
Wer steht hinter dem OnkoButler

Die Idee des OnkoButlers entstand in einer onko-
logischen Schwerpunktpraxis in Schorndorf. Dort 
wurde der OnkoButler auch ausführlich getestet 
und optimiert.

Für die Umsetzung und den Betrieb des Web- 
portals OnkoButler wurde die Firma Check-Med, 
Schorndorf gegründet. 

Finanzielle Zuwendungen Dritter bei der Inbe-
triebnahme des Webportals gab es nicht, um 
sicherzustellen, dass Datennutzung und Daten-
schutz ganz im Sinne der Patienten und ohne 
Einflussnahme Dritter erfolgen kann.

Therapieunterstützung 
bequem im Internet 
So profitieren Sie vom 
Angebot des OnkoButlers



www.onkobutler.de – das Wichtigste

Was bietet Ihnen der OnkoButler?

Der OnkoButler ist eine Webplattform zur Therapie- 
begleitung für Patienten mit bösartigen Erkrankungen. 
Der OnkoButler ermöglicht die intensivere Betreuung 
und damit einen größeren Therapieerfolg durch eine 
therapiebegleitende Erfassung von Gesundheitsdaten. 
Diese Daten können Sie ganz einfach und jederzeit in 
das Onkobutler Webportal eingeben.

Wie macht der OnkoButler die Behandlung sicherer?

Sie haben die Möglichkeit wichtige Gesundheitsdaten 
wie beispielsweise Befinden, Körpertemperatur und 
Blutdruck in den OnkoButler einzugeben. Automatisch 
und sofort werden diese Daten ausgewertet und über- 
sichtlich auf Wunsch grafisch dargestellt. So erkennen 
Sie und Ihr behandelnder Arzt Therapieerfolge aber auch 
Veränderungen frühzeitig und können entsprechend 
reagieren. Die Folge: Ihre Behandlung wird sicherer.

Was kostet der OnkoButler?

Bei der Nutzung entstehen Ihnen keinerlei Kosten. Und 
das wird so bleiben! Der OnkoButler wird aber weiter- 
entwickelt: Geplant sind eine App für Handy und Tablet 
sowie eine Premiumversion mit Zusatzfunktionen. Für 
diese zusätzlichen Leistungen werden künftig geringe 
Gebühren fällig werden, um eine teilweise Refinanzie-
rung für den Betrieb und stetige Verbesserungen zu 
ermöglichen.
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Wie sicher sind meine Daten?

Wir nehmen Datenschutz äußerst ernst. Ihre Gesund-
heitsdaten werden nach hohem Standard verschlüsselt 
und auf einem deutschen Server gespeichert. Nur Sie 
und von Ihnen bestimmte Personen können auf Ihre 
Daten zugreifen. Die Auswertungen können Sie z. B. an 
Ihren behandelnden Arzt weitergeben. Die umfassenden 
Datenschutzregelungen können Sie im Detail online in 
der Datenschutzerklärung nachlesen.

Die Wurzeln des OnkoButler-Projekts

Onkologen suchen stets nach neuen Wegen, um ihren  
Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten.  
Ambulante Therapien haben viele Vorteile. Um eine 
sichere Erfassung von Gesundheitsdaten zu erreichen,  
mussten Patienten bisher aufwendig „Patiententage- 
bücher” auf Papier führen. Es lag nun nahe, es den 
Patienten einfacher zu machen – mit einem zeitge- 
mäßen, übersichtlichen Webportal zur Datenerfassung. 
Das spart nicht nur Zeit, sondern bietet zusätzlichen 
Nutzen: automatische Auswertung, grafische Daten- 
aufbereitung sowie zeitnahe und einfache Übermittlung 
der Gesundheitsdaten an Ihre Behandler. 

Was müssen Sie tun?

Wenig! Einfach nur die Webseite www.onkobutler.de   
aufrufen. Selbstverständlich müssen Sie sich nur beim 
ersten Mal registrieren! 

Auf dieser Seite finden Sie auch weiterführende  
Informationen zum OnkoButler.


