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Informationspapier 

zur Etablierung klinischer Krebsregistrierung in Deutschland  
 

Halbzeitstand 
 im Prozess der Umsetzung des Krebsfrüherkennungs- und -registergesetzes (KFRG) 

 
1. Nationaler Krebsplan 
Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Jedes Jahr erkranken nahezu 500.000 
Menschen an Krebs, und jährlich sterben ca. 220.000 Betroffene an den Folgen ihrer Erkrankung.  

Dank großer Fortschritte bei Früherkennung, Diagnostik und Therapie haben sich die Überlebenschancen 
und die Lebensqualität krebskranker Menschen deutlich gebessert. Angesichts der Alterung der 
Gesellschaft ist auch mit weiter ansteigenden Krebserkrankungszahlen zu rechnen, denn das Risiko, an 
Krebs zu erkranken, nimmt mit steigendem Lebensalter zu. Zugleich wird es erfreulicherweise immer mehr 
Menschen geben, die ihre Krebserkrankung sehr lange Zeit überleben oder auch völlig geheilt werden. 

Um den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen, hat das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) im Juni 2008 gemeinsam mit der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen Krebshilfe und der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren (ADT) einen Nationalen Krebsplan (NKP) ins Leben 
gerufen, in dem alle an der Krebsbekämpfung Beteiligten zusammenarbeiten, um ihre Aktivitäten besser 
abzustimmen und Verbesserungspotenziale wirksamer auszuschöpfen.  

Bund, Länder, Krankenkassen, Rentenversicherung, Leistungserbringer, Wissenschaft und 
Patientenverbände haben seit 2008 im Rahmen des NKP zahlreiche Empfehlungen für die 
Krebsbekämpfung erarbeitet (Näheres siehe unter http://www.bmg.bund.de/praevention/nationaler-
krebsplan.html). Seit Ende 2011 ist die Umsetzung dieser Empfehlungen durch die jeweils verantwortlichen 
Akteure im Gang.  

Ein wichtiges Ergebnis des NKP ist das am 09.04.2013 in Kraft getretene Krebsfrüherkennungs- und -
registergesetz (KFRG). Mit diesem Gesetz werden die Empfehlungen des NKP zur Weiterentwicklung der 
Krebsfrüherkennung sowie zum flächendeckenden Aufbau klinischer Krebsregister umgesetzt und damit 
die rechtlichen Voraussetzungen zur weiteren Verbesserung von Krebsfrüherkennung und -behandlung 
geschaffen.  

Weitere Themen, die im NKP aufgegriffen und vorangebracht wurden, sind die Stärkung der "informierten 
Entscheidung", "qualitätsgesicherte Informationen", die "kommunikative Kompetenz von Ärzt(inn)en und 
Pflegepersonal" sowie die Verbesserung der psychoonkologischen Versorgung.  

http://www.bmg.bund.de/praevention/nationaler-krebsplan.html
http://www.bmg.bund.de/praevention/nationaler-krebsplan.html
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Für die erste Jahreshälfte 2017 plant das BMG eine 2. Nationale Krebskonferenz als 
Nachfolgeveranstaltung der 1. Nationalen Krebskonferenz im Juni 2009.  

2. Was sind klinische Krebsregister und worin besteht ihr Nutzen?  
Klinische Krebsregister sind fachlich unabhängige Einrichtungen, die alle wichtigen Daten, die im Verlauf 
einer Krebserkrankung und ihrer Behandlung anfallen, erfassen: Von der Diagnose über jeden einzelnen 
Behandlungsschritt und die Nachsorge bis hin zu Rückfällen (Rezidive), Überleben und Tod. Die Daten 
werden den klinischen Krebsregistern von den an der Behandlung beteiligten Ärztinnen und Ärzten im 
ambulanten und stationären Bereich übermittelt.  
 
Klinische Krebsregister haben gemäß KFRG u.a. folgende Aufgaben: 

• die personenbezogene Erfassung der Daten aller in einem regional festgelegten Einzugsgebiet 
stationär und ambulant versorgten Patientinnen und Patienten; 

• die Auswertung der Daten und Rückmeldung der Ergebnisse an die behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte; 

• die Förderung der interdisziplinären direkt patientenbezogenen Zusammenarbeit bei der 
Krebsbehandlung; 

• die Zusammenarbeit mit den Zentren in der Onkologie; 
• die Erfassung von Daten für die epidemiologischen Krebsregister; 
• die Bereitstellung von Daten für Forschung und Versorgungstransparenz. 

 
Bei einigen dieser Aufgaben arbeiten klinische Krebsregister direkt mit den Behandlern zusammen. Sie 
liefern ihnen z.B. Daten für interdisziplinäre Fallbesprechungen, in denen über die laufende Therapie von 
Patientinnen und Patienten entschieden wird. Oder sie werten Daten der Behandlung aus und geben diese 
Daten an Behandler weiter und organisieren auf diese Weise Prozesse eines kollegialen Lernens 
voneinander. Durch die Wahrnehmung dieser Aufgaben tragen klinische Krebsregister regional und 
unmittelbar zur Verbesserung der Versorgung bei. 
 
Als weitere Aufgabe stellen klinische Krebsregister ihre Daten in anonymisierter Form anderen 
Einrichtungen auf Länder- oder Bundesebene zu Verfügung, die damit Versorgungsstrukturen steuern und. 
Versorgungsforschung betreiben und damit indirekt zur Verbesserung der Versorgung beitragen können. 
 
3. Halbzeit im Prozess der Umsetzung des KFRG  
Das KFRG überträgt die Aufgabe zur Einrichtung klinischer Krebsregister den Ländern und legt für deren 
Aufbau eine Übergangsphase bis Ende 2017 fest. Diese Übergangsphase hat im Herbst 2015 Halbzeit. Zu 
diesem Anlass haben BMG, Länder und die Mitinitiatoren des NKP für den 19.10.2015 zu einer 
Veranstaltung eingeladen, die Gelegenheit gibt, die Öffentlichkeit und insbesondere Ärztinnen und Ärzte 
sowie Patientenvertreter über die Aufgaben klinischer Krebsregister zu informieren, sich über Erfolge und 
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Schwierigkeiten während der ersten Halbzeit der Aufbauphase auszutauschen und Impulse für die zweite 
Halbzeit zu diskutieren. 
 
Nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Rahmenbedingungen für den Aufbau klinischer Krebsregister in den 
Ländern stellt die Schaffung bundesweit vergleichbarer Regelungen eine große Herausforderung dar. Die 
zur Schaffung vergleichbarer landesgesetzlicher Regelungen eingesetzte Arbeitsgruppe unter rheinland-
pfälzischer Federführung hat zu dem bis jetzt erreichten positiven Zwischenergebnis wesentlich 
beigetragen. Jeweils die Hälfte der Bundesländer bauen ihre früheren epidemiologischen Register zu 
klinisch-epidemiologischen Registern um und aus bzw. etablieren ein Krebsregister mit mehreren 
Außenstellen. Dabei werden zwei Bundesländer ihre Krebsregister länderübergreifend organisieren. 
Sichergestellt werden muss bei den unterschiedlichen Organisationsformen aber immer, dass die 
gesetzlich vorgesehenen Aufgaben der klinischen Krebsregister, insbesondere hinsichtlich des engen 
Austauschs mit den Behandlern über die Qualität der Leistungserbringung erfüllt werden. Die zur 
Datenerfassung notwendigen Landesgesetze sind bereits in vier Ländern erlassen und in weiteren sieben 
Ländern im Gesetzgebungsverfahren. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren hat den skizzierten Prozess maßgeblich unterstützt und 
z.B. Gutachten zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen finanziert. Die Deutsche Krebshilfe fördert den 
Aufbau der klinischen Krebsregister mit 7,2 Millionen Euro. Das BMG und die Mitinitiatoren des NKP haben 
die Länder in der ersten Halbzeit der Phase des Aufbaus klinischer Krebsregister fachlich eng begleitet und 
stehen dazu auch weiterhin bereit. 
 


