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Bedienungsanleitung NET-Register Version 2.3 (Stand 08.2019)
Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen NET-Registers,
Die vorliegende Anleitung soll Sie bei der Eingabe der Daten Ihrer NET-Patienten
unterstützen.
Jede/r Mitarbeiter/in Ihres Zentrums, die/der die Eingabe der Daten am
Computer vornehmen wird, muss zunächst die Datenschutzerklärung
unterschreiben und diese muss an die Lohmann & Birkner Health Care
Consulting GmbH in Berlin gesendet worden sein.
Anschließend wird ein persönlicher Username an das Zentrum übermittelt. Aus
Datenschutzgründen wird das zugehörige Kennwort nicht auf dem selben Weg
übermittelt wie zuvor der Username (z.B. Username per E-Mail, Kennwort per
Telefon).
Der Link für die Datenbank lautet:
https://www.dge-register.de
Die Daten-Übertragung ist mit einem Sicherheitszertifikat gesichert, dafür steht
das “https ”in der Adresszeile.
Die Startseite der Web-Projekte der DGE wird angezeigt – bitte klicken Sie auf
das NET-Register-Icon.

Die Startseite des NET-Registers wird angezeigt:
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Geben Sie nun bitte den Ihnen mitgeteilten persönlichen Usernamen sowie das
dazugehörige Kennwort ein. Sie haben im Anschluss daran die Möglichkeit, Ihr
Kennwort zu ändern.
Nun befinden Sie sich in der zu Ihrem Zentrum gehörigen Patientenliste.
Wenn Sie an dieser Stelle Probleme oder Fragen haben, sollten Sie sich an uns
wenden: Tel.: 030-409985 151 / 152
Unterhalb der Anmeldungsfelder gibt es zusätzliche Verlinkungen:
Bedienungsanleitung öffnet das pdf-Dokument der Bedienungsanleitung mit
Eingabehilfen und Hinweisen zu jeder Registerkarte.
Passwort vergessen? verlinkt Sie mit Ihrem E-Mailprogramm und erzeugt eine
adressierte E-Mail, in der Sie mitteilen können, dass Sie ein neues Kennwort
benötigen. Sie erhalten anschliessend von der User-Verwaltung ein automatisch
generiertes neues Kennwort, dass Sie im nächsten Schritt wieder ändern können,
sobald Sie sich erfolgreich eingeloggt haben.
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Vorab-Informationen:
I)

Begriffsdefinitionen:
a. Erstdiagnose:
Das Datum der Erstdiagnose ist einer der zentralen Parameter der
Datenerfassung. Ohne die Angabe des Erstdiagnose-Datums ist die
Neuanlage eines Patienten nicht möglich. Daher ist besonders wichtig
zu wissen, was als ‘Erstdiagnose’ verstanden wird.
Im Regelfall liegt ein Arztbrief vor, in dem beschrieben wird, dass sich
anlässlich der Patientenvorstellung die Verdachtsdiagnose bestätigt hat.
Das Datum des Patientenbesuchs wird in diesem Fall als ErstdiagnoseDatum angesehen.
In einigen Verläufen ist kein solcher Termin sondern ein eindeutiges
Ergebnis
einer
histologischen,
bildgebenden
oder
weiteren
Untersuchung dokumentiert. Das Datum der Untersuchung wird in
diesem Fall mit dem Erstdiagnose-Datum gleichgesetzt.
In Ausnahmefällen liegen keine Angaben zur Diagnostik bzw. zu
diagnosestellenden Befunden vor. Die Behandlung des Patienten setzt
erst mit Therapie-Beginn ein; dies gilt v.a. bei resektiven Maßnahmen
(Endoskopien, Appendektomien, Tumorresektionen u.ä.), bei denen die
Resektion eines noch unbekannten Tumors/NENs erst die histologische
Sicherung nach sich zieht. Hier sollte das Datum der ersten
therapeutischen Intervention als Erstdiagnose-Datum angegeben
werden.
Sollte retrospektiv durch Nachbegutachtung eines Tumorgewebes, das
vor längerer Zeit reseziert/gewonnen wurde, die Erstdiagnose deutlich
vor der Erstvorstellung im Zentrum liegen, so kann dieses Datum als
Erstdiagnosedatum verwendet werden.
b. Visit:
Ein ‘Visit’ bezeichnet einen Untersuchungstermin, zu dem der Patient
im Behandlungszentrum gewesen und vom zuständigen Arzt gesehen
wurde. Er wird mit einem repräsentativen Datum eingetragen –
zumeist das Datum, an dem der Patient vom Arzt vor Ort gesehen
wurde. Zu dem Visit können andere Untersuchungen (Labor,
Bildgebung, etc.) gehören, die ggf. ein anderes Datum haben aber im
zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung vor Ort stehen. Als
‘Visit’ kann auch ein “stationärer Aufenthalt” gelten, dabei sollte dann
als Datum der letzte relevante Untersuchungstermin während des
Aufenthaltes festgelegt werden.
c. Entscheidungsvisit:
Der ‘Entscheidungsvisit’ bezeichnet den Untersuchungstermin, bei dem
eine neue Therapie angesetzt wird. Die Therapie beginnt demnach
frühestens mit dem Datum des Entscheidungsvisits. Das Anfangsdatum
der Therapie kann aber auch nach dem Visit-Datum liegen (z.B. Festlegung eines Bestrahlungs- oder OP-Termins).
d. Zweitmalignom:
Mit ‘Zweitmalignom’ werden alle weiteren Malignome bezeichnet, an
denen der Patient erkrankt. Dabei ist die zeitliche Abfolge unerheblich.
Demnach kann also ein Zweitmalignom auch vor der Erstdiagnose des
NET-Tumors aufgetreten sein.

II)

Allgemeine Eingabehinweise:
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Hinweis zum Öffnen und Bearbeiten von Datensätzen, die bereits vor
2013 erfasst wurden:
Die Datenerfassung vor 2013 erfolgte in eine “alte” Datenbank, der ein anderes
Datenmodell zugrunde lag. Alle vorhandenen Daten sind in die aktuelle webbasierte Datenbank überführt worden. Allerdings bietet die aktuelle Datenbank
mehr Funktionalität und detailliertere Angabemöglichkeiten – demzufolge sind
beim Importieren der Datenbestände einige Verknüpfungen im Behandlungsverlauf vor 2013 nicht möglich gewesen und Angaben, die vor 2013 nicht
abgefragt wurden, fehlen naturgemäß.
II a) Pflichtfelder:
Bei einigen Eingaben sind Pflichtangaben erforderlich – das Speichern ist
erst möglich, wenn alle Pflichtangaben korrekt eingegeben wurden. Solange noch Angaben fehlen, ist der “OK”- bzw. “Speichern”-Button nicht
auswählbar.
Bei fehlenden Pflichtfeldeingaben und Falscheingaben erscheint im oberen
rechten Bildschirmbereich ein entsprechender Hinweis:

Zudem wird das falsch oder nicht bearbeitete Eingabefeld markiert:

Erst nach der Korrektur der Angabe ist das Speichern möglich:

II b) Datumseingabe / Kalender-Menü:
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An vielen Stellen ist zur zeitlichen Einordnung der Behandlungen und
Ereignisse eine Datumsangabe gewünscht. In einigen Fällen ist das Datum
sogar als Pflichtangabe gesetzt.
Für die Eingabe des Datums klicken Sie bitte auf das Datumsfeld. Dadurch
wird ein Kalender geöffnet:

CAVE: Die Eingabe des Datums muss in jedem Fall über dieses KalenderMenü erfolgen, da dies die Voraussetzung für eine korrekte Datenzuordnung und -prüfung ist. Bitte klicken Sie daher stets das Jahr, den
Monat und den entsprechenden Tag im Kalender-Menü an.

III)

Die NetRegister-Hilfe
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III a) Das Hilfs-Menü / Die blauen Info-Button:
In der oberen Leiste des Datenbankfensters ist rechts ein blauer InfoButton platziert.

Dieser kann zu jeder Zeit der Eingabe angeklickt werden und öffnet die
“NetRegister-Hilfe” – ein word-Dokument, in dem zu allen Registerkarten
Hilfestellungen und Zusatzinformationen zu finden sind.
Wenn Sie innerhalb der Registerkarten und Eingabefenster mit dem Cursor
über einem blauen Infobutton stehen bleiben, erscheint in einigen Fällen
eine Kurzanleitung zur korrekten Dateneingabe.

In anderen Fällen wechselt das Cursor-Symbol vom weißen Pfeil zur weißen Hand. Dann sind ausführliche Hilfestellungen in einem Extra-Dokument (Hilfe-NET-Register) hinterlegt. Wenn der blaue Infobutton angeklickt wird, öffnet sich das Hilfsmenü mit Angaben zur jeweiligen Eingabeoption.

III b) Das NetRegister-Hilfe-Dokument
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In der oberen Leiste sind die Stichworte der einzelnen Eingabemodule vertreten. Durch das Anklicken des Wortes springt die Ansicht automatisch
zum jeweiligen Thema. Das Dokument kann aber auch “manuell” mit Hilfe
des Scroll-Balkens bedient werden.

IV)

Löschfunktion
Bei fast allen Übersichtstabellen der Registerkarten gibt es die Möglichkeit,
Eingaben zu löschen.

Bitte überlegen Sie genau, ob Sie wirklich löschen wollen, oder ob es ausreichend ist, einzelne Angaben zu korrigieren.
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Nach dem Bestätigen der Nachfrage werden durch das Anklicken des “Löschen”-Buttons alle Eingaben gelöscht, die zu diesem Eintrag gemacht
wurden – ein Revidieren ist dann nicht mehr möglich.
V)

Beenden der Dateneingabe
Nachdem Sie die Dateneingabe abgeschlossen haben oder auch wenn Sie
sie für eine gewisse Zeit unterbrechen müssen, sollten Sie sich in jedem
Fall vom System abmelden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre
bisherigen Eingaben gespeichert haben. Wenn Sie oben links auf
“Speichern” drücken, werden Ihre Eingaben zum aktuellen Fall komplett
übernommen.

Das System erinnert Sie auch zusätzlich an die Speicherung, wenn Sie den
Home-Button betätigen, um die Eingabemaske eines Patienten zu
verlassen.
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Das Abmelden vom System geschieht, nachdem Sie oben rechts auf
“Abmelden” geklickt haben. Das System springt dann automatisch zur
Anmeldeseite des Registers.

CAVE: Wenn Sie während der laufenden Dateneingabe den “Abmelden”Button anklicken, werden Sie vom System abgemeldet, OHNE dass eine
Datenspeicherung erfolgt – alle Daten, die nach dem letzten Anklicken
eines “Speichern”- oder “OK”-Buttons eingegeben wurden, gehen verloren!
Darum bitte stets zuerst oben links “Speichern” und erst dann oben
rechts “Abmelden” anklicken.

In der laufenden Dateneingabe sollten Sie es unbedingt vermeiden eine
„zurück“-Funktion zu wählen.

Die Datenbank-Maske springt in diesem Fall zurück zur Patienten-Liste –
eine Speicherung der bis dahin vorgenommenen Daten findet nicht statt!
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Dateneingabe
1) Patientenliste

a) Patientenauswahl
Sie haben die Möglichkeit, einen vorhanden Patienten auszuwählen, um
Daten zu ergänzen oder zu ändern. Die Suchfunktion mittels Patienten-ID
(“Patientensuche”) und “Suche nach Geburtsjahr” erleichtern die Auswahl.
Dann klicken Sie in der entsprechenden Patientenzeile auf “Bearbeiten”
und gelangen damit ins Eingabemenü des Patienten.
Hinweis zum Öffnen und Bearbeiten von Datensätzen, die bereits vor
2013 erfasst wurden:
Die Datenerfassung vor 2013 erfolgte in eine “alte” Datenbank, der ein anderes
Datenmodell zugrunde lag. Alle vorhandenen Daten sind in die aktuelle webbasierte Datenbank überführt worden. Allerdings bietet die aktuelle Datenbank
mehr Funktionalität und detailliertere Angabemöglichkeiten – demzufolge sind
beim Importieren der Datenbestände einige Verknüpfungen im Behandlungsverlauf vor 2013 nicht möglich gewesen und Angaben, die vor 2013 nicht
abgefragt wurden, fehlen naturgemäß.
b) Verlauf
Sie können sich wichtige Parameter des Krankheits- und Behandlungsverlaufes eines Patienten ansehen, indem Sie in der jeweiligen Zeile auf “Verlauf” klicken.

Der Verlauf kann durch das Klicken auf die jeweiligen Icons links unterhalb
der tabellarischen Auflistung entweder ausgedruckt oder als Excel-Tabelle
dargestellt werden.

c) Löschfunktion
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CAVE: Mit dem Löschen werden alle bisherigen Angaben zu diesem Patienten aus der Datenbank entfernt! Sie werden daher vor dem Löschen gefragt, ob Sie diesen Schritt bewusst gewählt haben.
Sie können einen Patienten aus der Liste des Behandlungszentrums löschen. Dies ist eigentlich nur erforderlich, wenn
- es vorher zu einer kompletten Falscheingabe gekommen ist (sind nur
einzelne Angaben oder Visit-Daten falsch, so können diese im jeweiligen Eingabefenster einzeln gelöscht werden)
- sich herausstellt, dass die Diagnose NET-Tumor falsch war
- der Patient die Einwilligung zur Datenerfassung nachträglich entzieht

d) Anlegen eines neuen Patienten
Wenn der Patient bisher nicht in der Datenbank geführt wird, kann er neu
angelegt werden. Er erhält dann vom System automatisch die fortlaufend
nächste ID. (Procedere: siehe 2)Patienten anlegen)

2) Patient anlegen
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a) Eingabefenster “Neuer Patient”
Das Speichern eines neuen Patienten wird erst möglich, wenn alle Pflichtangaben korrekt eingegeben wurden.
Dem Patienten wird eine Patienten-ID zugeordnet.
CAVE: Bitte notieren Sie diese ID zusammen mit dem Patientennamen in
ihrer gesonderten ID-Liste (NET-Register-Ordner) , damit Sie später die
Behandlungsdaten zweifelsfrei zuordnen können.
b) Stammdaten - allgemeine Daten
Diese Registerkarte gibt Ihnen zum einen die Möglichkeit, aktuelle Angaben zum Überleben des Patienten zu machen.
Hierbei kann zunächst das Datum des letzten Patientenkontaktes
dokumentiert werden und dann Angaben zum „Überleben“ gemacht
werden: Wenn der Patient aktuell bei einem Visit gesehen wurde, wird hier
“Patient lebt” eingegeben – dieser Status bleibt künftig bestehen, bis er
geändert wird.

Wenn der Patient verstorben ist, werden weitere Angaben abgefragt.
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Sollte der Kontakt zum Patienten abgebrochen sein, ist auch dies hier mit
der Angabe “Lost to follow-up” einzutragen.
Duplikate-Check:
Um zu verhindern, dass Patienten, die in mehreren Einrichtungen
behandelt werden oder wurden, in Datenanalysen des Registers doppelt
gezählt werden, gibt es die Möglichkeit hierzu Angaben zu machen.

Biobank-Info:
Hintergrundinformationen zur Organisation und Vorgehensweise des
Biobank-Projektes sind auf der Internetseite des NET-Registers abrufbar.
Die Angaben stehen für generelle Verfügbarkeit von Biomaterial für
wissenschaftliche Kooperationen. Bitte informieren Sie sich, ob im Zuge
der pathologischen Diagnostik Gewebeproben entnommen wurden und ob
es Blut- bzw. Serumproben des Patienten gibt.
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c) Stammdaten - hereditärer Hintergrund
In dieser Registerkarte werden nur Eingaben erforderlich, wenn entsprechende Untersuchungen stattgefunden haben. Dann wird “Bekannt” auf
“ja” gesetzt. Erst danach können Angaben zu den jeweiligen Testungen gemacht werden.

d) Stammdaten - Zweitmalignome
Hier werden weitere maligne Erkrankungen aufgelistet. Bei der Eingabe in
die Datenbank ist die zeitliche Abfolge unerheblich. Demnach kann also ein
Zweitmalignom auch vor der Erstdiagnose des NET-Tumors, zeitgleich oder
aber später aufgetreten sein.
Bei der Eingabe eines neuen Zweitmalignoms werden Organ und jeweiliges
Diagnose-Datum abgefragt.

Die Registerkarte “Stammdaten” sollte bei jeder neuen Dateneingabe auf Aktualität geprüft und regelmäßig angepasst werden.

3) Erstdiagnose
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*

Diese Registerkarte sollte möglichst vollständig ausgefüllt werden – ggf. können Angaben auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgetragen werden.
Die Tumormanifestation/en
dezidiert beschrieben.

bei

Erstdiagnose

werden

im

Auswahlmenü

CAVE: Nur wenn im Befund dokumentiert ist, dass Metastasen nicht ausgeschlossen werden können bzw. es unklar sei, ob es Metastasen gibt, bitte
‘Primärtumor: ja --- Metastasen: nicht sicher (kein CUP)’ auswählen.
Wenn aber im Befund keine Angaben zu Metastasen gemacht werden, bitte
‘Primärtumor: ja --- Metastasen: nein (kein CUP)’ auswählen.
Wenn hingegen im Befund keine Angaben zu Metastasen gemacht werden, in
der pTNM jedoch „N1“ mit gezählten positiven Lymphknoten beschrieben
werden, bitte ‘Primärtumor: ja --- Metastasen: ja (kein CUP)’ auswählen.
Sowohl für den Karnowski-Index als auch für den WHO-Score und die ASAKlassifikation sind Tabellen im Hilfsmenü hinterlegt, anhand derer die Einstufung erfolgen kann. Zu den jeweiligen Tabellen gelangt man durch Anklicken des Info-Buttons.
Die Angaben zum Rauchverhalten des Patienten werden nur hier bei der
Erstdiagnose erfasst.

* → siehe Begriffsdefinitionen
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„Pack Years“ errechnet sich wie folgt:
Die Zahl der täglich konsumierten Zigarettenpackungen (Inhalt ca. 20
Stück) wird mit der Zahl der Raucherjahre multipliziert. Beispiel: Ein
Raucher raucht vierundzwanzig Jahre lang ein bis zwei Packungen
Zigaretten am Tag, somit ergeben sich (24 x 1,5 =) 36 Pack Years.
Die Angaben zur “klinischen Funktionalität bei Erstdiagnose” finden sich nach
der Eingabe auch unter der Registerkarte “Funktionalität” wieder.
Sobald hier „ja“ angegeben wird, sind Angaben zum Syndrom möglich.

Zur besseren Auswertbarkeit der Labordaten sollte nach Möglichkeit jeweils
der obere Normgrenzwert mit eingetragen werden.

Am Fuß der Registerkarte “Erstdiagnose” gibt es den Button “Neue Therapie
bei Erstdiagnose”.

Auf diese Funktion wird hier gesondert hingewiesen, weil die Eingabe aller
späteren Therapien an anderer Stelle vorzunehmen ist (siehe “Visits”) und

hier lediglich jene Therapien angelegt werden, die
Zusammenhang mit dem Erstdiagnosezeitpunkt stehen.

im
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direkten

Als Entscheidungsvisit*-Datum wird hier automatisch das Erstdiagnose-Datum
gesetzt. Erforderliche Angaben sind “Art der Therapie” und das “BeginnDatum”.
Auf die Eingabe der einzelnen Therapiearten wird unter dem Punkt “Visits” dezidiert eingegangen.

* → siehe Begriffsdefinitionen

4) Primärtumor
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Hier soll zum Diagnose-Datum und Organ auch die Angabe gemacht werden,
ob der Primarius zunächst histologisch nachgewiesen wurde.

War dies nicht der Fall, so erscheint ein weiteres Eingabefeld, in dem die entsprechende Angabe auszuwählen ist.
CAVE: Sollte der erste Nachweis histologisch erfolgt sein, können die Histologie-Daten anschließend in der Registerkarte “Histologie” (siehe unten) als
“Neue Histologie” eingegeben werden.
Bei Patienten, die eine PRRT erhalten, sind noch zusätzliche Krankheitsbilder
auswählbar, die bei der weiteren Dateneingabe aber nicht wieder aufgegriffen
werden:
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Wenn als Primärtumor „Lunge/Thymus“ ausgewählt wird, öffnet sich ein
weiteres Eingabemodul, in dem die Lokalisation des Pneu-NET näher definiert
werden soll:
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Zweiter NET-Primärtumor:
In seltenen Ausnahmefällen entwickeln Patienten im Laufe der Erkrankung
einen "zweiten NET-Primärtumor". Die detaillierte Eingabe dieser Tumore
ist nicht vorgesehen.
Es gibt jedoch die Option, diesen Tumor zu dokumentieren, wenn auch
nicht auf der Registerkarte Primärtumor:
Auf der Registerkarte "Stammdaten" - "Zweitmalignom" [siehe 2)d)] kann
in der Liste der Organe "anderer NET-Primärtumor" ausgewählt und seine
Lokalisation im Textfeld "Bezeichnung" eingetragen werden.

CAVE: Bitte nehmen Sie in dem Fall eines "zweiten NET-Primärtumors"
Kontakt zum Vorstand des Registers auf, um das weitere Procedere der
Dateneingabe in das Register zu besprechen.

5) Metastasen
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Bei der Eingabe der Tumormetastasierung sind die Angaben zum MetastasenOrgan und das jeweilige Diagnose-Datum Pflichtangaben. Auch hier sollte
nachfolgend eine “Neue Histologie” angelegt werden, wenn der Erstnachweis
histologisch erbracht wurde.

Ist die Metastasenlokalisation nicht in der Liste enthalten, kann „andere“
ausgewählt und das Feld „Bezeichnung“ ausgefüllt werden.

6) TNM
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Zunächst ist die Angabe erforderlich, ob die Klassifikation bereits bei Erstdiagnose oder im Behandlungsverlauf erfolgte.

Anschließend wird festgelegt, nach welcher Klassifikation die TNM erstellt ist.

Als Eingabehilfe sind im Hilfsmenü (NetRegister-Hilfe) umfangreiche Tabellen
zu den folgenden Klassifikationen vorhanden:
-

UICC 8-TNM-Klassifikation neuroendokriner Tumore von 2017 in
Abhängigkeit von den unterschiedlichen Primärtumoren

-

Ausnahmen des ENETS-TNM-Staging (abweichend zum UICC-Staging, diese
Abweichung gilt NUR beim T-Stadium):

-

neue UICC-Tumorstadien anhand des TNM in Abhängigkeit von der
Primärtumorlokalisation (Version 2017):

-

ENETS-Staging mit Abweichungen von der UICC-Klassifikation
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Bei jeder TNM-Eingabe gilt generell, dass sobald ein Wert ausgefüllt wurde, das Speichern erst möglich ist, wenn auch die zugehörigen zwei Werte
mit angegeben worden sind.
Sollte nur eine „unvollständige“ Angabe vorliegen, kann immer ein „x“ für
den fehlenden Wert eingetragen werden (z.B. pT1pN0pMx)

Bei der pathologischen TNM-Klassifikation wird zusätzlich nach den gezählten und den positiven Zellen gefragt.

CAVE: Sobald in der pTNM ein „pN1“ beschrieben ist und gezählte positive
Lymphknoten vermerkt werden, bitte auch bei der Registerkarte „Metastasen“[siehe 5)] einen Eintrag „lokoregionäre Lymphknoten“ vornehmen.
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7) Histologie
Hier wird zunächst bestimmt, ob das Histologie-Material vom Primarius
oder von Metastasen stammt. Eine Metastase ist im Folgenden weiter zu
lokalisieren.
Auf Grund der je nach Labor variierenden Darstellungen der Ki67-Angaben
gibt es vor dem Zahlenfeld die Möglichkeit auch die Zeichen “<” und “>”
auszuwählen.

CAVE: Wenn zum Zeitpunkt der Dateneingabe nur einzelne Werte (z.B.
nur WHO-Klassifikation aber kein Ki67) vorliegen, sollen diese trotzdem
unbedingt eingetragen werden.
Zur besseren Auswertbarkeit sollten in jedem Fall (soweit vorhanden)
Angaben zu den neuroendokrinen Markern gemacht werden.
Bei allen anderen Markern besteht die Möglichkeit, eine generelle Aussage
zu treffen und ggf. anschließend einzelne Werte zu spezifizieren:
Durch das Anklicken von “keine Angabe” in der obersten Zeile (alle Marker
setzen auf) springen alle Markierungen auf “keine Angabe”. Danach können einzelne Marker, für die dezidierte Ergebnisse vorliegen, entsprechend
geändert werden.

8) Funktionalität
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a) Eingabe der Funktionalität
Auf die Funktionalität wird ein besonderes Augenmerk gelegt. Beim
Erstellen einer neuen Funktionalität wird zunächst der “klinische” Status
erfragt. Nur wenn dieser auf “ja” gesetzt ist, können weitere Angaben zum
jeweiligen Syndrom, zur Beurteilung der Funktionalität im Behandlungsverlauf und zur Therapie gemacht werden.

CAVE: Jede neu angelegte Funktionalität erzeugt in der Datenbank unter der
Registerkarte “Visits” einen neuen Visit mit demselben Datum. Anschließend
können hier weitere Untersuchungsparameter nachgetragen werden.
Dieser Bezug ist in der Datenbank auch “rückwärts” gegeben: Wenn bei der
Eingabe eines Visits Angaben zur Funktionalität eingetragen werden, so sind
diese anschließend als eigener Eintrag mit dem Datum des Visits in der Liste
der Funktionalitäten enthalten.
b) Klinische Funktionalität bei Erstdiagnose
Die “erste” Funktionalität wird in den meisten Fällen bereits bei der Erstdiagnose beschrieben. Unter der Registerkarte “Erstdiagnose” sollte diese
auch eingegeben werden (siehe 3)Erstdiagnose). Diese “Funktionalität bei
Erstdiagnose” wird als Extraangabe über der Liste der weiteren Funktionalitäten angezeigt, kann aber hier nicht bearbeitet bzw. geändert werden.
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Zur Eingabe eines Syndroms ist es nicht ausreichend, dass nur einzelne
Blutwerte auf ein Syndrom hinweisen. Die Symptome des Syndroms
müssen vorliegen.
Ein Tumor, der bei Erstdiagnose als „funktinell“ deklariert wurde, bleibt
auch bei künftigen Visits „funktionell“ (bitte ‚klinische Funktionalität‘: „ja“
angeben), auch wenn das Syndrom nicht erneut benannt wurde.
Sollte sich der Status tatsächlich auf Grund einer Therapie ändern (von
„ja“ zu „nein“), so sollte in jedem Fall die wirksame Antisekretorische med.
Therapie mit vermerkt werden.

9) Visit
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*

In der Liste, die auf der Registerkarte erscheint, sind die einzelnen Visits nach
Datum sortiert aufgeführt. Dabei wird jeweils der bildgebende Status sowie
der klinische Prozess mit angezeigt.

Hinweis zum Öffnen und Bearbeiten von Datensätzen, die bereits vor
2013 erfasst wurden:
Beim Importieren der Datenbestände vor 2013 sind einige Verknüpfungen im
Behandlungsverlauf nicht möglich gewesen – demzufolge sind bei den Visits, die
vor 2013 erhoben wurden, keine Angaben zum bildgebenden Status, zur
Funktionalität und zur Therapie verknüpft. In den jeweiligen Registerkarten sind
diese Angaben aber abrufbar.
a) Visit neu anlegen
Beim Anlegen eines neuen Visit-Termins (“+Neuer Visit”) können Angaben
- zum Status,
- zur jeweiligen Performance und dem Ernährungsstatus,
- zur klinischen Funktionalität,
- zu erhobenen Tumor-Labordaten und
- zu Funktionstests gemacht werden.
Im Gegensatz zum Erstdiagnose-Visit werden bei jedem weiteren Visit im
Verlauf immer Angaben zum bildgebenden Status und zum klinischen
Progress gemacht.

* → siehe Begriffsdefinitionen

29 / 42

Cave: Der Fall „mixed response“ ist in der NET-Register-Datenbank nicht
vorgesehen. Ist „mixed response“ in den Unterlagen vermerkt, sollte
nachgefragt werden, worauf diese Angabe beruht und eine entsprechende
Entscheidung getroffen werden:
Formal gilt der Verlauf als „stable disease“, wenn keine Therapieanpassung auf das Untersuchungsergebnis folgt.
➔ Wenn es in Folge der bildmorphologischen oder klinischen Einstufung
zu einer Änderung oder Anpassung der Therapie kommt, wird
„progressive disease“ gewählt.
➔ Wenn es keine Therapieänderung gegeben hat, sollte „stable disease“
gewählt werden, auch wenn bildmorphologisch oder klinisch ein
Progress beschrieben ist.
Explizit für die Verlaufsbegutachtung bei PRRT-Patienten sind zusätzlich
- allgemeine Labor-Daten und
- die Nieren-Clearance
eingebbar. Diese Felder können nur ausgefüllt werden, wenn in der
Kopfzeile des Visits das Häkchen bei „PRRT-assoziiert angelegter Visit“
gesetzt ist.

Wenn ein PRRT-assoziierter Visit eingetragen wird, bitte bei der NierenClearance die nuklear-medizinisch bestimmte TER / GFR in der Maßeinheit
ml/1,73 m2 Körperoberfläche eintragen – eine andere Maßeinheit ist hier
nicht vorgesehen.
Bei der Performance finden sich tabellarische Eingruppierungen zum
Karnofski-Index, zum WHO-Score sowie zur ASA-Klassifikation in der HilfeNET-Register, die über den Info-Button zu erreichen sind.
Bei den Labordaten sind die aktuell gebräuchlichsten Einheiten
vorgegeben. Sollte das Labor in Ihrem Haus andere Einheiten benutzen,
sind diese aus der Liste auszuwählen.

Falls die für in Ihrem Labor verwendete Einheit nicht erscheint und nicht
durch einfaches Umrechnen (z.B. Potenzieren) zu errechnen ist,
informieren Sie bitte den Administrator.
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Bitte geben Sie nach Möglichkeit zu jedem dokumentierten Laborwert die
dazugehörige Obergrenze (beim Allgemeinen Labor auch die Untergrenze)
an, damit die Auswertbarkeit der Daten gewährleistet werden kann.
b) Therapie zum Visit
Allgemeiner Hinweis zur Eingabe von Therapien in die Datenbank:
- Die Therapie, die im Zuge der Erstdiagnose angesetzt wurde, wird in
der Registerkarte “Erstdiagnose” angelegt (Button am Fuß der
Registerkarte).
- Alle weiteren Therapien werden im Zuge der Eingabe eines Visits angelegt
- Änderungen werden in der Registerkarte “Therapieübersicht” vorgenommen
In der Übersichtstabelle der Registerkarte “Visits” sind die bereits angelegten Therapien zum jeweiligen Visit anwählbar.

Klickt man in der Spalte “Therapien” auf “anzeigen bzw. neu", so erscheint
eine Liste mit allen Therapien, die zum Zeitpunkt des Visits bereits laufen.

Hinweis zum Öffnen und Bearbeiten von Datensätzen, die bereits vor
2013 erfasst wurden:
Beim Importieren der Datenbestände vor 2013 sind einige Verknüpfungen im
Behandlungsverlauf nicht möglich gewesen – demzufolge sind bei den Visits, die
vor 2013 erhoben wurden keine Angaben zur Therapie verknüpft. In der
Registerkarte “Therapieübersicht” sind diese Angaben aber abrufbar.
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Durch das Anklicken des “bearbeiten”-Buttons können Therapieangaben
(z.B. Änderung der repräsentativen Dosis, Enddatum) eingetragen werden.

CAVE: nach dem Ändern der Angaben einer Therapie “verschwindet” diese zunächst aus der Liste der Therapien – erst wenn diese geschlossen und
erneut geöffnet wurde, ist sie als “laufende Therapie” wieder zu sehen.
Weitere Änderungen in der Therapie lassen sich auch in der Registerkarte
“Therapieübersicht” vornehmen.

Zum Anlegen einer neuen Therapie wird im Therapie-Fenster unten der
Button “Neue Therapie” angeklickt.
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Anschließend wird neben dem Start- und ggf. auch bereits Enddatum die Art
der Therapie festgelegt.

Bei den folgenden Therapiearten ist die Eingabe nach dem Ausfüllen der
bisher beschriebenen Angaben vollständig und kann mit “OK” gespeichert
werden:
-

Lokoregionäre Therapie
Interferon
molekular zielgerichtete med. Therapie
Lokalablative Therapie
Bestrahlung
PRRT (nur Basis-Daten)

Bei den anderen Therapiearten sind im System zusätzlich zu den DatumsAngaben Therapie-Module angelegt, in die weitergehende Informationen
eingetragen werden sollen.
-

Chirurgie
Somatostatin-Analogon
Temozolomid
Chemotherapie
Everolimus
Sunitinib
PRRT mit Therapie-Details (Modul)

Bei diesen Therapien erscheint, sobald sie ausgewählt werden, im unteren
Bereich des Fensters ein zusätzlicher Balken.
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Durch das Klicken auf das “+” auf dem Balken öffnet sich das jeweilige Modul, in dem dann die entsprechenden Therapieangaben ausgefüllt werden
sollen.

10) Therapieübersicht
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In der Therapieübersicht sind alle im Behandlungsverlauf des Patienten
erfolgten Therapien chronologisch nach Startdatum dargestellt.

a) Therapie bearbeiten
Über “Therapiedetails” “bearbeiten” können Angaben zu einer Therapie
ergänzt oder geändert werden.

CAVE: Die Änderungen der Angaben einer Therapie – z.B. Medikamentendosierung – ändern alle vorherigen Eingaben. Wenn ein Therapieverlauf
nachvollziehbar dargestellt werden soll, empfiehlt es sich, die bisherige
Therapie in der Dateneingabe abzusetzen und mit neuer Dosierung wieder
anzusetzen.
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Einige Besonderheiten zu den Therapie-Modulen:
PRRT mit Therapie-Details:
Datumsangaben:
Die PRRT wird nicht mit „Enddatum“ erhoben – es wird das „Startdatum
der Therapie-Serie“ erfragt.
In einigen Einrichtungen werden (geplant) mehrere PRRT in einem meist
vordefinierten Zeitraum verabreicht. Dafür gibt es im Modul die ExtraAngabe
zum
„Datum
der
aktuellen
Therapie
/
Datum
der
Medikamentengabe“

Im PRRT-Modul stehen mehrere Radiopharmazeutika zur Auswahl. Erst
wenn eine Substanz ausgewählt wurde (auch Kombinationen sind
möglich), können die Angaben zur Applizierten Aktivität, zum Träger und
zur Art der Applikation eingetragen werden.

Chirurgie-Modul:
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Im Chirurgie-Modul sind die Auswahlmöglichkeiten der OP-Methode an die
Angaben zum operierten Organ gekoppelt.

b) Toxizitäten
Zu den medikamentösen Therapien mit Everolimus, Sunitinib und Temozolomid ist die zusätzliche Angabe von Toxizitäten im Behandlungsverlauf
erwünscht.
Zur Anlage einer neuen Toxizität wird in der Therapieübersichtstabelle unter
“Toxizitäten” “anzeigen bzw. neu” angeklickt” und in dem nun geöffneten
Fenster “Neue Toxizität” ausgewählt.

37 / 42
Nachdem nun aus der Liste “Art der Toxizität” die entsprechende
Nebenwirkung ausgewählt wurde, sollte eine Gradeinteilung erfolgen. Dafür
gibt es ein Extra-Dokument, das in umfangreichen Tabellen alle relevanten
Nebenwirkungen nach Schweregrad auflistet.
Zu erreichen ist dieses Dokument über das Anklicken des Info-Buttons neben
der Zeile “Gradeinteilung”.

Ist bereits eine “Art der Toxizität” eingegeben worden, so wird der User nach
Anklicken des Info-Buttons in dem Extra-Dokument automatisch zu der Stelle
geführt, an der die entsprechende Gradeinteilung steht.

→
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Am Fuß des Eingabefensters werden Sie gebeten, meldepflichtige Toxizitäten
zu melden.

Wenn Sie auf das pdf-Symbol klicken, werden Sie automatisch zum Eingabeformular der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft weitergeleitet. Dieses Formular können Sie ausgefüllt per E-Mail weiterleiten und es
für die eigene Dokumentation ausdrucken.

11) Verlaufsübersicht
Siehe 1) b)

12) NET-Register BI-Menu
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Auf der Startseite des Registers erscheint oberhalb der Patientenliste ein Button,
über den man zu den zusammenfassenden Zentrumsinformationen gelangt:

→

Auf zwei dieser Übersichten sei hier besonders hingewiesen:
-

Letzter Visit seit…

Diese Tabelle zeigt alle Patienten, die länger als zwei Jahre nicht mehr in Ihrer
Einrichtung waren. Damit besteht eine gute Möglichkeit, die NET-Patienten, die
zu einem Nachsorge- oder Folgetermin überfällig sind, aufzuspüren.

40 / 42
-

Überleben (Kaplan-Meier-Auswertung)

Durch das Anklicken dieses Buttons öffnet sich eine weitere BI-Übersicht, in der
die unterschiedlichen Kaplan-Meier-Auswertungen zur Anzeige kommen:

Die Voraussetzung, dass Patienten in die Berechnungen nach Kaplan & Meier
aufgenommen werden, ist, dass der Überlebensstatus definiert wurde. In die Auflistung fließen also nur Patienten ein, die bei den Stammdaten entweder einen
Eintrag beim Sterbedatum haben oder – wenn Sie noch leben – einen Eintrag bei
„letzter Kontakt“.

Alle Patienten, bei denen diese Einträge fehlen, können in die Berechnung nicht
aufgenommen werden.
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Die Darstellung „Ausgangsdaten“ gibt Ihnen eine detaillierte tabellarische Auflistung aller berücksichtigten Patienten-Datensätze. Diese Tabelle können Sie
auch als Excel-Datei herunterladen.

Um die Grafik für das Überleben aller Patienten Ihres Zentrums anzuzeigen, klicken Sie auf „Kaplan Meier (Gesamt)“.
Unterhalb der Grafik sind hier in einer Übersicht auch statistische Parameter
angezeigt:
- Anzahl der berücksichtigten Patienten
- Anzahl der gestorbenen Patienten
- minimale und maximale Überlebensdauer (in Monaten)

-

Mittelwert, Standardabweichung und Median
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Die übrigen Kaplan-Meier-Auswertungen enthalten vergleichende Kurven unter
verschiedenen Kriterien. Exemplarisch sei an dieser Stelle die Aufteilung nach
den Primärtumoren gezeigt:

Sobald mehr als eine Kurve in der Grafik zur Ansicht kommt, können einzelne
Kurven gezielt ausgeblendet werden, indem man das Merkmal anklickt.
Wenn man sich z.B. alle im Zentrum vertretenen Tumor-Entitäten aufruft, kann
unter Umständen die Übersichtlichkeit der Grafik eingeschränkt sein:
Blendet man nun z.B. alle Entitäten aus, die nicht zum Dünndarm gehören, werden die Kurven ggf. vergleichbarer:

