende Weise präsentiert werden können. 

In dem Buch Beutiful Evidence (2006) die fundamentalen Prinzipien des ana-
lytischen Designs am Beispiel der Datenkarte von Charles Joseph Minard. 
Die Karte beschreibt die schrittweise Verluste der französischen Arme unter 
Napoleon während der Invasion in Russland 1812. Die Visualisierung der histo-
rischen Inhalte durch die Kombination unterschiedlicher Designprinzipien zählt 
zu den besten statistischen Grafiken, die jemals erstellt wurden. An diesem 
Beispiel sollen im folgenden Prinzipien des analytischen Designs exemplifiziert 
werden, die auf die Präsentationsweise von Information in der Medizin an-
wendbar sind.

9 vgl. Tufte 2006, S.137
10 vgl. ebd.

Prinzip 1: Zeige Vergleiche, Kontraste und Unterschiede
»Show comparisons, contrasts, differences.«11

Die fundamentale Frage der statistischen Argumentation ist der Vergleich.12 
Deshalb ist bei jeder Art von evidenzbasierter Folgerung ist der wichtigste 
Aspekt der intelligente und angemessene Vergleich, unabhängig davon ob 
man Änderungen im Raum und Zeit evaluiert, große Datenbanken durchsucht, 
Variablen überprüft oder Experimente gestaltet.

Prinzip 2: Zeige Kausalität, Wirkungsmechanismus, Struktur, Erklärung
»Show causality, mechanism, explanation, symatic structure.«13

Die Routen auf der Karte beschreiben zwar den Ort, an dem die Soldanten 
gefallen sind, allerdings nicht nur Ursache ihres Todes. Der Grund für die Be-
gutachtung von Evidenz ist es, die Kausalität, den Wirkungsmechanismus, die 
Dynamik, den Prozess oder die systematische Struktur zu verstehen.14 Wissen-
schaftliche Forschung impliziert kausales Denken. Die medizinische Analyse 
der Prevention, Diagnose und Intervention erfordert ebenfalls eine Analyse der 
Ursachen.15 Das Schlussfolgern über Änderungen in der Behandlung und das 
Treffen von Entscheidungen erfordert kausales und logischen Denken.

Das Sammeln von Daten veranlasst dazu, Gedanken über Ursache und Wir-
kung anzustellen. Messungen sind an sich vergleichbar und Vergleiche führen 
zu Schlussfolgerungen über unterschiedliche Quellen der Differenzen und der 
Variabilität.16

11 vgl. ebd., S.127
12 vgl. ebd.
13 vgl. ebd., S.128
14 vgl. ebd.
15 vgl. ebd.
16 vgl. ebd.

Abb. 28: Karte von 
Charles Minards aus 
dem Jahre 1869.
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Prinzipien des Design sollten den fundamentalen intellektuellen Aufgaben in 
der Analyse von Evidenz dienen. Minard gab die Temperatur als eine mögliche 
Variable an, sodass deutlich wurde, dass neben der russischen Armee eine 
weitere Variable für das Sterben der Soldaten zuzusprechen war: die statisti-
sche Grafik bringt auch die Variable Zeit mit ein.

Die kausale Analyse der Grafik ist relativ gering. Obwohl der Rückzugpfad der 
Armee Parallelen zu den fallenden Temperaturen aufweist, ist er eher symboli-
scher Natur und ohne bedeutsamen Wert für die Evidenz.

Prinzip 3: Multivariate Analyse
»Show multivariate data; that is, show more than 1 or 2 variables.«17

Minard skizziert den Krieg von 1812 anhand von 6 Variablen: Größe der Armee, 
der zweidimensionalen Lokation (Längen- und Breitengrad), Richtung des 
Fortschritts der Armee und die Temperatur an unterschiedlichen Zeitpunkten 
während des Rückzugs aus Moskau.18 Die Variablen werden mit eindeutiger 
Klarheit dargestellt und es gibt keine Anleitungen, die erklären, wie man es zu 
lesen hat.

Die Beschreibung von Napoleon in Russland ist multivariat. Das bedeutet, dass 
mehr als 3 Variablen involviert sind. Die meisten Gegenstände von Untersu-
chungen, die Menschen versuchen zu verstehen sind in ihrer Natur multivariat, 
insbesondere in der Medizin. Bereits einfache Navigationsanweisungen reflek-
tieren bis zu vier Dimensionen, die eine Route durch den dreidimensionalen 
Raum zeigen, in dem wir uns durch die vierte Dimension der Zeit bewegen.

Die Analyse von Ursache und Wirkung erscheint zunächst bivariat, doch sie 
wird multivariat dadurch, dass die Bedingungen der kausalen Beziehung, Ef-
fekte der Interaktion, multiple Ursachen, multiple Effekte, kausale Sequenzen, 
Quellen des Bias, unechte Korrelationen, Quellen von Messfehlern, konkurrie-
rende Variablen und ob die angebliche Ursache lediglich ein Stellvertreter oder 
eine Marker-Variable ist.19

Das einzige zweidimensionale bei Evidenz scheint die Fläche von Papier oder 
Bildschirmen zu sein. Die Argumentation über Evidenz sollte nicht in zwei 
Dimensionen verbleiben, da die Welt, die wir zu verstehen versuchen grundle-
gend multivariat ist.20 Deshalb sollten Strategien des Design das Multivariate 
zeigen, dass es ist nichts ungewöhnliches ist.

17  vgl. ebd., S.130
18  vgl. ebd., S.128
19  vgl. Hill 2005
20  vgl. Tufte 2006, S.130

Prinzip 4: Integration von Evidenz
»Completely integrate words, numbers, images, diagrams.«21

Minard mischt unterschiedliche Modi der Information, um die Bewegungen 
der Truppen und die Konsequenzen des Krieges zu beschreiben: Paragraphen 
aus Worten, eine Karte mit Flow-Linien und eine statistische Grafik. Im Kont-
rast dazu kommt es häufig vor, das Abbildungen sich sich relativ weit weg von 
ihrem relevanten Text befinden. Die Evidenz interessiert dabei nicht, ob sie aus 
Worten, Zahlen oder Abbildungen zusammengesetzt ist.22 Für die Argumenta-
tion bei Problemen ist die Evidenz wichtig, nicht ihre einzelnen Modi.23

Prinzip 5: Dokumentation
»Thoroughly describe the evidence. Provide a detailed title, indicate the au-
thors and sponsors, document the data sources, show complete measurement 
scales, point out relevant issues.«24 

Die Glaubwürdigkeit von präsentierter Evidenz hängt signifikant von der Quali-
tät und Integrität der Autoren und der Datenquellen ab. Dokumentation ist eine 
essenzieller Mechanismus der Qualitätskontrolle für die Anzeige von Evidenz.25 
Es ist ein Zeichen dafür, dass der Bericht mit Sorgfalt anfertigt wurde.26 

Öffentlich bekannte Autorenschaft zeigt dem Leser, dass jemand Verantwor-
tung für die Analyse übernimmt; die Abwesenheit von Namen signalisiert ein 
Ausweichen aus der Verantwortung.27 Der Leser kann dem nachgehen und 
mit den benannten Quellen kommunizieren. Zusätzlich können Namen zu der 
Glaubwürdigkeit beitragen bzw. zu ihrem Gegenteil.

In der medizinischen Forschung sind die publizierten Ergebnisse häufig im 
Bezug auf die Interessen der finanziellen Sponsoren vorhersehbar.28 Um die 
Glaubwürdigkeit eines Studienberichts abschätzen zu können, muss der Leser 
wissen, wer aus welchen Gründen für die Studie bezahlt hat und über mög-
liche Interessenkonflikte erfahren. Hochqualitative medizinische Magazine 
verlangen von den Autoren detaillierte Aussagen über finazielle Sponsoren 
und mögliche Interessenkonflikte, die zusammen mit dem Forschungsbeitrag 
publiziert werden.29 Die Information über Sponsorenschaft verhindert zwar 
nicht eine korrupte Präsentation, weist jedoch zumindest auf die Möglichkeit 
eines Bias hin.

21 vgl. Tufte 2006, S.131
22 vgl. ebd., S.130
23 vgl. ebd.
24 vgl. ebd., S.133
25 vgl. ebd., S.132
26 vgl. ebd.
27 vgl. ebd.
28 vgl. ebd., S.133
29 Beispielsweise das Erklärung von Wayne A. ray et al., »COx-2 selective non-steroidal anti-

inflammatory drugs and risk of serious coronary heart disease«, The Lancet, 360 (6. Oktober 2002), 
1073.
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Prinzip 6: Der Inhalt steht im Mittelpunkt
»Analytical presentations ultimately stand or fall depending on the quality, 
relevance, and integrity of their content.«30 

Minard erwähnt in seiner analytischen Grafik niemals Napoleon. Das zeigt, 
dass die volle Aufmerksamkeit dem Gedenken an die Toten gilt anstatt das 
Überleben der Berühmtheiten zu feiern.31 Minard zeigt in seiner Arbeit ein gu-
tes Wissen über den Inhalt und eine tiefe Fürsorge für die Substanz.

Die erste Frage bei der Konstruktion analytischer Anzeigen ist: Was sind die 
inhaltlichen argumentativen Aufgaben, bei dem die Anzeige helfen soll? Die 
Beantwortung dieser Frage legt die Wahl der Inhaltselemente, der Designar-
chitektur und der Präsentationstechnologie nahe.

30 vgl. Tufte 2006, S.136
31 vgl. ebd.

Nach Edward Tufte existiert eine Symmeterie des Denkens zwischen der Pro-
duktion und dem Konsum von Evidenz. Da diese Prinzipien tief mit den funda-
mentalen kognitiven Aufgaben verwurzelt sind, sind sie sowohl für die Produk-
tion von Präsentationen als auch für ihren Konsum relevant.32

Die fundamentalen Prinzipien des analytischen Designs sind unabhängig von 
Sprache, Kultur, dem Jahrhundert oder der Technologie, welche die Informa-
tion anzeigt. So gut wie alle Menschen argumentieren über Ursachen, stellen 
Vergleiche an, navigieren durch Raum und Zeit. Diese Prinzipien sind sowohl 
auf die ersten in Stein gemeißelten Karten als auch moderne wissenschaftli-
che Displays anwendbar.

32 vgl. Tufte 2006, S.137
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Wissensmodellierung (engl. Knowledge Engineering) dient der Abbildung von 
Wissen in wissensbasierten Systemen. Solche Systeme können die Qualität 
und Geschwindigkeit einer Entscheidung erheblich steigern. Daher werden sie 
in der Wirtschaft oder in der Medizin immer häufiger eingesetzt. Das soge-
nannte semantische Spektrum definiert eine Abstufung nach Expressivität und 
Explizität für Definitionen und Datenelemente als Wissensrepräsentationen. Je 
höher, desto geeigneter für die maschinelle Wissensverarbeitung. Auf der an-
deren Seite definiert die semantische Lücke (Semantic Gap) die Kluft zwischen 
der konzeptuellen Welt der jeweiligen Fachexperten einer Wissensdomäne 
und der Welt der Wissensmodellierer, die für die Erfassung und Strukturierung 
von explizitem und implizitem Wissen Spezialkenntnisse in Formalismen und 
formale Logik besitzen müssen. Diese Kluft ist der Grund warum mächtige 
wissensbasierte Systeme nicht effektiv nutzbar gemacht werden können.
In dieser Arbeit wird anhand eines konkreten Anwendungskontexts der Wis-
sensmodellierung versucht, die konzeptuellen Modelle der Fachexperten einer 
Wissensdomäne (Medizin) zu verstehen. Ziel ist es zu ergründen wie weit die 
Fachexperten das semantische Spektrum mithilfe eines Interface ohne Hilfe 
von Wissensmodellierern hinaufsteigen können. 

Semantik: Bedeutung geben
Der Ansatz der formellen Wissensmodellierung verfolgt das Ziel, Daten auf 
eine Weise bereitzustellen, sodass sie auch für Systeme Bedeutung haben, 
also maschinell interpretiert werden können. Wiederum wird dadurch ihr 
Nutzen für Menschen gesteigert. Maschinen können intelligenter eingesetzt 
werden, wenn sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verarbeitungsprozess 
eine Informationsbasis zurate ziehen können und dieses Wissen für die weitere 
Berechnung einbeziehen. Dies ist nur möglich, wenn die Information explizit 
(deutlich) und deskriptiv (ausdrucksstark) abgebildet ist. Semantische Techno-
logien zielen darauf ab, genau diese Kriterien zu erfüllen.

Interoperabilität
Semantische Lösungen, die interoperabel sind, gehen einige Schritte weiter. 
Sie definieren Gemeinschaftlichkeit und Interoperabilität der expliziten und 
deskriptiven Elemente.

Seit einigen Jahren wurden gemeinsame maschinenlesbare Sprachen für 
unterschiedliche Wissensgebiete entwickelt. So sind auch in der Medizin Stan-
dards wie HL7 entstanden. Es haben sich auch Protokolle entwickelt, um diese 
Information zu übermitteln. Viele Systeme sind heute in der Lage, Information 
auf diesem Wege zu verarbeiten. Diese Ansätze jedoch sind nicht ausreichend. 
Erkenntnisse über ein bestimmten Wissensgebiet, auch Domäne genannt, ist 
hochgradig verflochten mit einer breiten Reihe unterschiedlicher Wissens-
domänen. Da diese unterschiedlich explizit und expressiv sein können und sich 
unterschiedlicher Formalismen und Protokolle bedienen, kann diese Informati-
on nicht gemeinsam genutzt werden. 

Folglich bauen neuere Ansätze auf der heutigen klassischen Web-Technolo-
gie auf. Diese sogenannte Semantic Web Technologie bedient sich etablierter 
gemeinsamer Protokolle, um Wissen zu verknüpfen, welches konsistent in 
Hinsicht auf Deutlichkeit und Ausdrucksstärke definiert ist. Dies gilt auch für 
die Kommunikationsprotokolle, die eine Kommunikation und Interaktion über 
Netzwerkgrenzen hinweg ermöglichen. Ist dieses Ziel erfüllt, steht eine weit 
größere und vielfältigere Wissensbasis bereit, die austauschbar und für sinn-
volle Nutzung einsetzbar, bereit. Dies ist das eigentliche zukünftige Fundament 
von intelligenten medizinischen Systemen.
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Medizinische Modellierung

Medizinische Modellierung ist die Basis für die strukturierte Datenerfassung 
und semantische Interoperabilität. Plattformen und Dienste, die diese Aufgabe 
auf kollaborativer Basis ermöglichen, werden es in Zukunft den unterschiedli-
chen Beteiligten, die über unterschiedliche Expertise, Motivation und Anreize 
verfügen es ermöglichen, dieses Wissen kollaborativ zu bewerten, zu vidieren 
und zu verbessern. 

Die Modellierung auf einer gemeinsamen Plattform vereinfacht die notwendi-
ge Konsistenz in Ausdrucksstärke und Deutlichkeit, die für eine standardisierte 
Wissensbasis benötigt werden.
Solche medizinischen Modelle sollten in einem größeren Ausmaß öffentlich 
verfügbar sein, da sie die Sicherheit, Wirksamkeit, Qualität und Erschwinglich-
keit nur dann gesteigert werden können, wenn die stark verwobenen Bereiche 
über interoperable Systeme aufeinander Bezug nehmen können.

Die weite Verbreitung von Modellen, die auf semantischen Webstandards 
basieren ermöglichen sodann beispielsweise Abfragen über alle Systeme, die 
mit semantischen Webdiensten ausgestattet sind. Das ist die Basis für System- 
und Ortsübergreifendes Monitoring und Decision Support.

Semantisches Spektrum
Die semantische Spektrum ist eine Reihe von immer präziser werdenden, 
semantisch ausdrucksstarken Definitionen für Datenelemente in Bezug auf 
Wissensrepräsentation für den maschinellen Einsatz. Am unteren Ende des 
Spektrums ist eine einfache Bindung eines einzelnen Wortes oder Satzes und 
seine Definition. Am oberen Ende ist ein Ontologie, die Beziehungen zwischen 
den Datenelementen mit präzisen URIs für Beziehungen und Eigenschaften 
beschreibt. Das semantische Spektrum beinhaltet folgende wichtige Stufen:

1. Glossar: Eine einfache Liste der Begriffe und ihre Definitionen. Ein Glossar 
konzentriert sich auf die Erstellung einer vollständigen Liste der Termino-
logie der Domain-spezifische Begriffe und Abkürzungen. Es ist nützlich 
für die Erstellung von klaren und eindeutigen Definitionen von Begriffen. 
Da  Glossare mit einfachen Textverarbeitungsprogrammen erstellt werden 
können, sind nur wenige technische Hilfsmittel notwendig.

2. Kontrolliertes Vokabular: Eine einfache Liste von Begriffen, Definitionen 
und Namenskonventionen. Ein kontrolliertes Vokabular wird häufig von 
einer Art Aufsichtsprozess zum Hinzufügen oder Entfernen von Datenele-
ment-Definitionen zur Gewährleistung der Konsistenz begleitet. Die Begrif-
fe werden häufig in Beziehung zueinander definiert.

3. Data Dictionary: Begriffe, Definitionen, Namenskonventionen und eine 
oder mehrere Darstellungen der Datenelemente in einem Computersys-
tem. In einem Data Dictionaries werden häufig Datentypen definieren, die 
zur Überprüfung der Validierung dienen.

4. Data Modell: Begriffe, Definitionen, Namenskonventionen, Stellvertreter 
und ein oder mehrere Darstellungen der Datenelemente sowie der Beginn 
der Spezifikation der Beziehungen zwischen den Datenelementen.

5. Taxonomie: Ein komplettes Datenmodell in einer Vererbungshierarchie, 
in der alle Datenelemente ihr Verhalten von einem einzigen »Super-Date-
nelement» erben. Der Unterschied zwischen einem Datenmodell und einer 
formalen Taxonomie ist die Anordnung der Datenelemente in eine formelle 
Baumstruktur in der jedes Element im Baum ein formal definiertes Konzept 
mit den zugehörigen Eigenschaften bildet.

6. Ontologie: Eine vollständige, maschinenlesbare Spezifikation einer Kon-
zeptualisierung mit Nutzung von URIs für alle Datenelemente, Eigenschaf-
ten und Relationstypen. Die W3C Standard Sprache für die Repräsentation 
von Ontologien ist die Web Ontology Language (OWL). Ontologien bein-
halten häufig formale Business-Regeln in Form von diskreten logischen 
Äußerungen, die Datenelemente miteinander in Beziehung setzen.

Ontologie
Historisch gesehen entstammen Ontologien dem Bereich der Philosophie, 
speziell der Metaphysik, und befassen sich mit der Natur der Realität, dem 
was existiert. Dieser Zweig beschäftigt sich mit der Analyse unterschiedlicher 
Typen und Modelle der Existenz, oft mit einem speziellen Fokus auf die Bezie-
hung zwischen konkreten Entitäten in Raum und Zeit.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Philosophen ausführlich über 
Methoden und Ansätze, Ontologien zu erstellen, debattiert. Mit der Ausbildung 
der Disziplin der Informatik wurden Ontologien mit dem Ziel erstellt, die Re-
präsentation des Wissens in Computerdatenbanken zu ermöglichen. Damit ist 
die Disziplin der angwandten Ontologie entstanden, die nicht zuletzt von der 
Biomedizin vorangetrieben wird.1

Wissenschaften im Bereich der künstlichen Intelligenz haben festgestellt, 
dass sie mächtigere Systeme bauen können, wenn sie Ontologien als formale 
Computermodelle abbilden, da sie so unterschiedliche Arten von automatisier-
tem Folgern ermöglichen. In 1980ern begann die AI Gemeinschaft (Artificial 
Intelligence) den Begriff der Ontologie so zu verwenden, dass es sowohl eine 
Theorie einer modellierten Welt beschrieb als auch eine feste Komponente in 
wissensbasierten Systemen darstellt. Auf der anderen Seite haben einige Wis-
senschaftler, inspiriert durch die Ontologie in der Philosophie, computerisierte 
Ontologien als eine Art angewandte Philosophie betrachtet: »An ontology is 
a description (like a formal specification of a program) of the concepts and 
relationships that can formally exist for an agent or a community of agents. 
This definition is consistent with the usage of ontology as set of concept defi-
nitions, but more general. And it is a different sense of the word than its use in 
philosophy.«2

1 vgl. Jansen et al. 2008, S.15
2 Gruber 2001
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Im Gegensatz zu experimentellen Wissenschaften, deren Ziel es ist die Realität 
zu entdecken und unter bestimmten Perspektiven zu modellieren, fokussiert 
die Ontologie auf die Natur und Struktur von Dingen an sich, unabhängig von 
weiteren Überlegungen, sogar unabhängig von deren eigentlicher Existenz.3

Beispielsweise ist es durchaus sinnvoll die Ontologie von Einhörnern oder 
anderen fiktionalen Entitäten zu studieren: obwohl sie eigentlich nicht existie-
ren, kann ihre Natur und Struktur mit Begriffen allgemeiner Kategorien und 
Relationen beschrieben werden.

Es ist für diese Arbeit nicht notwendig sich tiefer mit den Formalismen von 
Ontologien zu befassen, es soll jedoch erwähnt werden, dass die vorhin 
erwähnte Ausdrucksstärke und Deutlichkeit durch eine Reihe von typisierten 
Beziehungen ermöglicht wird. Die Grundkomponenten von Ontologien bauen 
auf Klassen, Mengen und Typen von Objekten auf, die wiederum eine Reihe 
von Attributen besitzen. Das, was aber die Ontologien wirklich ausmacht, 
sind typisierte Relationen, welche die oben genannten Elemente in Beziehung 
bringen. So kann durch Filtereinschränkungen, Regeln und Axiome logisch 
geschlussfolgert werden. 

3 vgl. Staab 2009, S.2

Biomedizinische Ontologie
In der Biomedizin sollen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung für 
die praktische Nutzung ontologisch aufbereitet werden. Das ursprüngliche 
Ziel bestand darin, robuste Kategoriensysteme für die Datenerfassung zu 
entwickeln, um für die Kompatibilität und Wiederverwendbarkeit elektronisch 
gespeicherter Informationen zu sorgen.4 Es soll kurz daran erinnert werden, 
dass im Bereich der Medizin über die Biologie eine bereits lange Tradition von 
Klassifikationen, in Anlehnung an die taxonomische Wissenschaft Carl von 
Linné, existiert. Die Biologie hat also von Anfang an eine modulare Struktur 
und stützt sich stark auf Perspektiven einer feinen Körnigkeit.

Beispielsweise erhalten wir Aufschluss über Anzahl und Anordnung der Gene 
auf einem Chromosom oder über chemische Reaktionen auf einem Reakti-
onspfad. Für die Zwecke der Medizin jedoch muss diese Klassifikation um 
Aufteilungen einer ganz anderen grobkörnigen Art ergänzt werden, damit auf 
der Ebene der alltäglichen Erfahrung operiert werden kann. Hierzu gehören 
Aufteilung der Krankheiten und ihrer Symptome und ihre Relation zu mensch-
lichen Verhaltensweisen und deren Umwelt.

Semantische Lücke
Die semantische Lücke (semantic gap) bezeichnet die Kluft zwischen den For-
malismen, die nur von Experten verwendet werden, um die Wissensdomäne 
expressiv und explizit zu formalisieren und den Fachexperten einer Wissens-
domäne, die Konzepte intrinsisch in den Begriffen der eigenen Wissensdomä-
ne verstehen. Diese Kluft ist der Grund warum mächtige wissensbasierte 
Systeme nicht effektiv von der breiten Forschergemeinschaft nutzbar gemacht 
werden können.

In dieser Arbeit wird anhand eines konkreten Anwendungskontexts der 
Wissensmodellierung versucht, auf der einen Seite Interaction Patterns, die 
für Fachexperten der Domäne, die jedoch keine Fertigkeiten der formellen 
Wissensmodellierung besitzen mittels eingängiger Interaktionskonzepte die 
formelle Modellierung zu ermöglichen. Auf der einen Seite wird versucht das 
Konzept des Data Dictionary, das relativ eingängig ist auszuweiten, sodass 
damit mächtigere Strukturen abgebildet werden. 

Es soll aber ein ganz anderer Absatz erprobt werden, der mit Methoden des 
Design entwickelt wird. Denn es scheint viel sinnvoller dem Problem der 
formellen Modellierung sich von der Seite der Nutzer und deren Konzepten an-
zunähern, die in den jeweiligen Prozessen reflektiert sind. Ontologien werden 
bis jetzt mit dem Ziel modelliert, praktische Anwendungen daraus abzuleiten. 
Die Konzepte sind in diesen Anwendungen reflektiert und sind für die Ärzte 
eingängiger, da sie sich in bewährte Prozesse einbetten. Diese Anwendungen 
können viel besser als Medium der Repräsentation und Erfassung von Wissen 
eingesetzt werden.

4 Jansen et al. 2008, S.18
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In der Modellierungsphase werden Verhaltens- und Workflow-Muster durch 
Analyse der Feldforschung und Interviews in Domänen- und Nutzermodellen 
synthetisiert. Die Modelle der Nutzer, sogenannte Akteure, sind Kompositio-
nen von Nutzerarchetypen, die verschiedene Gruppen von Verhalten, Stand-
punkte, Fähigkeiten, Ziele und Motivationen repräsentieren, die während der 
Research-Phase identifiziert werden. Diese Akteure dienen als Darsteller in 
einem narrativen, Szenario-basierten Ansatz, welcher als Grundlage für die 
iterative Generierung von Designkonzepten in der Phase des Design Frame-
work dient.

Aufgrund der Komplexität des Themengebiets ist es im Rahmen dieser Ar-
beit nicht möglich, die kompletten Prozesse zu erfassen und alle relevanten 
Schnittstellen mit Information zu identifizieren und im Detail zu definieren. Aus 
diesem Grund wird der Fokus auf die Therapiebestimmung gelegt. Weiterfüh-
rende Überlegungen werden am Rande beschrieben, um als Ausgangspunkt 
für weitergehende Arbeiten zu dienen.

Das folgende Vision Statement beschreibt die Ziele des weiteren Verlaufs die-
ser Arbeit. Diese Ziele basieren auf Lösungsansätzen der zuvor beschriebenen 
Problemstellung (siehe »Problemstellung« auf Seite 58) und integrieren die 
Prinzipien des Informationsdesign (siehe »Prinzipien des Informationsdesign« 
auf Seite 63) und formaler Wissensmodellierung (siehe »Formale Wissens-
modellierung« auf Seite 77).

Vision Statement
Es soll ein System skizziert werden, in dem Erkenntnisse aus der medizini-
schen Forschung formal modelliert und unmittelbar genutzt werden können, 
um eine effektivere Nutzung Evidenzbasierten Wissens in der Versorgung zu 
ermöglichen. Dadurch soll der zeitliche Verzug zwischen dem Erkenntnisge-
winn und der Anwendung des Wissens in der Versorgung verringert werden.

Durch Modellierung der Leitlinien soll die formale Modellierung von Best 
Practice Vorgängen ermöglicht werden, damit das Wissen den Behandlungs-
prozess aktuell gehalten und genutzt werden kann. Bei der Nutzung sollen 
einzelne Schritte in der Abfolge des Behandlungspfades an notwendige, emp-
fohlene und optionale Vorgänge erinnern und mit den notwendigen Hinter-
grundinformationen hinterlegt sein.

Durch die Zuordnung von Therapien zu Patientenmerkmalen auf Basis aktuel-
ler wissenschaftlicher Erkenntnisse wird es möglich eine Therapiedatenbank 
mit dem Wissen über individualisierte Behandlungen aufzubauen und bei der 
Therapiebestimmung feiner zwischen Respondern und Non-Respondern im 
Sinne von personalisierter bzw. stratifizierter Medizin zu unterscheiden und 
somit zu einer informieren Therapieentscheidung beitragen.

Die formalen Ein- und Ausschlusskriterien von Patienten zu einer Studie sowie 
die fein granulierte Zuordnung zu Therapien wird behandelnden Ärzten helfen, 
schnell eine Übersicht über individuelle Therapiemöglichkeiten zu erhalten, 
indem die Merkmale des Patienten und der Erkrankung mit den Empfehlungen 
abgeglichen werden.
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Settings
Die Settings beschreiben unterschiedliche Orte, an denen das System zum Ein-
satz kommen soll. Die Organisationseinheiten und Rollen sind feiner als hier 
dargestellt und aus Gründen der Nachvollziehbarkeit vereinfacht.

Abteilung für Onkologie an der Klinik
Die klinische Abteilung für Onkologie beschäftigt sich mit der Erforschung und 
Behandlung von Krebserkrankungen.

Akteur: Facharzt für Onkologie #1 

Private onkologische Praxis
In der privaten onkologische Praxis werden Patienten mit Krebserkrankungen 
behandelt.

Akteur: Facharzt für Onkologie #2

Studienzentrale
Das Studienzentrale führt klinische Studien nach internationalen Standards 
durch. Die Planung sowie die statistische Auswertung findet dort statt. Die 
Durchführung einer Studie in einem Prüfzentrum koordiniert. Seitens der For-
schungseinrichtung besteht Interesse, Patienten zu aktiven Studien zu rekrutie-
ren und zu behandeln.

Akteure: Studienarzt (Leiter der klinischen Prüfung)

Akteure
Damit das System unterschiedlichste Zielgruppen zufriedenstellt, muss die 
Funktionalität auf die einzelnen Zielgruppen ausgeweitet werden. Der beste 
Weg für eine erfolgreiche Auswahl an Nutzern ist die Gestaltung unterschied-
licher Typen von Individuen, die bestimmten Bedürfnisse aufweisen.1 Es wird 
untersucht, welche Schlüsselbedürfnisse sich ableiten lassen. Anschließend 
werden die Akteure modelliert, um den Bedürfnisse der primären Nutzer zu 
entsprechen.

Die unterschiedlichen Akteure sollen im groben unterschiedliche Verhaltens-
muster wiederspiegeln. Patienten mit unterschiedlichen Merkmalen dienen 
dazu, möglichst verschiedene klinische Zustände der CLL abzudecken, um 
relativ breit die Entscheidungsvariationen in der Behandlung abzudecken.

Die leitenden Fragestellungen bei der Konstruktion der Akteure sind folgende:

•	 Aktivitäten: Was macht der Nutzer? (Frequenz und Umfang)

•	 Verhalten: Was denkt der Nutzer über die Domäne und die Technologie?

•	 Kompetenzen: Welche Bildung und welches Training hat der Nutzer? Wie ist 
seine Bereitschaft zu lernen?

•	 Warum ist der Nutzer in der Domäne engagiert?

•	 Skills: Fertigkeiten im Hinblick auf die Domäne und die Technologie

1 vgl. Cooper et al. 2007, S.77f.
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Facharzt für Onkologie #1
Setting: Abteilung für Onkologie an der Klinik

•	 junger, neuen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossener Mediziner

•	 möchte nach Möglichkeit alle verfügbare externe Evidenz für die Entschei-
dungfindng berücksichtigen

•	 weiss über bewährte Standards, möchte aber die neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse bei der Behandlung nutzen

•	 ist dem Gedanken von EBM und personalisierter Medizin gegenüber aufge-
schlossen

•	 betreibt aufgrund hoher Auslastung in unregelmäßigen Abständen Litera-
tur-Recherche 

•	 probiert das System aufgrund einer Empfehlung aus

Ziele:

•	 Patienten nach besten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungs-
wissen behandeln

•	 Sich regelmäßig vergewissern, dass Patienten in Behandlung die beste 
Therapie bekommen

•	 Den Aufwand für Informationsbeschaffung und Therapieplanung minimie-
ren

•	 möchte regelmäig publizieren, um sich einen Namen im Fachgebiet zu 
machen

Facharzt für Onkologie #2
Setting: Private onkologische Praxis

•	 ein erfahrener Arzt, der von Patienten sehr geschätzt wird

•	 trifft Entscheidungen in der Behandlung hauptsächlich auf Basis von Erfah-
rung

•	 ist an Forschung interessiert, hat aber nicht die Ressourcen, um an klini-
schen Studien zu partizipieren

•	 hat von jungen Ärzten von dem System gehört und möchte es mit Neugier 
aber großer Skepsis ausprobieren

Ziele:

•	 Patienten nach bestem Wissen behandeln

•	 Effektiv nach Therapiemöglichkeiten suchen

Studienärztin (Leiter der Klinischen Prüfung)
Setting: Studienzentrale

•	 ist in der Versorgung stark eingebunden und opfert ein großer Teil ihrer 
Freizeit für die Forschung

•	 muss den Chefarzt, der gleichzeitig ihre Facharzt-Ausbildung betreut, viel 
recherchieren und Publikationen vorbereiten oder korrigieren

•	 führt gemeinsam mit der Statistik die Auswertung ihrer Studie durch

Ziele:

•	 Neue Studien entwerfen

•	 Patienten in aktiven Studien einschließen

•	 Publizieren und sich einen Namen in der Fachwelt machen

Patient #1
•	 Verdacht auf CLL

•	 keine Vortherapien

•	 noch keine Untersuchungen durchgeführt

•	 Fieber und weitere B-Symptome

später:

•	 Diagnose CLL

•	 Therapiebedarf; Ziel: Lebensverlängerung

•	 Physisch fit

•	 ohne Risikofaktor del(17p)

Patient #2
•	 Diagnose CLL

•	 Watch & Wait

•	 kein Therapiebedarf

•	 1 Vortherapie

•	 Die Krankheit zeigte nach der Ersttherapie keinen Progress.

•	 Der Patient kommt zu regelmäßigen Untersuchungen zum Facharzt für 
Onkologie.

Patient #3
•	 Therapiebedarf besteht, Ziel: Symptomkontrolle

•	 Physisch unfit

•	 weist Risikofaktor del(17p) auf

•	 2 Vortherapien
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Workflows
Die Worflows beschreiben medizinische Prozesse und Vorgänge, die im Sys-
tem unterstützt werden sollen.

Das zentrale Workflow ist in der Leitlinie für Diagnostik und individuelle The-
rapie der CLL abgebildet (siehe »Leitlinie zur Diagnostik und individualisierter 
Therapie der CLL« auf Seite 50).

Weitere Workflows, die vom System unterstützt und in der Fortsetzung dieser 
Arbeit untersucht werden sollten sind:

•	 Therapieplanung für einen Patienten

•	 Einschluss eines Patienten in eine klinische Studie (Pre-Screening und 
Screening)

•	 Studienauswertung und Vorbereitung der Studienpublikation

•	 Datenerhebung und Monitoring während des Therapieverlaufs

Kontext Szenarios
In der Phase der Anforderungserhebung wird die Szenario-basierte Methode 
verwendet, den Fokus auf die Ziele der Nutzer zu setzen, um sie zu erfüllen und 
speziellen Bedürfnissen der Nutzer zu entsprechen. Die Akture liefern ein Ver-
ständnis dafür, welche Aufgaben aus welchen Gründen wichtig sind, was zu 
einem Interface führt, das den Aufwand minimieren und den Nutzen maximie-
ren soll. Jeder primäre Akteur wird in den Prozess der Anforderungserhebung 
involviert, sodass aus der Analyse der Bedürfnisse an Daten und Funktionen 
Anforderungen abgeleitet werden können.

Die Analyse wird durchgeführt, indem Kontext Szenarios die Berührungspunk-
te der Akteure mit dem Produkt beschreiben und anschließend sukzessive zu 
Details auf tieferen Ebenen vordringen. Zusätzlich zu den Szenario-basierten 
Anforderungen werden relevante Eigenschaften der Akteure sowie Sachver-
halte der Nutzungsumgebung berücksichtigt. Die Anforderungen des Gebiets 
und technische Beschränkungen (Constraints) werden zusammen mit den 
Zielen und Bedürfnissen der Nutzer einbezogen. Das Ziel der Anforderungser-
hebung ist die Balance zwischen den Anforderungen der Nutzer, der Domäne 
und der Technik, welche in die nächste Designphase überleitet.

Szenario 1: Erstdiagnose und Therapiebestimmung
Der Facharzt möchte sich einem Patienten mit Verdacht auf CLL nach mög-
lichen Behandlungen informieren und ggf. einen Facharzt kontaktieren. Er 
informiert sich im System über die Therapiemöglichkeiten.

Akteure: Facharzt für Onkologie #1, Patient #1
Setting: Private onkologische Praxis

1. Patient wurde mit Verdacht auf CLL an der Facharzt für Onkologie überwie-
sen und erscheint in der privaten onkologischen Praxis.

2. Der Onkologe schaut in der Krankenakte, die vom Allgemeinmediziner 
überliefert wurde nach, ob die Leukämie schon behandelt wurde. Patient 
hatte keine Vortherapien.

3. Der Onkologe macht einen Ausstrich und lässt eine Durchflusszytometrie 
durchführen, um die Diagnose zu stellen. Er stellt fest, dass der Patient 
tatsächlich CLL hat.

4. Bei der nächsten Visite informiert der Arzt den Patienten über den Befund. 
Um die Therapiebedürftigkeit festzustellen, nimmt er dem Patienten Blut 
ab und führt eine  körperliche Untersuchung durch, um die Stadieneintei-
lung nach Binet durchzuführen. Danach sagt er dem Patienten, dass er in 2 
Tagen wiederkommen soll.

5. Sobald die Werte für die Bestimmung der Therapiebedürfigkeit vorliegen, 
ruft der Facharzt das System auf und öffnet die Leitlinie für Diagnostik und 
individualisierte Therapie der CLL.

6. Der Arzt gibt zunächst die wichtigsten Merkmale des Patienten für CLL in 
das System ein: Geburtsdatum, Geschlecht, Diagnose und die aktuellen 
Blutwerte. Nach der initialen Eingabe schreitet er zur Indikation fort.

7. In der Indikation befindet er sich bei dem Schritt zur Angabe des Blutbilds 
und der körperlichen Untersuchung. Nachdem er diese Angaben getätigt 
hat, zeigt der Indikator an, dass Therapiebedürftigkeit besteht. Es wird um 
die Angabe zur Bestimmung des Fitness Staging und bestimmter Parame-
ter der Zytogenetik gebeten, um das des Therapieziel zu bestimmen.

8. Nachdem der Arzt diese Angaben gemacht hat, zeigt das System 2 Stan-
dardtherapien und eine klinische Studie an, die zu den Merkmalen den 
Patienten passt.

9. Der Arzt bemerkt und öffnet ein angehängtes Dokument einer Meta-Analy-
se, welche diese zwei Standardtherapien miteinander vergleicht. Die erste 
verspricht nach mehr Lebensqualität, die zweite bessere Remissionschan-
cen.

10. Arzt überprüft weiterhin die Ein- und Ausschlusskriterien der Studie, in der 
die beiden Standardtherapien gegeneinander getestet werden. Der Patient 
ist für die Studie geeignet.

11. Arzt klärt den Patienten über die Optionen und jeweiligen Vor- und Nachtei-
le bzw. mögliche Nebenwirkungen auf. Patient überlässt die Entscheidung 
dem Arzt. Der Arzt schlägt die klinische Studie vor.
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12. Arzt initiiert Screening-Prozess für den Einschluss in die Studie. Nach dem 
Screening wird der Patient in die Studie eingeschlossen.

Szenario 2: Während der Untersuchung wird festgestellt, dass kein 
Therapiebedarf besteht
Ein CLL Patient bekommt nach einem Rückfall (Rezidiv) eine Zweitlinienthera-
pie. Nachdem der Patient umgezogen und den Arzt gewechselt hat, stellt der 
neue Arzt fest, dass kein Therapiebedarf besteht.

Akteure: Facharzt für Onkologie #1, Patient #2
Setting: Private Onkologische Praxis

1. Der Patient besucht nach dem Umzug das erste mal zum neuen Arzt mit 
seiner Krankenakte.

2. Der Arzt sieht, dass der Patient momentan mit einer FCR Chemotherapie 
behandelt wird und zuvor eine BR Chemotherapie mit dem Reponse PR 
(Partielle Remission) hatte. Bevor er die Behandlung fortsetzt, möchte er 
überprüfen, ob das tatsächlich die beste Therapie für den Patienten ist und 
führt Untersuchungen zur Diagnosestellung und Bestimmung des Thera-
piebedarfs durch und vereinbart einen erneuten Termin mit dem Patienten 
in 3 Tagen.

3. Die Befunde werden von der Assistentin in das Praxisinformationssystem 
aufgenommen.

4. Am Tage der Visite des Patienten ruft der Arzt die Leitlinie für Diagnose 
und Therapiebestimmung auf und gibt zunächst die initialen Daten ein, 
mitunter die Vortherapie und den Response der Ersttherapie.

5. Nachdem der Arzt die notwendigen Befunde des Patienten schrittweise als 
Daten in die Eingabemasken eingetragen hat, zeigt das System an, dass für 
die Patientin laut Leitlinie kein Therapiebedarf besteht.

6. Der Arzt ruft die entsprechende Dokumente auf und vergewissert sich, ob 
dies tatsächlich der Fall ist.

7. Der Arzt ruft den ehemals behandelnden Arzt an und fragt nach, warum 
der Patient ohne Therapiebedarf behandelt wurde. Es stellt sich raus, dass 
es ein Fehler gewesen ist. Der aktuell behandelnde Arzt informiert den 
früheren Arzt über das System, dass ihm geholfen hat den Therapiebedarf 
zu identifitieren.

8. Als die Patientin dann zur Visite erscheint, wird die Behandlung mit einer 
geringeren Dosis fortgeführt.

Szenario 3: Ermittlung des Therapiebedarfs
Patient bei Erstdiagnose ist nicht therapiebedürftig. Es werden regelmäßige 
Untersuchungen vereinbart.

Akteure: Facharzt für Onkologie #2, Patient #1
Setting: Onkologische Privatpraxis

1. Patient geht nach einer Überweisung aufgrund des Verdachts auf CLL zum 
Facharzt für Onkologie.

2. Der Facharzt erhält die vollständige Krankenakte des Patienten in Papier-
form.

3. Arzt öffnet das System zum ersten mal und möchte es ausprobieren.

4. Er wählt die Leitlinie zur Diagnostik und Therapiebestimmung auf und 
wird gebeten die initialen Daten einzugeben, um fortzufahren. Er tätigt die 
Eingabe.

5. Der Arzt wird im ersten Schritt darauf hingewiesen, dass Ausstrich und 
Durchflusszytometrie für die Diagnose und das Blutbild sowie eine körper-
liche Untersuchung für die Stadieneintelung gemacht werden müssen, um 
den Therapiebedarf zu bestimmen.

6. Der Arzt führt die entsprechenden Tests (Ausstrich, Durchflußzytometrie) 
auf die relevanter Parameter durch und klickt jeweils in der Checkliste an, 
welche Befunde vorliegen.

7. Das System bestätigt, dass die Diagnose CLL gestellt wurde. Der Arzt ruft 
die verknüpfte IWCLL 2008 Leitlinie auf und vergewissert sich, ob das Sys-
tem richtig geschlussfolgert hat.

8. Der nächste Schritt hilft bei der Bestimmung der Therapiebedürftigkeit. 
Der Arzt sieht, dass dafür bestimmte Blutwerte notwendig sind, die aus 
dem Labor vorliegen. Der Arzt gibt per Checkbox an, in welchem Bereich 
sich das Hämoglobin und die Thromozyten befinden.

9. Bei der körperlichen Untersuchung hatte der Arzt vergrößerte Lymphkno-
ten festgestellt und erfasst es ebenfalls im System.

10. Das System zeigt an, dass kein Therapiebedarf besteht

11. Der Arzt klärt den Patienten über Prognosefaktoren auf und vereinbart 
regelmäßige Besuche.
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Szenario 4: Nach neuer Untersuchung liegt Therapiebedarf vor
Eine Patientin leidet an CLL und wird in einer privaten onkologischen Praxis 
behandelt. Die Patientin erscheint alle drei Monate für Untersuchungen. Bisher 
bestand kein Therapiebedarf, nun liegen neue Blutwerte vor, die das Staging 
ändern.

Ort: Private onkologische Praxis
Akteure: Arzt #1, Patient #2

1. Die Patientin kommt zu einer regelmäßigen 3-monatigen Untersuchung.

2. Es wird ein Bluttest gemacht und an das Labor verschickt.

3. Als der Bluttest 3 Tage später beim Arzt ankommt, stellt er fest, dass die 
Tests herabgesetzte Blutwerte Werte der Blutplättchen (97.000/µl) und 
zeigen.

4. Der Arzt öffnet der Arzt das System und gibt die Daten des Patienten ein, 
um eine Therapie ausfindig zu machen.

5. Ihm ist bewusst, dass der neue Befund Therapiebedarf bedeutet. Ziel der 
Eingabe ist, die Auswahl ein Therapien einzuschränken und passende Stu-
dien auffindig zu machen.

6. Nach der Eingabe der Werte zeigt die Leitlinie an, dass Therapiebedarf 
besteht und bietet eine Reihe an Therapiemöglichkeiten und klinischen an.

7. Die Assistentin des Arztes vereinbart mit dem Patienten telefonisch einen 
Termin.

8. Als die Patientin bei Arzt erscheint, wird sie vom Arzt über die Behand-
lungsoptionen und die klinische Studie aufgeklär. Sie entscheidet sich für 
eine klinische Studie.

9. Der Arzt nimmt Kontakt mit dem entsprechenden Prüfzentrum auf und 
initiiert den Screening Prozess.

Szenario 5: Erkenntnis aus klinischer Studie wird vor der Publikation 
nutzbar gemacht
Eine klinische Studie ist abgeschlossen. Der Biostatistiker hat die Studiendaten 
nach der im Prüfplan festgeschriebenen statistischen Methode analysiert und 
an die Studienärztin übermittelt. Die Studienärztin macht eine Entdeckung, 
die auf einem Kongress als Beitrag lange vor der Veröffentlichung publiziert 
wird. Dieses Wissen soll nun der Vorsorgung in der dynamischen Leitlinie zur 
Verfügung gestellt werden.

Akteure: Biostatistiker, Studienärztin

10. Die Studie ist beendet. 

11. Der Statistiker exportiert die Daten und analysiert sie in SAS.

12. Der Statistiker fertigt einzelne Exporte der Studienanalysen für die Studie-
närztin vor und übermittelt sie.

13. Die Studienärztin veranschaulicht die statistische Analyse der Studie und 
bittet um eine Gegenüberstellung einer Subgruppe mit und ohne einen 
bestimmten genetischen Marker tragen, der in der Studie erfasst wurde.

14. Die Studienärztin vergleicht einzelne Subgruppen auf Überleben (Overall 
Survival) und Response miteinander. Sie erkennt anhand der vorliegenden 
Daten, dass die statistische Signifikanz ausreicht, um eine Subgruppe mit 
diesem bestimmten genetischen Marker von der FCR Therapie abzuraten.

15. Die Studienärztin spricht mit der Statistik und mit anderen Medizinern und 
Statistikern, die nach Sichtung der Auswertung diese Erkenntnis bestäti-
gen. Es wird beschlossen, diese Erkenntnis auf einem Kongress vorzustel-
len. Es wird ein Kongressbeitrag verfasst.

16. Nach dem Kongress möchte die Studienärztin diese bedeutende Erkennt-
nis der Versorgung zur Verfügung stellen. Hierzu ruft er die Medical Bridge 
Plattform auf. Da die Studienärztin als Fachexpertin für CLL eingetragen 
ist, hat sie die Rechte, um zur Bearbeitung von CLL Leitlinien und der ent-
sprechenden Therapien.

17. Die Studienärztin öffnet die FCR Therapie und fügt als Bedingung für die 
Empfehlung den neu entdeckten Marker hinzu, der bereits als Item in der 
Data Dictionary vorliegt. Als Anhang zu dieser Erkenntnis hängt sie den 
Kongreßbeitrag mit den Studienergebnissen an.

18. Inzwischen wird diese Entdeckung zwischen Ärzten aus der Forschung und 
Versorgung auf der Plattform diskutiert.

19. Nach 5 Wochen ist die Publikation fertig und die Studienärztin reicht den 
Beitrag in den wichtigsten Magazinen ein. Es dauer 3 Monate, bis sie eine 
Antwort bekommt. Der Beitrag wird nach 2 Jahren publiziert. Die Studie-
närztin hängt die Publikation als Referenz zu der Erkenntnis an. Die an der 
Diskussion partizipierenden Personen werden benachrichtigt.

20. 6 Monate nach der Publikation wird die Erkenntnis in eine offizielle Leitlinie 
des AWMF aufgenommen. 
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Szenario 6: Ein- und Ausschlusskriterien festlegen (CLL8, Phase III)
Die Leiterin der Klinischen Prüfung (Studienärztin) möchte Einschluss- und 
Ausschlusskriterien für Studienteilnehmer stukturiert modellieren, damit die 
Studie in der Versorgung zur Verfügung steht und mehr Patienten rekrutiert 
werden können.

Akteure: Studienärztin (Leiterin der klinischen Prüfung)
Setting: Studienzentrale

1. Die Studienärztin loggt sich in das System ein und ruft die Therapieliste 
auf.

2. Sie filtert die Therapien nach Studien, um zu überprüfen, ob die Studie 
nicht bereits angelegt ist. Sie sieht eine Liste von Studienprotokollen im 
Entwurfsstadium. Die Studie, die sie anlegen wollte befindet sich bereits 
dort.

3. Sie klickt CLL8 an und sieht die Synopse.

4. Sie wählt Conditions aus. Dort ist sind die Kriterien noch nicht strukturiert 
angelegt, sondern als Text formuliert.

5. Sie möchte die Diagnose CLL entsprechend den Kriterien der NCI-Ar-
beitsgruppe als erstes Einschlusskriterium definieren. Dazu wählt sie die 
Diagnose »CLL« aus. Das erste Einschlusskrietien »CLL« ist angelegt. Als 
Zusatzinformation wird angezeigt, nach welchen Kriterien sich die Diagno-
se richtet. Sie vergewissert sich, dass die ausgewählte CLL Diagnose den 
NCI-Kriterien entspricht. 

6. Als nächsten Einschlusskriterium möchte sie definieren, dass es entweder 
Binet-Stadium C oder behandlungsbedürftiges Binet-Stadium B mit wei-
teren Anzeichen/Symptomen sein kann. Dazu öffnet sie den Tab Classi-
fications und fügt »Binet Staging« zu den Einschlusskriterien hinzu. An-
schließend wählt sie »C« als Wert aus. Sie fügt den Operator »ODER« hinzu 
und fügt erneut das »Binet Staging« hinzu, setzt hier jedoch »B« mit dem 
Operator »UND« und fügt weitere Anzeichen und Symptome als einzelne 
Items hinzu.

7. Die Studienärztin öffnet das Tab für Ausschlusskrieterien und bemerkt, 
dass Binet Stage A dort automatisch durch ihre Auswahl der Einschlusskri-
terien als Ausschlusskriterium definiert wurde.

8. Die Studienärztin möchte das Einschlusskriterium definieren, dass die Pati-
enten keine Vorbehandlungen von CLL (Chemotherapie, Strahlentherapie, 
Immuntherapie) haben sollten. Hierzu fügt das Item »Anzahl von Vorthera-
pien von CLL« ein und setzt den Wert auf Null.

9. Die Studienärztin fügt ein weiteres Einschlusskriterium hinnzu: Alkalische 
Phosphatase und Transaminasen ≤ 2 x ULN (Upper Limit of Normal).

10. Weiteres Einschlusskriterium: negativer Serum-Schwangerschaftstest 
(eine Woche der Behandlung) für prä-menopausale Frauen und Frauen < 2 
Jahre nach dem Einsetzen der Menopause.

11. Weiteres Einschlusskriterium: Bereitschaft, für die gesamte Dauer der Be-
handlung und 2 Monate danach Schwangerschaftsverhütung anzuwenden.

12. Weiteres Einschlusskriterium: Alter ≥ 18 Jahre

13. Weiteres Einschlusskriterium: Lebenserwartung > 6 Monate

14. Weiteres Einschlusskriterium: ECOG-Performance-Status 0-1

15. Weiteres Einschlusskriterium: Schriftliche Einverständniserklärung des 
Patienten

16. Die Modellierung der Einschlusskrierien ist abgeschlossen. LKP geht nun 
zu der Modellierung von Ausschlusskriterien über. Dort befindet sich schon 
das zuvor ausgeschlossene Binet-Stadium A.

17. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Klinisch signifikante Autoimmun-Zy-
topenie, Coombs-positive hämolytische Anämie nach Beurteilung durch 
den behandelnden Arzt.

18. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Aktive zweite maligne Erkrankung, 
die gegenwärtig behandlungsbedürftig ist (außer Basalzellkarzinom oder 
kurativ-operativ behandelter Tumor).

19. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Schwangerschaft und/oder Stillzeit

20. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Begleiterkrankung, die Langzeitan-
wendung von Glukokortikoiden erfordert (> 1 Monat)

21. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Bekannte Überempfindlichkeit mit 
anaphylaktischer Reaktion auf humanisierte monoklonale Antikörper oder 
eines der Studienmedikamente.

22. Weiteres Ausschlusskriterium: CIRS-Wert > 6

23. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Zerebrale Dysfunktion, die die Durch-
führung einer Chemotherapie unmöglich macht.

24. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Umwandlung in aggressive 
B-Zell-Malignität (z.B. diffus großzelliges B-NHL, Richter-Syndrom oder 
prolymphozytäre Leukämie).

25. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Aktive bakterielle, virale oder Pilzin-
fektion

26. Weiteres Ausschlusskriterium: Gesamt-Bilirubin > 2 x ULN

27. Weiteres Ausschlusskriterium: Kreatinin-Clearance < 70 ml/Min. (berechnet 
nach der Formel von Cockcroft und Gault)

28. Weiteres Ausschlusskriterium (Text): Jeglicher bestehende medizinische 
oder psychologische Zustand, der eine Teilnahme an den erforderlichen 
Verfahren der Studie ausschließt.

29. Sie schaut sich die Ein- und Ausschlusskriterien an und sortiert sie nach 
Priorität.

30. Nachdem die Studie von der Bundesoberbehörde und der Ethikkomission 
genehmigt wurde, setzt die Studienärztin die den Status des Studienproto-
kolls auf aktiv, damit die Studie in der Leitlinie zur Therapiebestimmung für 
CLL auftaucht.
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31. Um sich dessen zu vergewissern, ruft sie die Leitlinie für Diagnostik und 
Therapiebestimmung für CLL auf und gibt sukzessive testeshalber Daten 
eines fiktiven Patienten ein, der den Auswahlkriterien der Studie entspricht. 
Bei der Wahl der Therapieoptionen wird wird die CLL8 Studie mit ange-
zeigt.

Szenario 7: Evidenz aus einer Studienpublikation ergänzen
Nachdem ein Arzt anhand von Patientendaten die Diagnostik und Bestimmung 
der Therapiebedürftigkeit per Leitlinie durchgeführt hat, stellt er fest, dass 
es keine Dokumente gibt, die einen Vergleich ermöglichen. Er verknüpft eine 
Studienpublikation mit den zwei der angebotetenen Therapien.

Setting: Arzt #1, Patient #1

1. Dem Arzt werden am Ende der Leitlinie die Therapie FCR, FC und eine 
klinische Studie angeboten. Er bemerkt, dass die wichtige Studienpublika-
tion der CLL8, welche diese beiden Therapien miteinander vergleicht, im 
System nicht referenziert ist. Er beschließt die Publikation zu verknüpfen.

2. Der Arzt öffnet im Kontext der angebotenen Therapien die Dokumente und 
fügt ein neues hinzu. Im neuen Dialog werden unterschiedliche Quellen 
angeboten, die er für seine Suche ab- und anwählen kann. 

3. In das Suchfeld beginnt er den Titel des Dokuments anzugeben und be-
kommt sofort einen Treffer auf PubMed und anderen Plattformen. Anhand 
des Titels und der Autoren erkennt die Publikation. Um sicher zu gehen , 
schaut er sich die Publikation online auf PubMed an.

4. Nachdem er die Publikation ausgewählt hat, gibt er den Typen der Publika-
tion (Studienpublikation), anhand einer Checkliste von Qualitätsmerkmalen 
die Evidenzklasse und gibt an. Zusätzlich verknüpft er die beiden Therapien 
FCR und BR mit dieser Publikation und speichert die Referenz. Da der Arzt 
die notwendigen Rechte besitzt, ist die Publikation sofort im Kontext des 
Therapieangebots sichtbar.

5. Der Arzt fährt fort, indem er sich Details von der FCR Therapie veranschau-
licht und diese Therapie im vorliegenden Fall für den Patienten auswählt.

Weitere Szenarien für künftige Entwicklung:

•	 Arzt #1 stellt fest, dass eine Therapie nicht angeboten wird, gibt Feedback

•	 Arzt #2 findet nicht wie erwartet eine Standardtherapie vor, bemerkt, dass 
sie nicht länger empfohlen wird

•	 Arzt #2 handelt bewusst entgegen der Leitlinie und berichtet darüber im 
System
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Anforderungen
Auf Basis der Szenarien werden Anforderungen abgeleitet.

Leitlinie Nutzung
•	 Auflistung unterschiedlicher Leitlinien filterbar nach Krankheitsentität

•	 Eingabe initialer Parameter eines Patienten vor der Beginn der Leitlinie: 
Geburtsdatum, CLL Erstdiagnose, CLL Risiko Faktoren, Vorige Therapien, 
Aktuelle Blutwerte

•	 Differenzierung zwischen Therapielinien: 1st / 2nd / 3rd line

•	 Auswahl der Eingabe per Checkliste oder manuelle Dateneingabe

•	 Schrittweise Bestimmung der Diagnose und der Therapiebedürftigkeit

•	 Rückverfolgung der Evidenz auf allen relevanten Informationsebenen

•	 Diskussionsmöglichkeit auf allen relevanten Informationsebenen

Leitlinien Modellierung
•	 Bearbeitung der Flow-Struktur mit empfohlenen Standardelementen

•	 Versionierung

•	 kollaborative Zusammenarbeit

•	 Referenzen zur Evidenz in Form von Dokumenten

•	 Vergleich der angebotenen Therapien

•	 Angebot an Therapien und klinischen Studien

•	 Hinterlegen von Dokumenten für den Vergleich

•	 Möglichkeit zur Diskussion des konkreten Falls basierend auf Eingabe

•	 Vergleich anhand von PFS (Kaplan-Maier-Kurve)

•	 Vergleich anhand von Gesamtüberleben (Kaplan-Maier-Kurve)

•	 Vergleich Therapiebedingter Mortalität (%)

•	 Risikoprofil der Medikation / Substanz (Nebenwirkungen, %)

Therapien
•	 Filterung Standardtherapien, Studien und Konzepten nach Patienten-, 

Krankheits und Therapiemerkmalen

•	 Verknüpfung von Publikationen als Vergleich zu zwei oder mehr Therapien

Publikationen und Dokumente
•	 Verknüpfung mit externen Archiven für Publikationen 

•	 Bei Studienpublikationen, studienübergreifenden Auswertungen sollten die 
betreffenden Therapien verknüpft werden

•	 Bei Studienpublikationen sollen Therapien verknüpft werden, die miteinan-
der vergleichen werden

•	 Die Angabe der Evidenzklasse bei Publikationen sollte definierbar sein

Data Dictionary
•	 Bearbeiten und Erstellen von Patienten-, Krankheits und Therapiemerkma-

len

•	 Hierarchische Organisation 

•	 Definition von Datentypen

•	 Zusammenfassen von Items zu Assessments

•	 Definition von Stagings auf Basis definierter Parameterbereiche
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Anreize
Damit das System genutzt wird, ist es wichtig, über entsprechende 
Anreize auf Seiten der Nutzung und der Bearbeitung nachzudenken. Die 
Motivationsforscher John Barbuto und Richard Scholl unterscheiden 
basierend auf Motivationstheorien von Abraham Maslow (1954) zwischen 
intrinischer und extrinischer Motivation.2 Intrinsische Motivation bezeichnet 
das Bestreben etwas um seiner selbst willen zu tun, da es eigene Interessen 
befriedigt oder eine Herausforderung darstellt. Bei extrinisischer Motivation 
steht der Wunsch im Vordergrund bestimmte Leistungen zu erbringen, von 
denen ein eigener Vorteil erwartet wird. 

Der Anreiz für die Nutzung der dynamischen Leitlinien soll in erster Linie 
darin bestehen, dass der Arzt sich zum Wohle des Patienten sich den 
aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse bedient und beste Evidenz 
in die Entscheidungsfindung mit einbezieht. Zusätzlich bietet die eine 
Erinnerungshilfe in Form von Checklisten ein Instrument zur Selbstkontrolle 
und Ausschluss von Fehlern, die aufgrund von Vergesslichkeit passieren 
könnten. Letztlich kann ein in solcher Form aufbereitetes Wissen eine enorme 
Zeitersparnis mit sich bringen.

Insbesondere jedoch sind Anreize für die Fachexperten notwendig, das 
Wissen in das das System zu übertragen und mit Quellen zu belegen. Da 
unter Medizinern das Publizieren eine hohe Priorität hat, sollte auch das 
formale Aufbereiten des Wissens für die Versorgung mit der Autorenschaft 
im Hintergrund genügend Anreiz bieten. Insofern könnte der Anreiz darin 
bestehen, dass die kollaborative Zusammenarbeit an einer Leitlinie für 
die Versorgung ähnlich gewürdigt wird eine Publikation. Da es zusätzlich 
ermöglicht werden soll, über Wissen auf unterschiedlichen Ebenen zu 
diskutieren, was bei Publikationen in der Regel nicht geboten ist, sollte 
auch Interesse seitens der Experten geweckt werden, Erkenntnisse ihres 
Fachgebiets im Speziellen zu diskutieren.

2 vgl. Barbuto et al. 1998

Die Motivation sollte sein, dass ein aktueller Wissensbestand für die 
Versorgung erstellt wird. Die Tatsache, dass das Portal genutzt wird, und 
dadurch Patienten eine bessere Behandlung erhalten, sollte genügend Anreiz 
bieten. Es stellt sich insofern die Frage, wie deutlich gemacht werden kann, 
dass das Wissen zum Einsatz kommt. Möglicherweise wäre es sinnvoll 
die Anzahl von Anwendungen einer Leitlinie anzuzeigen. Im Laufe der 
Nutzung ist davon auszugehen, dass unterschiedliche Diskussionen auf den 
Informationsebenen stattfinden und daraus auf eine frequentierte Nutzung zu 
schließen ist.

Diese Aspekte könnten in einem Bewertungssystem der einzelnen Teilnehmer 
einspielen, um die Güte der Beiträge und die Partizipation der Experten zu 
reflektieren. Solche Ansätze bei Wissensplattformen wie z.B. Stack Overflow3 
oder Google Groups weit verbreitet. Eine interessante Neuentwicklung stellt 
das TrueSkill Ranking System, welches für Xbox Live bei Microsoft Research 
entwickelt wurde. Bezeichnenderweise verwendet dieses System Bayesian 
Inference, welches auch für die Inferenz für Wissen in Ontologien eingesetzt 
wird.4 

3 siehe http://www.stackoverflow.com
4 siehe http://research.microsoft.com/en-us/projects/trueskill/
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In der Phase der Framework-Definition wird ein umfassendes Konzept entwi-
ckelt, das grundlegende Strukturen für das Verhalten des Produkts und die 
Grundzüge des visuellen Designs definiert. Das Framework wird aus erkannten 
Problemen der Wissensvermittlung in der Medizin abgeleitet. Dabei werden 
Prinzipien des Informationsdesigns angewendet und die formale Wissensmo-
dellierung weitestgehend berücksichtigt. 

Das Interaction Framework wird mithilfe zweier methodischer Werkzeuge in 
Verbindung mit Kontext-Szenarios synthetisiert. Erstens dienen grundsätzliche 
Prinzipien des Interaction Design als Richtlinie zur Ermittlung angemessenen 
Systemverhaltens in unterschiedlichen Kontexten. Das zweite methodische 
Werkzeug sind Interaction Design Patterns, die generische Lösungen für be-
kannte Probleme in unterschiedlichen Variationen beinhalten.

Nachdem die Anforderungen an Daten und Funktionen auf einer Prozessebe-
ne beschrieben wurden, werden sie in Elemente des Designs entsprechend 
der Prinzipien und Patterns übersetzt und organisiert (siehe »Prinzipien des 
Informationsdesign« auf Seite 63), indem Entwürfe und Beschreibungen des 
Verhaltens angefertigt werden. Das Ergebnis dieser Phase ist die Definition des 
Interaction Frameworks. Dieses Framework bildet ein stabiles Design Konzept, 
das die logische und formale Struktur für die kommenden Details bereitstellt. 
Sukzessive Iterationen von enger fokussierten Szenarien sollen die Details für 
die Phase des Refinement bereitstellen.

Es wird versucht, eine möglichst kompakte und übersichtliche Spezifikation 
des Frameworks zu definieren. Dies ist notwendig aufgrund der Breite des 
untersuchten Themengebietes. Stellen, an denen eine tiefergehende Untersu-
chungen und Spezifikation notwendig ist, werden entsprechend gekennzeich-
net.

Elemente
Im Folgenden werden Elemente definiert, die innerhalb des Framework operie-
ren und miteinander in Beziehung stehen. Die Formsprache für die Darstellung 
klinischer Algorithmen (siehe »Veröffentlichung von Leitlinien« auf Seite 47) 
bildet eine relativ weit verbreitete Konvention zur visuellen Differenzierung1 
logischer Schritte. 

Task Decision Clinical 
Condition

Logical
Sequence

Übersicht
Die Elemente des Frameworks lassen sich in unterschiedliche aufeinander auf-
bauende Ebenen aufgliedern. Auf der höchsten Ebene befinden sich logische 
Elemente, sowie Blöcke, die Elemente auf der drunterliegenden Ebene referen-
zieren. Catalogues beinhalten einzelne zu erhebende Patienten- und Krank-
heitsmerkmale. Treatments beinhalten Therapiemerkmale, die Eigenschaften 
einer Therapie. Auf der höchsten logischen Ebene werden die Elemente mitei-
nander in logische Beziehungen und Abfolgen gesetzt.

P K T

Items

Catalogues

Guideline Elements

D R

Treatments

T T T

1 Man könnte diese Formsprache in Frage stellen, jedoch um bei dieser relativ verbreiteten Konven-
tion zu bleiben, wird die Symbolik der beschriebenen Elemente daran angelehnt.
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Items
Die Basiselemente der medizinischen Konzepte in Bezug auf den Patienten 
und die Behandlung sind jene des Patienten, der Erkrankung und der Therapie. 
Sogenannte Items bilden die grundlegenden Informationseinheiten und die 
gemeinsame Basis für die unterschiedlichen Anwendungen. All diese Merk-
male sind in einer bearbeitbaren und gemeinsamen Wissensbasis (siehe »Data 
Dictionary« auf Seite 133) hinterlegt. 

Patientenmerkmale sind Eigenschaften bzw. Parameter eines Patienten, die 
allen Menschen gemeinsam sind und unabhängig von der Erkrankung existie-
ren.

Krankheitsmerkmale sind Merkmale der Krankheitsentität, die zur Erkennung 
der Krankheit dienen oder sich mit ihrem Fortschreiten entwickeln können. 

Therapiemerkmale sind Eigenschaften einer Therapie, die Unterschiede in Ab-
hängigkeit von individuellen Patienten- und Krankheitsmerkmalen aufweisen 
können und die Intervention bestimmen.

Damit die Items neben ihrer grundsätzlichen Katagorisierung organisiert wer-
den können, gibt es weitere Katagerorien und Kriterien, denen sie zugeordnet 
werden können.

Analysis criteria
Jedem Item können unterschiedliche Kategorien zugeordnet werden, die im 
Hinblick auf eine Analyse unter der jeweiligen Fragestellung über die Behand-
lung, Wirksamkeit, Sicherheit oder Population relevant sind. Diese Zuordnung 
dient mitunter als Filterung bei der Selektion von Items.

Treatment umfasst Items, die im allgemeinen im Hinblick auf die Behandlung 
relevant sind. 

Efficacy (Wirksamkeit) werden Items zugeordnet, welche in Bezug auf die Wirk-
samkeit der Therapie von großer Bedeutung sind.

Safety (Sicherheit) beinhaltet Items, die es gilt gezielt im Auge zu behalten, 
wenn Sicherheit der Behandlung analysiert werden soll.

Population gruppiert Items, die bei der Bestimmung und Analyse eines Patien-
tenkollektiv relevant sind.

P

K

T

Granularity
Patienten und Krankheitsmerkmale können unterschiedlichen Ebenen der Gra-
nularität zugeordnet werden. So können Items bei der Auswahl nach Granula-
rität (siehe Granulare Partitionen) gefiltert werden, um Elemente gleicher oder 
verwandter Größenordnung zu identifizieren.

Organism beinhaltet alle Items auf Ebene des Organismus wie z.B. die 
Krankheitsgeschichte des Patienten, das Geschlecht oder das Alter.

Organ beinhaltet Items, die sich auf der Ebene der Organe befindet wie z.B. 
Merkmale der Herz- oder Nierenfunktion. 

Cell beinhaltet Items auf Ebene der Zellen, beispielsweise Blutkörperchen 
(Leukozyten), die bei einem Blutbild erhoben werden.

Molekule beinhalten Items auf molekularer Ebene, beispielsweise bestimmte 
Proteine, die ähnlich wie auf genetischer Ebene eine prognostische Bedeutung 
haben können.

Genome beinhalten Items auf genetischer Ebene z.B. bestimmte genetische 
Marker, die ein wichtiges Merkmal im Risikoprofil eines Patienten darstellen 
können. Diese Ebene der Granularität ist insbesondere bei Krebserkrankungen 
wichtig, da dort die Ursache der Krankheit liegt, die es zu untersuchen gilt. 

Catalogues
Die Patienten-, Krankheits und Therapiemerkmale lassen sich auf einer 
höheren Ebene zu Assessments (Untersuchungen) und Classifications 
(Klassifikationen) zusammenfügen, die auf der höheren logischen Ebene der 
Leitlinie referenziert werden.

Assessments sind Untersuchungen, bei denen bestimmte Patienten- und 
Krankheitsmerkmale erhoben werden. Sind die zu erhebenden Merkmale 
in Assessments gruppiert, so besteht der Rückschluss darauf, welche Tests 
gemacht werden müssen. Die Ebene der Granularität, auf der Parameter des 
Patienten erhoben werden, ist an der Symbolik ablesbar: Genom, Molekül, 
Zelle, Organ, Organismus.

Classifications ermöglichen Einstufungen auf Basis von Ableitungen 
und Berechnungen über eine Gruppe einzelner Merkmale. Somit können 
standardisierte Skalen eingesetzt werden, um logische Schlüsse während des 
schrittweisen Vorgehens in der Leitlinie zu bestimmen. Eine Klassifikation 
liefert demnach aufgrund einer Berechnung von Wertebereichen von Items ein 
Ergebnis, mit dem in der logischen Sequenz operiert werden kann.
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Treatments
Es wird zwischen drei Arten von Treatments (Behandlungen) unterschieden, 
die je nach Bestimmung des Therapiebedarfs angeboten werden.

Standard Therapies sind Therapien, in denen ein zugelassenes und erprobtes 
Arzneimittel in der Standardversorgung zum Einsatz kommt. In klinischen Stu-
dien kann eine Standardtherapie als Kontrolltherapie zum Vergleich mit einer 
konzeptuellen Therapie dienen.

Concepts sind experimentelle Therapien ohne hinreichende Evidenz für den 
Einsatz in der Standardversorgung. Konzeptuelle Therapien können Arzneimit-
tel beinhalten, die (noch) nicht zugelassen sind. Es kann sich hierbei um Ent-
würfe handeln, die alleine dem Diskurs oder als experimenteller Studienarm in 
einer klinischen Studie dienen. 

Trial protocols (Studienprotokolle) repräsentieren klinische Studien und kön-
nen zwei oder mehr Therapien, z.B. eine Standardtherapie und eine experi-
mentelle Therapie beinhalten. Patienten, die an einer klinische Studie teilneh-
men, werden randomisiert und erhalten eine der Therapien.

Guideline Elements
Auf Ebene der Leitlinien stehen unterschiedliche Elemente miteinander in 
Verbindung, die mit zuvor definierten Elementen auf einer logischen Ebene 
operieren. Diese kinischen Algorithmen bestehen aus Elementen, die zur Re-
präsentation einer logischen Folge notwendig sind.

Task kann entweder eine Handlung unter bestimmten Bedingungen ohne wei-
tere formale Definition beinhalten (z.B. die Aufklärung des Patienten) oder mit 
Assessments bzw. Classifications verbunden sein, die eine Eingabe von Para-
metern des Patienten erfordern. Ein Task, der mit einer Erhebung von Parame-
tern zu tun hat, wird zu einem Assessment block (weiter unter beschrieben).

Decision beinhaltet mehr als eine logische Folgerung (siehe Logical Sequen-
ce). Innerhalb des Elements kann bestimmt werden, unter welchen Bedingun-
gen welche Folgerung gültig ist. Die Optionen einer Dicision können neutral  , 
positiv  oder negativ  sein und an Tasks, Clinical Conditions sowie weitere 
Decisions anknüpfen. 

Clinical Condition bezeichnet den klinischen Zustand eines Patienten, welcher 
sich durch die vorangegangenen logischen Sequenzen bedingt. Ist die logische 
Sequenz an einem klinischen Zustand angelangt, ist die der klinische Zustand 
gültig und führt ohne Abfrage zum nächsten Element.

Logical Sequence verbindet die logischen Elemente miteinander und bringt 
sie in eine Reihenfolge. Da von einer Decision mehrere logische Sequenzen 
ausgehen, kann dadurch eine polyhierarchische Struktur entstehen. 

T

T

T

Assessment block kann eines oder mehrere Assessments beinhalten, die in 
die Kategorien obligatorisch, empfohlen und optional eingeteilt werden kön-
nen. In diesem Block werden bestehende Assessment Kataloge aus dem Data 
Dictionary gewählt.

Treatment block ist ein Platzhalter für ein Angebot an Therapien in der Re-
gel am Ende der logischen Sequenz einer Leitlinie. Von dort aus können im 
Bearbeitungsmodus des Guidelines Editors Therapien bearbeitet oder neue 
angelegt werden.

Diagnosis dient als Voraussetzung für die Therapiebestimmung innerhalb 
einer Leitlinie. Eine Diagnose kann mit Assessments und Classifications ver-
knüpft werden, die zur Stellung der Diagnose notwendig sind. Diagnose ist die 
Voraussetzung für die weiterführende Bestimmung der Therapiebedürftigkeit.

Response bedeutet das Endresultat einer Therapie, das besonders wichtig für 
die Bestimmung von Zweit- und Drittlinientherapien, da es ein relevantes Krite-
rium für eine Folgetherapie ist.

Hintergrundinformationen
Information in Form einer Beschreibung, Referenzen in Form von Verknüpfung 
externer Evidenz sowie Diskussion im jeweiligen Kontext sind auf unterschied-
lichen Informationsebenen verfügbar. Diese Hintergrundinformationen be-
ziehen sich grundsätzlich auf ein Element oder auf ein Item im Kontext seiner 
Verortung innerhalb eines Blocks im jeweiligen Schritt in der Leitlinie. 

Auf der nächsthöheren Ebene, den logischen Elementen und Blocks selbst, 
sind diese Informationen ebenfalls prinzipiell verfügbar und bearbeitbar. Sie 
dienen an dazu bestimmte Schritte einer Leitlinie mit Hintergrundinformatio-
nen zu versehen, Referenzen anzuhängen und Diskussionen zu führen. Auf der 
Ebene der Leitlinie selbst können ebenfalls Hintergrundinformationen hinter-
legt, Referenzen angefügt und Diskussionen geführt werden.

Info Informationen dienen als Erklärung der betreffenden Informationseinheit 
im allgemeinen und in ihrem Kontext. Im logischen Flow der Leitlinie sind 
Informationen auf Ebene der logischen Elemente.

Documents sind externe Quellen, die dazu dienen Schritte in der Leitlinie auf 
unterschiedlichen Ebenen mit externer Evidenz zu belegen. Der Zugang zu 
Dokumenten aus dem Kontext der Leitlinie ermöglicht dem Bearbeiter der Leit-
linie seine Entscheidungen zu referenzieren und der Nutzer der Leitlinie kann 
diese Entscheidung auf die wissenschaftliche Erkenntnis zurückverfolgen.

Diskussion auf unterschiedlichen Informationsebenen ermöglicht einen Dialog 
zwischen den Autoren der Leitlinie aus der Forschung und dem Nutzer in der 
Versorgung.

D

R
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Documents
Bei Dokumenten als Quelle von Evidenz wird zwischen Kongressbeiträgen, 
Studienpublikationen und studienübergreifenden Auswertungen als Litera-
ture-Reviews und Meta-Analysen unterschieden.

Kongressbeitrag ist eine Publikationsform, die im Rahmen eines Vortrages auf 
einem Kongress angefertigt wird und in der Regel vor einer offiziellen Publika-
tion öffentlich verfügbar ist.

Studienpublikation beinhaltet die Erkenntnisse einer Studie, die nach der Ana-
lyse verfasst werden (siehe »Publikation« auf Seite 37).

Literature-Review ist eine studienübergreifende Auswertung, die Studienpu-
blikationen und andere Arten von Fachliteratur als Ausgangsbasis einbegreift 
(siehe »Studienübergreifende Auswertungen« auf Seite 40).

Meta-Analysen sind studienübergreifende Auswertungen, die auf Basis von 
konkreten Studiendaten entwickelt werden (siehe »Studienübergreifende Aus-
wertungen« auf Seite 40).

Leitlinien werden in Form von Dokumenten publiziert und beziehen die Hand-
lungsempfehlungen aus studienübergreifenden Reviews (siehe »Leitlinien« auf 
Seite 45).

T

Framework
Das Framework beschreibt die Komponenten des Systems und deren Funkti-
onsweise. Beides baut auf den identifizierten Anforderungen (siehe »Anforde-
rungen« auf Seite 102) auf. Die Anwendung wird in drei Bereiche aufgeteilt, 
die nachfolgend spezifiziert werden.

Guidelines ermöglichen die Stellung der Diagnose, die Ermittlung des Thera-
piebedarfs, eine Einschränkung der Therapieauswahl und den Vergleich von 
Therapien miteinander. Der Guideline Editor ermöglicht die formale Model-
lierung von logischen Abläufen in Analogie zu S3-Leitlinien, die mitunter als 
Entscheidungshilfe bei der Therapiefindung dienen.

Treatments bilden ein Verzeichnis von Therapien, die nach Patienten-, Krank-
heits- und Therapiemerkmalen filterbar sind. Die einzelnen Behandlungen 
werden im allgemeinen auf ihre Erscheinung in Leitlinien beschränkt und 
innerhalb der Leitlinie feiner als Empfehlung differenziert.

Data Dictionary ermöglicht die Bearbeitung der Grundlegenden Datenelemen-
te, der Items und von Katalogen, die grundlegenden medizinischen Informati-
onseinheiten.

Einstieg
Den Einstieg in das System bietet eine Startseite, auf welche die drei Bereiche 
des Systems zur Auswahl stehen. Zusätzlich werden Informationen über das 
Projekt und Möglichkeiten der Teilnahme beschrieben. Damit möglichst viele 
Mediziner das Wissen über Therapieoptionen nutzen und diskutieren können, 
ist die Plattform öffentlich zugänglich.

Guidelines Treatments Data Dictionary

Project Name About Teaser

Guidelines Features Treatments Features Data Dictionary Features
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Guidelines
Das User Interface für die Nutzung von Behandlungsleitlinien dient primär zur 
Bestimmung der Therapie für einen Patienten auf Basis seiner individuellen 
Parameter. Analog zur Leitlinie für die Stellung der Diagnose, der Bestimmung 
der Therapiebedürftigkeit sowie der Therapie (siehe »Leitlinie zur Diagnostik 
und individualisierter Therapie der CLL« auf Seite 50) werden Parameter 
des Patienten schrittweise abgefragt und führen letztlich zu einem Angebot an 
Therapien. 

Funktionen, die nur mit einer Zugangskennung möglich sind wie z.B. das Anle-
gen einer neuen Leitlinie werden auch bei einem anonymen Zugriff angezeigt, 
sind jedoch nicht funktional. Ein Tooltip gibt Informationen darüber, was sich 
dahinter befindet und weist auf eine Anmeldung und die Vorteile hin.

‣ Guidelines

Search guidelines

T

T

T

Disease

CLL
DLBCL
FL
GL
HLE
HLK+J
MZL
MZoL
MM
PTZL
PTLD
ZNSL

Diagnosis and individual Therapy of CLL
Standard treatments

7 Therapies
Guidelines Trial protocols

4 Trials

New guideline

T T 2 1

Another CLL Guideline — — 1

Da es neben den Leitlinien zur Therapiebestimmung auch andere Typen von 
Leitlinien gibt, sollten weitere Typen untersucht und Wege gefunden werden, 
sie in das System mit einzubinden. Zudem wäre es wünschenswert, außer 
algorithmischen S3-Leitlinien auch niedrigere Qualitätsebenen zumindest zu 
referenzieren.

Baseline
Bevor die Indikation per Leitlinie beginnen kann, müssen die wichtigsten 
Eckdaten des Patienten angegeben werden. Die sogenannte Baseline2 beinhal-
tet die Eingabemasken zur Eingabe initialer Parameter, die als für die Leitlinie 
verwendet werden. Insbesondere ist die Angabe von Vortherapien und dem 
Response wichtig, da sich der Behandlungspfad in Abhängigkeit davon maß-
geblich ändern kann.

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

IndicationBaseline

15Date of birth:

Gender:

Oncological diagnosis:

Other relevant diagnosis:

Risk factor profile for CLL:

Previous therapies:

Current blood results:

01 1943

CLL 1998first diagnosis in:

resolved acute Hepatitis B
Renal insuffiency (creatinine clearance 43 ml/min)
Osteoporosis
MRSA-pneumonia in 2007

Date of withdrawal: 
Hemoglobine: 
Platelets:
Leukocytes:
Kreatinine:
LDH: 

FC
BR 

Please enter the baseline information to proceed the guideline.

D

D

D

D

D

female male

17p-Deletion
11q-Deletion
ZAP70 neg.
CD38 positive
IGHV unmutated
LDT > 12 months

✔

T

T

5Cycles:
2Cycles:

03 2003 — 08 2003
04 201003 2010

Duration:
Duration: —

28 05 2011

10,2 g/dl
x 109/µl
x 109/µl
mg/dl
U/l

98
23,4

1,4

Continue ‣

Response:
Response:

R

R

SD
PD

2 Baseline sind Information oder Daten, die anfangs erhoben werden und als Basis für Vergleich 
oder die weitere Entwicklung dienen. 
Quelle:http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=26233 (Zugriff am: 15.06.2012)
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Indication
Um den Arzt bei der Entscheidungsfindung für eine Therapie zu unterstützen, 
werden nach und nach Parameter des Patienten abgefragt, um zum nächsten 
Schritt im Prozess der Therapiebestimmung zu gelangen. Dabei wird der Arzt 
in der logischen Sequenz schrittweise von Element zu Element geführt und 
daran erinnert, welche Untersuchungen am jeweiligen Schritt notwendig, 
empfohlen oder optional sind. Die Evidenz für die jeweilige Empfehlung 
kann währenddessen einerseits zur entsprechenden Veröffentlichung und 
andererseits hin zu einem Patienten- Krankheits- oder Therapiemerkmal in 
der Wissensbasis zurückverfolgt werden. Dabei ist die Möglichkeit gegeben, 
auf den unterschiedlichen Ebenen Informationen zu erhalten, referenzierte 
Dokumente aufzurufen oder zu diskutieren. 

Der Nutzer kann sich aussuchen, ob er die Eingabe per Checkbox tätigt oder 
konkrete Daten zur Bestimmung weiterer Schritte eingibt. Checklisten sind 
ein einfaches und effektives Mittel zur Qualitätskontrolle in der Medizin und 
haben sich beispielsweise in der Chirurgie die Fehlerquote um 45% minimieren 
können.3 Sie werden auch in der Aviation seit langem eingesetzt, um mit der 
Komplexität einen Umgang zu finden (siehe »Komplexität« auf Seite 60). Die 
Checklisten stellen eine vereinfachte Form der Dateneingabe dar und werden 
automatisch aus den definierten logischen Elementen der Leitlinie generiert, 
die im Guideline Editor in Form von Items zu Katalogen und Klassifikationen 
zusammengefasst sind. Die Dateneingabe ist zeitaufwendiger, jedoch präziser 
im Hinblick auf die Bestimmung einzelner Parameter, während die Checkliste 
hauptsächlich die Folgerungen der Tests aufnimmt und sich mehr auf die Ex-
pertise des Artztes im Umgang mit den Patientendaten stützt.

Während der Eingabe kann zwischen Dateneingabe und Checkliste hin und 
hergeschaltet werden, ohne dass die Eingabe von vorn beginnen muss. So 
wird es möglich bestimmte Schritte detailliert zu berechnen und bei anderen 
lediglich die Folgerungen per Checkliste anzugeben.

Der gesamte Prozess der Therapiebestimmung muss nicht zwingend von 
Beginn an durchlaufen werden, ist jedoch wünschenswert. Wenn sich der Arzt 
der Diagnosestellung sicher ist, kann er die Angabe der Tests überspringen 
und direkt zu der Bestimmung des Therapieziels springen. Dabei wird jedoch 
eine Warnung eingeblendet, die auf den Quereinstieg verweist.

3 Mit Checklisten konnten 45% der Safety in der Chirurgie verbessert werden.  
siehe Talk Atul Gawande: How do we heal medicine? 
Quelle: http://www.ted.com/talks/atul_gawande_how_do_we_heal_medicine.html

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

Binet Staging:
Blutbild
Körperliche Untersuchung

Therapie-
bedarf

Fitness Staging
Zytogenetik (FiSH)
Zytogenetik (FiSH)
Durchflusszytometrie
Molekulargenetik
Serumparameter

ja

Therapie-
ziel

Lebens-
verlängerung PalliationSymptom-

kontrolle
Fitness Staging

Zytogenetik (FiSH)

Assessments

obligatory

recommended

optional

Durchflusszytometrie (pB)

Molekulargenetik

Serumparameter

Zytogenetik (FiSH)

Fitness Staging

IndicationBaseline

CIRS-Score

Heart 

Vascular 

Hematopoietic 

Respiratory 

Eyes, Ears, Nose, Throat … 

Upper GI 

Lower GI 

Liver

Renal 

Genitourinary 

Muscloskeletal/Integument 

Neurological 

Endocrine/Metabolic & Breast 

Psychiatric 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Score

0

2 1

Checklist Data entry

2 1

Continue ‣

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

Binet Staging:
Blutbild
Körperliche Untersuchung

Therapie-
bedarf

Fitness Staging
Zytogenetik (FiSH)
Zytogenetik (FiSH)
Durchflusszytometrie
Molekulargenetik
Serumparameter

ja

Therapie-
ziel

Lebens-
verlängerung PalliationSymptom-

kontrolle
Fitness Staging

Zytogenetik (FiSH)

Assessments

obligatory

recommended

optional

Durchflusszytometrie (pB)

Molekulargenetik

Serumparameter

Zytogenetik (FiSH)

Fitness Staging

IndicationBaseline

2 1

     fit (go go)

     unfit (slow go)

     gebrechlich (no go)

Checklist Data entry

2 1

Continue ‣
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Therapien vergleichen
Am Ende der Leitlinie nachdem alle notwendigen Informationen zur Therapie-
findung angegeben sind, werden den individuellen Parametern entsprechend 
gefilterte Therapieoptionen angezeigt. Die Eingrenzung der Therapien wird 
aufgrund allgemeiner und spezieller Bedingungen bestimmt (siehe »Therapie-
empfehlung in Leitlinie bearbeiten« auf Seite 129). 

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

FCR

FC

BR

Treatments

Standard Therapies

Clinical Trials

Treatments (5)Baseline Indication

CLL8b

CLL10

3 5

[Vergleichsansicht]

History

T

T

T

T

T

Veraltete Therapien und abgeschlossene Studien sind in der Historie einseh-
bar. So kann der Mediziner überprüfen, ob eine Therapie unter den gegebenen 
Umständen nicht länger empfohlen wird. Die Publikationen oder studienüber-
greifende Reviews werden mit dargeboten, um die entsprechende Evidenz für 
die Empfehlung einer Therapie zurückverfolgen zu können. Weiterhin kann 
der Arzt der Diskussion über angebotene Therapien unter der vorliegenden 
Parametern mit anderen Fachexperten teilnehmen. So kann mitunter darüber 
diskutiert werden, welche Therapien auf Basis externer Evidenz ergänzt oder 
als veraltet gekennzeichnet werden sollten.

Der Vergleich von Therapien lässt sich idealerweise anhand strukturierter 
Daten bewerkstelligen, die medizinische Relevanz auf Grundlage statistischer 
Signifikanz deuten lassen. Im Idealfall referenzieren alle Rohdaten ein gemein-
sames Data Dictionary. In meiner Arbeit bei Systems R&D am Universitätskli-
nikum Köln ist Fokus der Arbeit eine solche Wissensbasis für unterschiedliche 
Anwendungen aufzubauen, um Datenerfassungssysteme auf Basis dieser 
Metadaten zu modellieren. 

Da die Rohdaten für den Vergleich von Therapien nicht immer zur Verfügung 
stehen und nur deren Interpretation in Form von Publikationen bereitsteht, ist 
es wünschenswert diese auch so strukturiert zu erfassen, dass sie miteinan-
der effektiv für den Einsatz bei der Therapieentscheidung verglichen werden 
können. Es ist jedoch denkbar ein System zu entwerfen, um einen Kerndaten-
satz an relevanten Daten aus Studienpublikationen und studienübergreifenden 
Auswertungen in einem System abzubilden. Der Nutzer bedient sich dann 
nicht der Rohdaten, sondern einem Kerndatensatz von bereits interpretierten 
Daten, die in ein System eingegeben werden. Voraussetzung für den sinnvol-
len Vergleich ist nicht nur die Definition eines gemeinsamen Datensatzes von 
Nöten, sondern auch die klare Definition der Interpretationsweise. 

Als Modelle einer solchen systematischen Erfassung eines entsprechenden 
Datenschemas dienen genau die Richtlinien, die als Referenz zur Verfassung 
von Publikationen dienen. Für diese Strukturierung von Studienpublikationen 
(siehe »Publikation« auf Seite 37) dient das CONSORT-Statement und für 
studienübergreifende Auswertungen (siehe »Studienübergreifende Auswer-
tungen« auf Seite 40) das PRISMA-Statement, das als Ausgangsbasis für 
Überlegungen einer Formalisierung dienen sollten. Für die Präsentation dieser 
Daten sollten Prinzipien des analytischen Design von Tufte (siehe »Prinzipien 
des analytischen Design« auf Seite 70) zur Anwendung kommen. Die Mög-
lichkeit strukturierte Daten einzubeziehen und zu nutzen sei an dieser Stelle als 
eine der wichtigsten Ausrichtungen des System künftigen Arbeiten überlas-
sen.
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Therapie Details
Ist eine Therapie ausgewählt, werden auf einer Seite zusammengefassende 
Informationen angezeigt. Bei einer Standardtherapie wird der Therapieverlauf 
auf Visitenebene dargestellt.

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

FCR

FC

BR

Treatments

Standard Therapies

Clinical Trials

FCR
Suspendisse vestibulum dignissim quam. Integer vel augue. Phasellus 
nulla purus, interdum ac, venenatis non, varius rutrum, leo. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Duis a eros. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos hymenaeos. 

Amount of cycles:

Interval:

Visits:

Plan therapy ‣

6

28

4

Day 2

Fludarabin
Cyclophosphamid
Rituximab

Day 0 Day 1 Day 3

365 mg/m² (C1)

25 mg/m²

250 mg/m²

500 mg/m² (C2-6)

FCR Chemotherapy

Treatments (5)Baseline Indication

CLL8b

CLL10

3 5

T

T

T

T

T

T

Bei einer Studie wird auf einer höheren Ebene die Aufteilung in verschiedene 
Arme angezeigt, die ebenfalls auf Visitenebene veranschaulicht werden kön-
nen.

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

FCR

FC

BR

Treatments

Standard Therapies

Clinical Trials
CLL8b

CLL10

CLL8b

Amount of cycles:

Interval:

Visits:

6

28

4

Chemotherapy is not currently able to cure advanced CLL as it 
always leaves some residual disease which leads to relapse in the 
further course. The development of new therapies which are also 
able to eliminate minimal residual disease therefore has high 
priority. more ‣

C1 C2 C3 C4 C5 C6
Rit. 365 mg/m²
Day 0

Day 1-3
Fl. 25 mg/m²
Cl. 250 mg/m²

Rit. 500 mg/m²

Cytogenetics:
20-40 ml 
Heparinised Blood

MRD/SNP Testing: 
2 x 10 ml EDTA 
Blood, 
2 x 10 ml 
Heparinised Blood

Serum 
Parameters:
5 ml Serum

CD38/Zap-70:
20 ml EDTA Blood

Diagnostic Treatment

R

F
C
R

F
C

Interim Staging

MRD Testing:
10 ml EDTA Blood
10 ml Heparinised Blood

max. 7 days

EOT

1 month
(± 7 days)

Initial Response 
Assessment

MRD Testing:
10 ml EDTA Blood
10 ml Heparinised Blood

2 month
(+ 28 days)

Final Staging

MRD Testing:
10 ml EDTA Blood
10 ml Heparinised Blood

Patients with CR at Initial 
Response Assessment:
MRD Testing:
5 ml EDTA Bone Marrow,
Trephine Biopsy for 
Histology

Follow-Up
every 3 months

During years 1-3

3 months
(± 14 days)

3 months
(± 14 days)

Follow-Up
every 6 months

During years 4-5

Follow-Up
Annual

6 months
(± 1 month)

1 year
(± 1 month)

Patients in CR/nPR:

MRD Testing until Relapse:
10 ml EDTA Blood, 
10 ml Heparinised Blood 

Patients with Relapse:
Cytogenetic Testing: 
20-40 ml Heparinised Blood

MRD Testing: 
10 ml EDTA Blood, 
10 ml Heparinised Blood

Patients with CR/nPR at 
Final Staging:
MRD Testing: 
10 ml EDTA Blood, 
10 ml Heparinised Blood

Patients with Relapse:
Cytogenetic Testing: 
20-40 ml Heparinised 
Blood (only once)

Patients with CR/nPR at 
Final Staging:
MRD Testing: 
10 ml EDTA Blood, 
10 ml Heparinised Blood

Patients with Relapse:
Cytogenetic Testing: 
20-40 ml Heparinised 
Blood (only once)

Day 1-3
Fl. 25 mg/m²
Cl. 250 mg/m²

Trial treatment plan timeline:

Rationale:

Register: clinicaltrials.gov
clinicalsite.org

Treatments (5)Baseline Indication

Initiate Screening ‣3 5

T

T

T

T

T

T

Sind bei Hintergrundinformationen Dokumente ausgewählt, dient die Liste der 
Therapien als Filter. Sind keine Therapien ausgewählt, zeigt die Ansicht alle 
Dokumente, die mit allen angebotenen Therapien in Verbindung stehen. Wird 
eine Therapie ausgewählt, so werden nur Dokumente angezeigt, welche sich 
auf diese Therapie beziehen.

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

FCR

FC

BR

Treatments

Standard Therapies

Clinical Trials

Minimal residual disease quantification is an independent predictor of 
progression-free and overall survival in chronic lymphocytic leukemia: 
a multivariate analysis from the randomized GCLLSG CLL8 trial.

Authors: Böttcher S, Ritgen M, Fischer K, Stilgenbauer S, Busch RM, 
Fingerle-Rowson G, Fink AM, Bühler A, Zenz T, Wenger MK, Mendila 
M, Wendtner CM, Eichhorst BF, Döhner H, Hallek MJ, Kneba M.

CLL8a FCR FCvs.

Evidence class: Ia

CLL8b

CLL10

Treatments (5)Baseline Indication

Full Text ‣3 5

[Title]

Authors: [Authors]

CLL7 FC BRvs.

Evidence class: Ib

Full Text ‣

T

T

T

T

T

T T T

T T T

Ähnlich verhält es sich bei Diskussionen. Ist keine Therapie ausgewählt, wird 
die Diskussion angezeigt, die sich im allgemeinen auf die Therapieauswahl an 
dieser Stelle in der Leitlinie bezieht. Ist jedoch eine Therapie ausgewählt, 
bezieht sich die Diskussion auf die einzelne Therapie im Kontext der Leitlinie.

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

FCR

FC

BR

Treatments

Standard Therapies

Clinical Trials
CLL8b

CLL10

Treatments (5)Baseline Indication

3 5
Author
15.05.2012

Nunc auctor bibendum eros. Maecenas porta accumsan mauris. Etiam enim enim, 
elementum sed, bibendum quis, rhoncus non, metus. Fusce neque dolor, adipiscing sed, 
consectetuer et, lacinia sit amet, quam. Suspendisse wisi quam, consectetuer in, blandit 
sed, suscipit eu, eros. Etiam ligula enim, tempor ut, blandit nec, mollis eu, lectus. Nam 
cursus. Vivamus iaculis. Aenean risus purus, pharetra in, blandit quis, gravida a, turpis. 
Donec nisl. Aenean eget mi. Fusce mattis est id diam. Phasellus faucibus interdum 
sapien. Duis quis nunc. Sed enim.

Author
17.05.2012

Cras sed ante. Phasellus in massa. Curabitur dolor eros, gravida et, hendrerit ac, cursus 
non, massa. Aliquam lorem. In hac habitasse platea dictumst. Cras eu mauris. Quisque 
lacus. Donec ipsum. Nullam vitae sem at nunc pharetra ultricies. Vivamus elit eros, 
ullamcorper a, adipiscing sit amet, porttitor ut, nibh. Maecenas adipiscing mollis massa. 
Nunc ut dui eget nulla venenatis aliquet. Sed luctus posuere justo. Cras vehicula varius 
turpis. Vivamus eros metus, tristique sit amet, molestie dignissim, malesuada et, urna.

Author
22.05.2012

Donec gravida posuere arcu. Nulla facilisi. Phasellus imperdiet. Vestibulum at metus. 
Integer euismod. Nullam placerat rhoncus sapien. Ut euismod. Praesent libero. Morbi 
pellentesque libero sit amet ante. Maecenas tellus. Maecenas erat. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Reply

T

T

T

T

T
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Guideline Editor
Mit dem Guideline Editor lassen sich logische Entscheidungsketten mitunter 
für Diagnostik und Therapiebedarf festlegen. Die einzelnen logischen Elemente 
auf der Leitlinie dienen zusammengefügt zur Bestimmung der Diagnose, des 
Therapiebedarfs sowie Therapieoptionen.

Leitlinien können von autorisierten Personen bearbeitet werden. Spezialisten 
des jeweiligen Fachgebiet werden ihren Kompetenzen den Fachbereichen zu-
geordnet und erhalten dadurch die Rechte zur Bearbeitung von Leitlinien und 
tieferliegenden Strukturen. Zur Bearbeitung einer Leitlinie kann man z.B. aus 
der Liste der Leitlinien oder bei Berechtigung aus der Nutzungsansicht gelan-
gen.

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

[Assessment Block]

   Diagnose CLL

      [Assessment Block]

         Therapiebedarf

            nein

               Aufklärung des Patienten

                  Watch & Wait

                     Progress

            ja

               [Assessment Block]

                  Therapieziel

                     Lebensverlängerung

                        [Therapien]

                     Symptomkontrolle

                        [Therapien]

                     Palliation

                        [Therapien]

D

Add Assessment Block

Diagnose 
CLL

Binet Staging:
Blutbild
Körperliche Untersuchung

Therapie-
bedarf

Fitness Staging
Zytogenetik (FiSH)
Zytogenetik (FiSH)
Durchflusszytometrie
Molekulargenetik
Serumparameter

ja

nein

Therapie-
ziel

Lebens-
verlängerung PalliationSymptom-

kontrolle
Fitness Staging

Zytogenetik (FiSH)

Assessments

Add Assessment

obligatory

recommended

optional

Durchflusszytometrie (pB)

Molekulargenetik

Serumparameter

Zytogenetik (FiSH)

3rd line1st line 2nd line

Baseline Indication

3 5

HistoryTest guidelne

[Authorized Person]

Die Gliederungsansicht (links) zeigt alle Elemente der Leitlinie auf der höchsten 
logischen Ebene, die in einer monohierarchischen Struktur angeordnet editiert 
werden können. Die Elemente können dort angelegt, eingerückt, verscho-
ben und gelöscht werden. Dabei ändert sich synchron und fließend animiert 
die Darstellung der logischen Sequenz in der Flow-Ansicht (mitte). In dieser 
Ansicht können einzelne Elemente ebenfalls markiert werden. Durch Klicken 
und Ziehen des Hintergrunds ist es möglich auf der zweidimensionalen Fläche 
zu navigieren. Die Taskflow-ähnliche Ansicht (mitte) ermöglicht anschließend 
Querverbindungen zu einer polyhierarchischen Struktur.

Ein Element der logischen Sequenz wird bei Auswahl hervorgehoben, in der 
Flow-Ansicht zentriert dargestellt und dessen Inhalt wird auf der rechten Seite 
angezeigt. Je nachdem welcher Block ausgewählt wurde, stehen unterschiedli-
che Bearbeitungsmöglichkeit zu Verfügung.

Die Modellierung komplexer logischer Entscheidungsketten benötigt eine de-
zidierte Auseinandersetzung auf Basis weiterer Beispiele von algorithmischen 
Leitlinien und wird an dieser Stelle nicht weiter spezifiziert. Eine tiefergehende 
Spezifikation sollte darin bestehen, die logischen Schritte auf Basis der Data 
Dictionary bearbeitbar zu machen, damit algorithmische S3-Leitlinien (siehe 
»Entwicklungsstufen« auf Seite 46) abgebildet werden können. Solche Leit-
linien könnten nicht nur zur Indikation von Therapien, sondern im allgemeinen 
zur Unterstützung des medizinischen Workflow dienen und können weit über 
Therapieempfehlungen hinaus auch als Hilfestellung beispielsweise in der 
Chirurgie dienen.

Task bearbeiten
Wird ein Task ausgewählt, kann dessen Beschreibung bearbeitet werden. In 
der Nutzung der Leitline kann ein Task entweder durchgeführt worden sein 
oder nicht. Deshalb besteht kein weiterer Bedarf zur Formalisierung.  

Diagnose 
CLL

Ausstrich (pB)
Durchflusszytometrie (pB)
Zytogenetik (pB)

Binet Staging:
Blutbild
Körperliche Untersuchung

Therapie-
bedarf

Aufklärung des Patienten 
über Prognosefaktoren nein

ja

Therapie-
ziel

Lebens-
verlängerung PalliationSymptom-

kontrolle

Watch & Wait

Progress

Fitness Staging
Zytogenetik (FiSH)
Zytogenetik (FiSH)
Durchflusszytometrie
Molekulargenetik
Serumparameter

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

Task

Add Assessment3rd line1st line 2nd line

Baseline Indication

Aufklärung des Patienten über 
Prognosefaktoren

Description:

[Assessment Block]

   Diagnose CLL

      [Assessment Block]

         Therapiebedarf

            nein

               Aufklärung des Patienten

                  Watch & Wait

                     Progress

            ja

               [Assessment Block]

                  Therapieziel

                     Lebensverlängerung

                        [Therapien]

                     Symptomkontrolle

                        [Therapien]

                     Palliation

                        [Therapien]

D

Add Assessment Block

3 5

HistoryTest guidelne

[Authorized Person]
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Assessment Block bearbeiten
Wird ein Assessment Block in der Flow-Ansicht ausgewählt, werden rechts die 
beinhaltenden Assessments angezeigt, welche per Drag & Drop in die Katego-
rie obligatorisch, empfohlen und optional eingeteilt werden können. Unterhalb 
können weitere Assessments hinzugefügt werden. Einzelne Items, die im 
jeweiligen Assessment erhoben werden sollen, können per Checkbox an- und 
abgewählt werden.

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

Diagnose 
CLL

Binet Staging:
Blutbild
Körperliche Untersuchung

Therapie-
bedarf

Fitness Staging
Zytogenetik (FiSH)
Zytogenetik (FiSH)
Durchflusszytometrie
Molekulargenetik
Serumparameter

ja

nein

Therapie-
ziel

Lebens-
verlängerung PalliationSymptom-

kontrolle

Fitness Staging

Zytogenetik (FiSH)

Assessments

Add Assessment

obligatory

recommended

optional

Durchflusszytometrie (pB)

Molekulargenetik

Serumparameter

Zytogenetik (FiSH)

3rd line1st line 2nd line

B-Lymphozyten

Koexpression von CD19

Koexpression von CD5

Koexpression von CD23

Leichtkettenrestriktion kappa

Expression von CD20

CD79b und FMC7

ZAP70

CD38-Bestimmung

Durchflusszytometrie

✔

✔

Baseline Indication

3 5

empty
Description:

15 1

HistoryTest guidelne

[Authorized Person]

Decision bearbeiten
In einer Dicision können mind. zwei logische Folgerungen auf Basis von zuvor 
erhobenen Parametern in Assessments definiert werden. Die Definition be-
steht darin zu modellieren, unter welchen Bedingungen die logische Sequenz 
zu unterschiedlichen nächsten Schritten führt. Es können prinzipiell mehrere 
Entscheidungen angelegt werden, die unterschiedliche Folgerungen bewirken.

Diagnose 
CLL

Ausstrich (pB)
Durchflusszytometrie (pB)
Zytogenetik (pB)

Binet Staging:
Blutbild
Körperliche Untersuchung

Therapie-
bedarf

Fitness Staging
Zytogenetik (FiSH)
Zytogenetik (FiSH)
Durchflusszytometrie
Molekulargenetik
Serumparameter

ja

nein

Therapie-
ziel

Lebens-
verlängerung PalliationSymptom-

kontrolle

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

D

Add Assessment Block

[Assessment Block]

   Diagnose CLL

      [Assessment Block]

         Therapiebedarf

            nein

               Aufklärung des Patienten

                  Watch & Wait

                     Progress

            ja

               [Assessment Block]

                  Therapieziel

                     Lebensverlängerung

                        [Therapien]

                     Symptomkontrolle

                        [Therapien]

                     Palliation

                        [Therapien]

Decision

3rd line1st line 2nd line

Baseline Indication

Therapieziel
Description:

Lebensverlängerung

Symptomkontrolle

Palliation

Add Option

3 5

HistoryTest guidelne

[Authorized Person]

Clinical Condition bearbeiten
Eine Clinical Condition kann wahr oder falsch sein, je nachdem ob zuvor defi-
nierte Bedinungen erfüllt sind. Sind die Werte von Items in den Assessments 
angegeben, sodass der nächste Schritt zu einem klinischer Zustand führt, gilt 
der Befund als bestätigt und leitet ohne weitere Abfrage zum nächsten Schritt.
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Therapy Block bearbeiten

Diagnose 
CLL

Ausstrich (pB)
Durchflusszytometrie (pB)
Zytogenetik (pB)

Binet Staging:
Blutbild
Körperliche Untersuchung

Therapie-
bedarf

Fitness Staging
Zytogenetik (FiSH)
Zytogenetik (FiSH)
Durchflusszytometrie
Molekulargenetik
Serumparameter

ja

nein

Therapie-
ziel

Lebens-
verlängerung PalliationSymptom-

kontrolle

FCR

BR

FC

CLL8

CLL10

T

T

T

T

T

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

3rd line1st line 2nd line

Baseline Indication

FCR

FC

BR

Treatments

Standard Therapies

Clinical Trials

CLL8

CLL10

D

Add Assessment Block

[Assessment Block]

   Diagnose CLL

      [Assessment Block]

         Therapiebedarf

            nein

               Aufklärung des Patienten

                  Watch & Wait

                     Progress

            ja

               [Assessment Block]

                  Therapieziel

                     Lebensverlängerung

                        [Therapien]

                     Symptomkontrolle

                        [Therapien]

                     Palliation

                        [Therapien]

3 5

Add Treatment

T

T

T

T

T

T

HistoryTest guidelne

[Authorized Person]

Klickt man auf den Therapy Block, werden die Therapien angezeigt, die am 
jeweiligen Ende der Leitlinie zur Auswahl stehen. Von dort aus können Be-
handlungen in Form von Therapien und klinischen Studien bearbeitet oder 
neue angelegt werden. Die Therapien beinhalten logische Bedingungen für 
ihre Empfehlung an der jeweiligen Stelle in der logischen Sequenz der Leitlinie 
(siehe »Therapieempfehlung in Leitlinie bearbeiten« auf Seite 129).

Therapieempfehlung in Leitlinie bearbeiten

‣ Guidelines ‣ Diagnosis and individual Therapy of CLL

Treatments

Standard Therapies

Clinical Trials

FCR

FC

BR

FCR
Conditions for the therapy recommendation in the current guideline:

3 5

Add Treatment

Assessments
OBLIGATORY
        Fitness Staging:
       

        Zytogenetik (FiSH):
        del(17p)-Nachweis

RECOMMENDED
        Zytogenetik (FiSH):
        del(6q)-
        del(11q)-
        del(13q)-
        Trisomie 12-Nachweis

OPTIONAL
        Durchflußzytometrie: 
        ZAP70
        CD38-Bestimung

        Molekulargenetik:
        IgVH-Mutationsstatus

        Serumparameter:
        Thymidinkinase
        β-Mikroglobulin

✔ fit (go go) unfit (slow go) gebrechlich (no go)

negative positive✔ ✔

negative positive

negative positive

negative positive
negative positive

negative positive

negative positive

negative positive

Therapy Schema ‣

Exclusion criteriaInclusion criteria ✔ obligatory ✔ recommended ✔ optional

Treatments (5)Baseline Indication

T

T

T

T

T

T

T

CLL8b

CLL10

HistoryTest guidelne

[Authorized Person]

Eine Therapie als Empfehlung in einer Leitlinie ist, wie schon erwähnt, zu-
nächst grob innerhalb der logischen Kette referenziert. Die Bedingungen für 
die Empfehlung einer Therapie speziell im Kontext einer Leitlinie lassen sich 
zusätzlich aus dem Kontext der Leitlinie genauer definieren. Bei der Auswahl 
einer Therapie im Bearbeitungsmodus der Leitlinie stehen Eingrenzungskri-
terien bereit, die aus dem Pfad der Leitlinie vom Anfang bis zum Ende am 
Therapie Block abgeleitet werden. So ist es jenseits der groben Zuordnung 
einer Therapie zu dem jeweiligen Therapieblock möglich, zwischen individu-
ellen Merkmalen auf dem Weg dorthin zu differenzieren. Um neue Merkmale 
zur Empfehlung einer Therapie einzubeziehen, müssen sie in der Leitlinie auf 
dem Weg zur Therapie vorkommen. Dadurch wird dem Konzept der persona-
lisierten Medizin (siehe »Personalisierte Medizin« auf Seite 18) Rechnung 
getragen. Insofern wird hiermit das Problem statischer Leitlinien gelöst, die 
nur eine grobe Zuordnung nach dem Therapieziel ermöglichen (siehe »Leitlinie 
zur Diagnostik und individualisierter Therapie der CLL« auf Seite 50). Die all-
gemeine Bestimmung von Bedingungen einer Therapie, sodass sie überhaupt 
in einer Leitlinie zur Auswahl steht, wird an anderer Stelle vollzogen (siehe 
»Conditions« auf Seite 131).
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Therapies
Unter Therapies werden alle im System erfassten Therapien angezeigt. Die 
Therapien in Form von Standardtherapien und klinischen Studien sind je nach 
Berechtigung bearbeitbar. Im Bearbeitungsmodus lässt sich das allgemeine 
Therapieschema inklusive der allgemeinen Bedinungen zur Empfehlung inner-
halb einer Leitlinie editieren. Alle Therapien sind in einer Listenansicht aufge-
führt und lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien filtern.

[Facettierte Filter]

FCR
FC
BR
(R)Clb
dF(C)
dB(R)
Concept #1
Concept #2
Concept #3
Concept #4
Concept #5
CLL10
CLL11
T-PLL2
CLL8
CLLM1

Therapy Diagnosis
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL
CLL

OtherConceptsTrial ProtocolsStandardAll Treatments

Patients treated (completed / active)
214 / 16
64 / 5
78 / 2
31 / 4
12 / 3
11 / 1
—
—
—
—
—
119 / 18
331 / 68
321 / 56
380 / 112
0 / 0

Status

Active
Active
Active
Active
Planing

‣ Treatments

Search guidelines

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Conditions
Die allgemeinen Bedingungen einer Therapie werden durch eine Verknüpfung 
mit der Diagnose festgelegt. Aufgrund der groben Zuordnung wird die Thera-
pie automatisch als Vorschlag zu der Leitlinie angehängt. Die Zuordnung von 
einer Therapie zu einem Therapieblock der Leitlinie muss bestätigt werden und 
anschließend sollte eine feinere Einschränkung vorgenommen werden. 

Conditions TimelineAssessments RulesConditions

‣ Treatments ‣ FCR

Info Documents Discussion3 5

GuidelinesGeneral

K

✔ fit (go go) unfit (slow go) gebrechlich (no go)

✔ A ✔ B ✔ CBinet Stage:

Fitness Stage:

del(17p): no yes

Filter Items

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ClassificationsAssessmentsItems

✔ ✔

Diagnosis: CLLD

3 5

3 5

3 5

1 15T Line of Treatment: —

[Authorized Person]

Eine feinere Differenzierung nach Merkmalen kann entweder innerhalb der 
entsprechenden Leitlinie oder aus der Therapie heraus festgelegt werden, in-
dem Diagnose und die konkrete Leitlinie ausgewählt sind. Die Bearbeitung der 
Kriterien für die Empfehlung ist analog zu der Einschränkung der Bedingungen 
im Kontext der Leitlinie (siehe »Therapieempfehlung in Leitlinie bearbeiten« 
auf Seite 129).
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Conditions TimelineAssessments RulesConditions

‣ Treatments ‣ FCR

Diagnosis and individual Therapy of CLLGuideline:

Info Documents Discussion3 5

Diagnosis: CLLD

Assessments
OBLIGATORY
        Fitness Staging:
       

        Zytogenetik (FiSH):
        del(17p)-Nachweis

RECOMMENDED
        Zytogenetik (FiSH):
        del(6q)-
        del(11q)-
        del(13q)-
        Trisomie 12-Nachweis

OPTIONAL
        Durchflußzytometrie: 
        ZAP70
        CD38-Bestimung

        Molekulargenetik:
        IgVH-Mutationsstatus

        Serumparameter:
        Thymidinkinase
        β-Mikroglobulin

✔ fit (go go) unfit (slow go) gebrechlich (no go)

negative positive✔ ✔

negative positive

negative positive

negative positive
negative positive

negative positive

negative positive

Inclusion criteria Exclusion criteria

GuidelinesGeneral

3 5

3 5

3 5

3 5

[Authorized Person]

Bei der Festlegung der Empfehlungen handelt es sich grundsätzlich um die 
Zuordnung von Therapien zu Krankheits- und Patientenmerkmalen (Indikati-
on). Dabei werden einzelne Items zur Liste der Bedinungen hinzugefügt und 
Werte der Items festgelegt, die eine Bedignung der Empfehlung einer Therapie 
definieren. 

Diese Zuordnung wird von authorisierten Fachexperten durchgeführt und soll-
te mit entsprechender Evidenz hinterlegt sein, damit die einzelnen Kriterien für 
die Empfehlung auf der Nutzerseite zurückverfolgt werden können. Es können 
beliebig feine Bedingungen der Therapie für Patienten mit bestimmten Merk-
malen erfolgen. Erkenntnisse aus personalisierter Medizin können auf diese 
Weise formal modelliert, mit der entsprechenden externen Evidenz belegt und 
für die Indikation auf der Nutzerseite aufbereitet werden. Die Autoren der Emp-
fehlungen sowie die Historie der Bearbeitung kann ebenfalls zurückverfolgt 
werden. Jede Therapie sowie jedes einzelne Kriterium kann mit Hintergrund-
informationen (siehe »Hintergrundinformationen« auf Seite 113) belegt und 
somit diskutiert werden. 

Die Verlässlichkeit der Beiträge bezieht sich auf aus dem Forscherprofil, das 
dessen Erfahrung darstellt, sowie aus einem Rankingsystem (siehe »Anreize« 
auf Seite 104).

Data Dictionary
Das Data Dictionary bildet die gemeinsame Basis für Informationseinheiten, 
mit denen auf höheren Ebenen operiert wird. Die Items werden werden in 
Assessments und Classifications gruppiert. Referenz DD

Items
Das Data Dictionary ermöglicht die Modellierung von Patientenmerkmalen, 
Krankheitsmerkmalen und Therapiemerkmalen in Form einzelner Informati-
onseinheiten, sogenannter Items. Diese Metadaten bilden die gemeinsame 
Wissensbasis des Systems.

Analysis criteria

T

K

P

Categories
Everything
Patient
Disease
Therapy

Items Attribute X Attribute Y Item

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Everything
Treatment
Efficacy
Safety
Population

Granularity

Everything
Organism
Organ
Cell
Molekule
Genome

‣ Data Dictionary

No units defined.

Description

Units:

Add unit

Instructions

Fractional digits:Size:

Data type:

Numeric

ClassificationsItems AssessmentsItems Info Documents Discussion3 5

3 5

[Authorized Person]

Die Items können hierarchisch ineinander verschachtelt werden. Ein Item, das 
ein anderes beinhaltet wird zu einer logischen Gruppe und besitzt dadurch an-
dere Eigenschaften (siehe »Datentypen« auf Seite 134). Items können unter-
schiedlichen Facetten zugeordnet werden. Dadurch wird mitunter eine Filte-
rung an unterschiedlichen Stellen ermöglicht. Aus den einzelnen Items besteht 
eine Verbindung zu der Instanziierung in den unterschiedlichen Kontexten und 
Anwendungen.

Categories
Es wird zwischen unterschiedlichen grundlegen Kategorien von Items unter-
schieden (siehe »Items« auf Seite 110): Patientenmerkmal, Krankheitsmerk-
mal, Therapiemerkmal. Einzelne Items können nur jeweils einer Kategorie 
angehören. 
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Analysis criteria
Ein Item kann mehreren Analysekrietien angehören (siehe »Analysis criteria« 
auf Seite 110): Safety, Efficacy, Treatment, Population. Dadurch wird festge-
legt, für welche grundlegende medizinische Fragestellung das Item relevant 
ist.

Datentypen
Ein Item kann durch Datentypen näher spezifiziert werden. Die Spezifikation 
des Datentyps dient zur automatischen Bestimmung des Eingabetyps inner-
halb von Assessments oder der Defitiniton der Einschränkungen einer Thera-
pie anhand möglicher Wertebereiche.

DataOutliner: Datatypes     André Sheydin, Mon Jun 18 2012

Data type:

Date
Boolean
Label

Data type:

Boolean

Checkboxes

Date

Radio selection
Text
Numeric

Item

Logical group

Numeric

Radio selection

Data type:

Values:

Value #2
Value #1

Value #3

allow »other«

Radio selection

Instructions

CheckboxesText

Boolean

Data type:

Boolean

Format:
Positive first

Negative first

Instructions

Date

Data type:

Format:
DD/MM/YYYY

MM/YYYY

Date

Instructions

Label

Data type:

Label

Checkbox

Custom positive label:

Custom negative label:

allow »ND« (not done)

Description

Identifier:

Identifier:

Identifier:

Checkboxes

Data type:

Identifier:

Values:

Value #2
Value #1

Value #3

add »other«

Instructions

Identifier:

Numeric

Data type:

Size: Fractional digits:

Instructions

Add unit

Units:

Description

read-only

Identifier:

No units defined.

Text

Data type:

Validation:

none

Example:

Instructions

read-only

Identifier:

Format:
single line

multiple lines

Assessments
In Assessments werden einzelne Items zu Gruppen zusammengefasst. 
Einzelne Untersuchungen beinhalten eine Reihe von Items, die bei der 
Modellierung von Assessment Blocks (siehe »Assessment Block bearbeiten« 
auf Seite 126) einer Leitlinie eingeschränkt werden können, um zu bestimmen 
welche Parameter auf dem Weg in der Leitlinie erfasst werden müssen.

Ausstrich (pB)
Durchflusszytometrie (pB)
Zytogenetik (pB)

Assessment

B-Lymphozyten
Koexpression von CD19
Koexpression von CD5
Koexpression von CD23
Leichtkettenrestriktion kappa
Expression von CD20
CD79b und FMC7

Filter Items

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Corresponding Items

‣ Data Dictionary

ClassificationsItems AssessmentsAssessments Info Documents Discussion3 5

[Authorized Person]

Eine tiefergehende Spezifikation sollte eine Differenzierung von unterschiedli-
chen Untersuchungstypen ermöglichen.
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Classifications
Die Klassifikationen dienen dazu, unterschiedliche Staging-Systeme formal 
abzubilden. Diese formale Abbildung dient dazu, dass anhand von konkreten 
Patientendaten der Patientenstatus automatisch bestimmt werden kann. So 
muss das Staging nicht manuell berechnet werden und kann sofort in der Ent-
scheidungskette eingegliedert werden. Im Prinzip definiert man hier bestimm-
te Regeln und Ableitungen, die neue Klassifikationen bilden.

In dieser Funktionalität werden Patterns verwendet, welche die Items mitein-
ander durch Relationstypen und Regeln verbinden. In der Sprache der Soft-
warentwicklung spricht man von Controls, die diese Patterns als Anwendung 
operationalisieren. In dieser Maske können also neue Ableitungen zu kompak-
ten Klassifikationen definiert werden.

Binet Staging
Rai Staging
Fitness Staging
Staging X

Classifications Number of involved areas 
(palpable in
clinical examination)

Stage

A

B

C

Platelets (platelets/μl)PK

< 3

≥ 3

irrelevant

≥ 10

≥ 10

< 10

≥ 100.000

≥ 100.000

< 100.000

‣ Data Dictionary

ClassificationsItems Assessments Classifications Info Documents Discussion3 5

Filter Items

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[Authorized Person]

Durch die vorige Zuordnung von Items zu Assessments, kann auch 
geschlussfolgert werden, welche Tests für eine bestimmte Klassifikation 
gebraucht werden.



138

139

D
EF

In
IT

IO
n

 D
ES

 F
r

A
M

EW
O

rK
S

Weiterführende Ideen
Das skizzierte Framework fokussiert auf die Hilfestellung bei der Diagnose-
stellung, des Therapiebedarfs und dem Angebot an Therapien. Dieser Ablauf 
endet an einer Stelle, die sich gut dafür geeignet ist, die Relation zwischen 
Patient und Therapie im selben System weiterzuverfolgen. Es ist notwendig ei-
nen gewissen Rahmen für die erste Definition des Framework zu geben. Ferner 
besteht jedoch ein großes Potenzial zur Erweiterung des Systems.

Durch die Beschäftigung mit medizinischen Projekten in den letzten Jahren hat 
sich das Problem der formalen Wissensmodellierung als Voraussetzung für die 
Optimierung vieler Prozesse als klares Problem herausgestellt, womit ich mich 
tiefer beschäftigen wollte. Dieses Thema hätte von der Seite der Formalismen 
und der formalen Logik angenähert werden können. Aus Designsicht steht 
jedoch der Endnutzer und wie ihn dieses Wissen bei der Arbeit unterstützt, 
sowie der Weg, wie er dieses Wissen erfasst, im Vordergrund. 

So habe ich meinen Fokus auf den Prozess der Wissensgewinnung in 
der Medizin sowie die Prozesse der Nutzung in der klinischen Praxis 
neu ausgerichtet. Es ist mir aufgefallen, dass die Tools der formellen 
Wissensmodellierung der Informatiker niemals für Ärzte in der Praxis 
geeignet sein würden. Ein solches Tool, das häufig für die biomedizinische 
Modellierung eingesetzt wird ist z.B. Protege4, der häufig von medizinischen 
Informatikern bedient wird, die medizinischen Konzepte in formelle Notationen 
übersetzen. Die Eingabe wird zwar durch eine GUI (Graphical User Interface) 
vereinfacht, hat aber das Ziel, die gesamte Wissensbasis aus einer Applikation 
heraus bearbeitbar zu machen. Dabei wird eine beschränkte Reihe an 
Interaktionspattern verwendet, die sehr abstrahierte Konzepte der formellen 
Modellierung abbilden, welche nur für die Informatiker zu verstehen sind.

Aus Designsicht scheint es sinnvoller sich dem Problem von der Seite der 
Nutzer und deren Konzepten anzunähern, die in den jeweiligen Prozessen 
reflektiert sind. Diese Herangehensweise ermöglicht das Problem der formalen 
Wissensmodellierung mit einer anderen Perspektive zu betrachten und somit 
möglicherweise auch das Problem des semantischen Spektrums elegant zu 
lösen. Gewisserweise sind diese Konzepte in den Tools, die die Ärzte einsetzen 
erfasst und können viel besser als Medium der Repräsentation eingesetzt 
werden. Der hier gewählte Fokus der Leitlinienmodellierung hat gezeigt, dass die 
Rückkopplung zu einem gemeinsamen Data Dictionary möglich zu sein scheint. 

Das Data Dictionary ist das gemeinsame Bindeglied zwischen 
unterschiedlichen Software-Komponenten, die den Fokus auf andere 
dezidierte aber verwandte Prozessbereiche richten. Es kann als Abstraktion 
einer formellen Datenstruktur verstanden werden. In anderen Worten 
kann jede Applikation in dem Framework sich einem bestimmten Kontext 
widmen. Es ist nicht nur ein Konsum-Interface, sondern ist adaptierbar und 
ermöglicht nicht nur die Eingabe von Daten, sondern definiert gleichzeitig 

4 siehe http://protege.stanford.edu/

das Schema dieser Eingabe. Dieser Ansatz findet in der modernen Informatik 
seine Entsprechung in der Architektur entkoppelter Applikationen. Wo früher 
streng monolithische, in sich geschlossene Applikationen entwickelt wurden, 
mit der Folge, dass diese mit der Zeit schwerfällig und nicht mehr skalierbar 
wurden, ist man dazu übergegangen, eine interoperable Datenstruktur mit 
klaren Schnittstellen zu definieren und dezidierte Anwendungen, die für 
sich geschlossen funktionieren, jedoch miteinander interagieren können. 
Das Framework kann man sich insofern als Rahmen für weitere dezidierte 
Applikationen vorstellen, die im Folgenden skizziert werden.

Anwendungsbeobachtung und Monitoring
Auf der öffentlichen Plattform stellt der Therapievergleich die letzte 
Station dar. An dieser Stelle wird der bisher anonyme Mediziner auf die 
Vorteile der integrierten Nutzung des Systems hingewiesen, insbesondere 
den Therapieplaner und das Monitoring. Im Gegenzug soll der Arzt die 
Datenerfassung innerhalb des Systems tätigen, das die Forschung durch 
Anwendungsbeobachtung unterstützen soll, woraus wiederum Erkenntnisse 
für Therapieempefehlungen im Sinne personalisierter Medizin gewonnen 
werden.

Da bei der initialen Dateneingabe (Baseline) und der Bestimmung der 
Therapie bereits Untersuchungen gemacht und Daten des Patienten erhoben 
werden, bietet es sich an, diese Daten mit einem konkreten Patientenprofil in 
Verbindung zu bringen. Darauf basierend könnten Patientendaten erhoben 
werden, die in anonymisierter Form für die Anwendungsbeobachtung dienen 
könnten. Ferner könnten während der Durchführung erhobene Daten einem 
Monitoring Modul dazu dienen, bestimmte prognostische Trends bestimmter 
Parameter eines Patienten basierend auf den Daten anderer anonymisierter 
Patienten zu generieren, was wiederum den Anreiz für die Teilnahme an 
Anwendungsbeobachtungen geben sollte.

Therapieplanung nach Schema
Da es keine speziellen Werkzeuge für die Planung einer Therapie gibt, könnte 
eine Therapieplanung auf Basis eines hinterlegten Therapieschemas und 
Berücksichtugung individueller Patienten- und Krankheitsmerkmale Vorteile 
für den Arzt bieten und eine Personalisierung innerhalb des Therapieverlaufs 
ermöglichen. 

Wenn die Wahl für eine Therapie fällt, nachdem sie verglichen (siehe »Therapien 
vergleichen« auf Seite 120) und im Detail veranschaulicht wurden, könnte ein 
Therapieplaner dabei helfen, anhand eines Schemas den Therapieverlauf für 
einen Patienten auf einer konkreten Zeitachse zu planen. Hierfür ist es notwendig, 
dass der Ablauf einer Therapie schematisch hinterlegt ist. Das Schema einer 
Therapie sollte modellierbar gemacht werden und Evidenzbasierte Regeln 
innerhalb der Therapie zulassen. Diese Regeln könnten durch die erhobenen 
Parameter des Patienten den Therapieverlauf leicht modifizieren, die der Arzt 
bestätigen sollte, sodass eine Individualisierung innerhalb der Therapie auf Basis 
von Evidenz ermöglicht wird.
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Studienprotokoll formalisieren
Aus Gesprächen mit Studienärzten und anderen Forschern wurde der 
enorme Aufwand der Planung von Studien (siehe »Planung« auf Seite 31) 
deutlich, da kein zentrales Tool für diese kollaborative Tätigkeit existiert. Das 
Studienprotokoll ist ein zentrales Werkzeug zur Durchführung einer klinischen 
Studie, in dem alle medizinischen Informationen über das Vorgehen während 
der Durchführung festgehalten werden. Das häufig wichtige Details übersehen 
werden, wie in Interviews oftmals verdeutlicht wurde, könnte ein Werkzeug 
bei der kollaborativen Erstellung die Planungsphase effizienter gestalten, 
sodass sich die Forscher auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren 
können. Andererseits könnten Anwendungen während der Durchführung 
dem Prüfärzten helfen, das Protokoll genauer zu befolgen, was sich sowohl 
in der Qualität der Behandlung als auch in der Qualität der erhobenen Daten 
niederschlagen und so den Erkenntnisgewinn maximieren würde.

Strukturierte Erfassung von Publikationen
In dem beschriebenen Framework ist eine Vergleichbarkeit von Therapien 
anhand von entsprechend referenzierten Dokumenten gegeben (siehe 
»Therapien vergleichen« auf Seite 120). Eine strukturierte Eingabe wichtigster 
Kerninformationen aus unterschiedlichen Publikationen würde ggf. eine 
bessere Vergleichbarkeit ermöglichen. Der Vergleich auf Basis konkreter Daten 
würde ein objektiveres Urteil bieten. Diese Evidenz wäre für den Arzt schon 
von praktischen Nutzen, auch wenn die Therapie noch nicht in die Leitlinie 
eingebunden ist. Zusätzlich würden die einzelnen Publikationen u.U. nach 
diesen Fakten nicht durchsucht werden müssen. Neben Studienpublikationen 
sollte insbesondere die Möglichkeit geboten werden, die höchste Form von 
Evidenz in Form von Meta-Analysen formal zu erfassen und dieses Wissen 
direkt nutzbar zu machen.

Die Anreize für die strukturierte Erfassung von Publikationen könnten für 
die Forscher darin bestehen, dass Ärzte in der Versorgung, die das System 
anwenden, eine bessere Vergleichmöglichkeiten zwischen Therapien erhalten. 
Zusätzlich ist es auch für die Forschung interessant, denn es könnten 
in Zusammenhang mit der dynamischen Leitlinie Subgruppen 
einfacher identifiziert werden, für die eine Erforschung alternativer 
Therapiemöglichkeiten besteht.

Ferner ist es denkbar, die Datenerfassung während der Durchführung einer 
Studie direkt an die Wissensbasis zu koppeln, sodass sich eine manuelle 
Übertragung von Studiendaten erübrigt und die Evidenz auf anonymisierte 
Daten einzelner Patienten zurückzuführen ist.

Scheduler und Monitoring für Patienten
Die Compliance der Patienten ist wichtig für die Wirksamkeit und Sicherheit 
einer Therapie sowohl in der Versorgung als auch in der Forschung. Schon 
heute und in Zukunft ist davon auszugehen, dass die meisten Patienten in 
Besitz eines mobilen Computer besitzen. Dieser direkte Kommunikations- und 
Informationskanal zwischen dem Arzt und dem Patienten ist zum heutigen 
Tage bis auf einige Ausnahmen für die Medizin unerschlossen.

Unter Umständen, wenn nicht in der Regel, ist es sinnvoll, dass Patienten 
Zugriff auf ihre eigenen Daten erhalten. Die Mediziner sind darauf spezialisiert 
medizinische Daten und Information zu lesen und zu interpretieren. Auf 
adäquate Weise präsentierte Informationen können jedoch auch vom 
Patienten gelesen und interpretiert werden. Der Zugang des Patienten zu 
seinen eigenen Daten könnte neue Wege des Verständnisses über den eigenen 
gesundheitlichen Zustand erbringen und sich womöglich positiv auf die 
Handlungen auswirken, welche die eigene Gesundheit betreffen.

Neben dem Zugang des Patienten zu seinen eigenen Parametern, die für 
seine Handlungen relevant sein können, könnte durch einfache Erinnerungen 
und Bestätigungen die Wirksamkeit und Sicherheit einer Therapie gesteigert 
werden. Denkbar wären Szenarien, in denen der Patient an die Einnahme von 
Medikamenten erinnert wird oder ihm aufgrund des Gesundheitszustandes zur 
Minimierung der Dosis empfohlen wird. 

Lernumgebung
Die Leitlinien können prinzipiell auch als Lernplattform für Medizinstudenten 
angewendet werden. In einem Forschungskrankenhaus wie dem Universitäts-
klinikum Köln, wo jährlich über 600 klinische Studien durchgefürt werden und 
für jede Krankheitsentität Spezialisten sowohl präklinisch als auch klinisch 
forschen, sind die Assistenzärzte in der Regel relativ vertraut mit den neuesten 
Therapien. In den ersten zwei Jahren der Ausbildung jedoch besteht oft eine 
große Unsicherhei mit der Korrektheit des Vorgehens. Ein solches System 
kann hierzu von großer Bedeutung für den Lernerfolg sein. Vor allem aber 
führen niedergelassene Onkologen, die weniger in die Forschung eingebunden 
sind und nicht immer an Forschungskongressen teilnehmen können, kann ein 
solches System von erheblichem Nutzen sein. Insbesondere bei chronischen 
Krankheiten wie der Chronischen Lymphatischen Leukämie, bei der Krankheit 
über Jahre stabil bleibt, ziehen es Patienten vor bei niedergelassenen Onkolo-
gen behandelt zu werden, da die Atmosphere einer großen Forschungsklinik 
zu psychischer Belastung führen kann. Die adequate Versorgung beim nieder-
gelassenen Onkologen setzt aber lebenslanges Lernen voraus.
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Die Konzeption und Modellierung benötigt weitere Szenarien und die Defini-
tion des Framework noch einige Iterationen. Dennoch sollen an dieser Stelle 
eine Vertiefung in die detaillierte Ausarbeitung des Design gegeben werden.

Es zeichnet sich ab, dass die Interfaces zur Modellierung sich zu einer höherer 
Komplexität entwickelt als das der Leitlinien-Anwendung. Für eine detaillierte 
Ausarbeitung könnten tiefergehende technische Anforderung sich dahinge-
hend entwickeln, dass die Modellierungswerkzeuge Design Patterns klassi-
scher Computersysteme verwenden.

In der Nutzungsansicht von Leitlinien jedoch besteht die Perspektive darin, 
dass die dynamischen Leitlinien in unterschiedlichen Behandlungskontexten 
mit einem höheren Bedarf an Mobilität zur Anwendung kommen. Denkbar wä-
ren Szenarien zur Hilfestellung bei Entscheidungen, die je nach Krankheitszu-
stand eines Patienten sehr schnell und ggf. sogar unterwegs getroffen werden 
müssten. Insofern ist es wünschenswert das Interface mit Tablet PCs kom-
patibel zu machen, die in der klinischen Versorgung bei Visiten zunehmend 
Verwendung finden.1

1 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-78602586.html [Zugriff am 17.06.2012]

Die visuelle Ausarbeitung für den Einsatz im medizinischen Kontext stellt 
besondere Anforderungen. Die hier vorgeschlagene Symbolsprache einzelner 
medizinischer Konzepte sollte auf Verständlichkeit hinsichtlich Form, Farbe 
und anderer semiotischer Aspekte überprüft und ggf. überarbeitet werden. Die 
Interaktionsabläufe auf einer höheren Ebene sollten auch in hektischen Situa-
tionen ein Maximum an Plausibilität gewähren und eine unmissverständliche 
Navigation im System ermöglichen. Zur Kommunikation des Wechsels unter-
schiedlicher Informationsebenen und Modi der Interaktion könnten verstärkt 
Animationen dienen, die einen fließenden Übergang ohne Verlust von Orien-
tierung ermöglichen.

Das visuelle Erscheinungsbild sollte möglichst schlicht und funktional sein. Im 
Sinne der Affordance könnte es jedoch sinnvoll sein, beispielsweise auf Schalt-
flächen einen dreidimensionalen Stil anzuwenden, um die Interaktionsmög-
lichkeit eindeutig zu kommunizieren. Ferner sind weitere visuelle Konventionen 
in der Medizin zu untersuchen, um Details möglichst widerspruchsfrei für die 
Anwendung im klinischen Alltag zu gestalten.
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Schlussfolgerung
Informationsdesign kann sehr wohl den Umgang der Mediziner mit Informati-
on und Wissen verbessern und so zu einer optimierten Entscheidungsfindung 
verhelfen. Es ist keine leichte Aufgabe, die Lücke zwischen medizinischer For-
schung und klinischer Versorgung zu überbrücken. Da aber diese Kluft primär 
auf ein Defizit der Informationsvermittlung und der Präsentation von Wissen 
zurückzuführen ist, spielt der Designer eine wesentliche Rolle in der Überset-
zung der Konzepte zwischen den Disziplinen.

Neben der Identifikation eines der zentralen Prozesse in der Übersetzung zwi-
schen den medizinischen Domänen der Forschung Versorgung mittels Metho-
den des Design, stellt sich für mich auch als überraschendstes Ergebnis dieser 
Arbeit ein neuer Zugang zur formellen Wissensmodellierung.

Die Erfassung der Kontexte dieses Wissens ist eine der größten Barrieren und 
auf abstrakter Ebene steigert sie die Komplexität erheblich. Diese Modellie-
rung jedoch ist die Grundlage für die Entwicklung praktischer Anwendungen. 
Es ist nicht undenkbar, dass die Entwicklung der Applikation und der Modellie-
rung in einem eng verflochtenem Prozess erfolgt. Denn in der praktischen Ap-
plikation liegt bereits ein fest gegebener Kontext vor, der für den Arzt eingän-
gig ist und seinen Konzepten entspricht — vor allem weil dieser in praktischen 
Prozessen eingebettet ist. Betrachtet man das Interface nicht nur als Oberflä-
che für den Konsum, sondern als Interaktionsmuster für die Modellierung von 
Wissen, eröffnet man einen völlig neuen Zugang zur Wissensmodellierung, 
was neue Strategien für die Lösung des Problems der semantischen Lücke 
ermöglicht.
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