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Datenbeständen

Künftig sollen klinische und epidemiologische Daten 
aus den Krebsregistern der Bundesländer beim Zent-
rum für Krebsregisterdaten (ZfKD) zusammengeführt 
werden. Das sieht das Mitte 2021 verabschiedete 
Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten 
vor: Es schafft erste konkrete Rahmenbedingungen für 
eine länderübergreifend umfangreichere Datenbasis 
für die Krebsforschung.

Erweiterter Datensatz und verkürzte 
Übermittlungsfrist

Ab 2023 werden die Landeskrebsregister einen um kli-
nische Parameter erweiterten Datensatz an das ZfKD 
beim Robert Koch-Institut (RKI) schicken. Die Frist 
für die Krebsregister zur Übermittlung der Daten an 
das ZfKD verkürzt sich auf ein Jahr – erstmalig zum 
31.12.2022.

Bislang führt das ZfKD die Daten der epidemiolo-
gischen Landeskrebsregister in anonymisierter Form 
auf Bundesebene zusammen und wertet sie länderü-
bergreifend aus. Dieser Datensatz wurde nun mit dem 
neuen Gesetz um die klinischen Daten, insbesondere 
um die wichtigsten Angaben zur Therapie und zum 
Verlauf der Erkrankung, erweitert. Die Landeskrebsre-
gister und das ZfKD arbeiten momentan an der für die 
Übermittlung der Daten notwendigen Schnittstellen-
spezifikation. Damit steht schon bald eine ausgedehn-
tere Datenbasis für die Krebsforschung zur Verfügung.

… vom KFRG zum geänderten BKRG

Der Weg bis hierhin war gar nicht mal so lang, wenn 
man bedenkt, welche Veränderungen die Register-
landschaft in weniger als zehn Jahren erfuhr: Heute bli-
cken Versorgung, Wissenschaft und Politik fokussierter 
auf die Chancen nachhaltiger Registerstrukturen.

Im Jahr 2013 in Kraft getreten, bot das Krebsfrüh-
erkennungs- und -registergesetz (KFRG) die rechtliche 
Grundlage für die Einrichtung klinischer Krebsregister 
in den Bundesländern nach § 65c SGB V. Es verpflich-
tete die Länder, neben den bereits bestehenden epi-
demiologischen und einrichtungsbezogenen klinischen 
Krebsregistern eine flächendeckende klinische Krebs-
registrierung zu etablieren.
Die Länder erledigten seitdem ihre Hausaufgaben und 
bauten klinische Krebsregister aus oder auf, die zusätz-

lich die detaillierte Behandlung und den gesamten 
Verlauf der Krebserkrankung bundesweit einheitlich 
dokumentieren: von der Diagnose über die einzelnen 
Behandlungsschritte und Nachsorge bis hin zu Rückfäl-
len, Komplikationen und Todesfällen. Im Fokus liegen 
dabei die Qualitätssicherung sowie die Verbesserung 
und die Weiterentwicklung der onkologischen Ver-
sorgung. Denn die Krebsregister können mit Hilfe der 
Daten und durch die exakte Aufarbeitung der Krank-
heitsfälle die Versorgungsrealität widerspiegeln.

Epidemiologische und klinische 
Krebsregistrierung verschmelzen

Mit dem KFRG sind in einigen Bundesländern die 
bestehenden epidemiologischen Krebsregister zu inte-
grierten klinisch-epidemiologischen Landeskrebsregis-
tern erweitert worden. Mit der Auflösung des Gemein-
samen (epidemiologischen) Krebsregisters der neuen 
Bundesländer Ende 2022 ist es nun umgekehrt: epide-
miologische Aufgaben der Krebsregistrierung werden 
von den jeweiligen klinischen Landeskrebsregistern 
übernommen. Dort, wo noch zwischen epidemiolo-
gischen und klinischen Strukturen der Krebsregistrie-
rung unterschieden wird, rückt man auf Arbeitsebene 
auch immer mehr zusammen und versteht sich als eine 
Einheit. Der Praxis angepasst unterscheidet das Gesetz 
zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten auch 
nicht mehr zwischen epidemiologischen und klini-
schen Krebsregistern, sondern spricht nur noch von 
den Krebsregistern bzw. den Landeskrebsregistern.

15 Landeskrebsregister – einheitliche Regeln

Da die Bundesländer Berlin und Brandenburg per 
Staatsvertrag ein gemeinsames Klinisches Krebsregis-
ter für Berlin und Brandenburg betreiben, haben wir in 
Deutschland 15 Landeskrebsregister. Sie alle arbeiten 
nach einheitlichen Regeln – auf der Grundlage des 
im Bundesanzeiger vorgegebenen einheitlichen onko-
logischen Basisdatensatzes. So gelten beispielsweise 
bundesweit einheitliche Vergütungssätze für die ver-
schiedenen Meldungstypen (Diagnosemeldung, Thera-
piemeldung, Verlaufsmeldung und der Meldung eines 
histologischen oder labortechnischen oder zytologi-
schen Befundes), die jeweils von der Krankenkasse der 
gemeldeten Person zu 100 % übernommen werden. 
Die durchschnittlichen Betriebskosten der Krebsregis-
ter für die Erfüllung der Aufgaben, die im § 65c SGB 
V beschrieben sind, werden dabei zu 90 % von den 
Krankenkassen und zu 10 % vom Land getragen. Die 
Aufwände zur Erfüllung der epidemiologischen Auf-
gaben werden zu 100 % vom Land getragen.

Gefestigte Strukturen in der 
Krebsregistrierung
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Förderkriterien zur Harmonisierung der 
Krebsregistrierung

Um die Förderung der Krankenkassen in Höhe von 
90 % der durchschnittlichen Betriebskosten zu erhal-
ten, müssen die Landeskrebsregister jedes Jahr die 
Erfüllung von festgelegten Förderkriterien nachwei-
sen. Hierzu wurden vom GKV-SpiBu und den im KFRG 
genannten Institutionen, mit Unterstützung von pro-
gnos, 43 konkrete Förderkriterien definiert. Erstmalig 
erfüllten 2021 alle Krebsregister die Förderkriterien.

Unterschiedliche bestehende Strukturen in den 
einzelnen Bundesländern bedeuteten unterschiedliche 
Voraussetzungen und Ausgangslagen für die Umset-
zung der klinischen Krebsregistrierung; an dieser Stelle 
waren die Förderkriterien ein Treiber der Harmonisie-
rung für die Krebsregistrierung und unterstützen den 
Anpassungsprozess weiterhin maßgeblich.

Plattform § 65c

Auch die Länder sind an einer einheitlichen Umsetzung 
interessiert, auch wenn, oder gerade, bedingt durch den 
Föderalismus unterschiedliche Krebsregisterformen und 

-strukturen entstanden sind. Aus diesem Grund entstand 
zeitnah nach dem KFRG aus einer Runde der Ministeria-
len Landesvertretungen die Plattform § 65c: ein Exper-
tengremium, welches einen dauerhaften fachlichen Aus-
tausch der klinischen Krebsregister nach § 65c SGB V 
gewährleisten soll. Sie wurde 2015 mit Zustimmung der 
Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheits-
behörden (AOLG) von der Ad hoc AG zur Umsetzung 
des KFRG eingesetzt und ist als »Sonstiges Gremium« 
der Gesundheitsministerkonferenz ausgewiesen.

Datenzusammenführung in zwei Stufen

Heute denkt man weiter und möchte patientenbe-
zogene Register im Rahmen der stets verbesserten 
technologischen Möglichkeiten weiterentwickeln. Die 
Herausforderungen liegen darin, Registerdaten mit 
externen Datenbeständen zu vernetzen und somit 
noch nutzbringender für die Versorgungsforschung 
einzusetzen.

Um das nutzbare Potenzial der Krebsregisterdaten 
noch besser ausschöpfen zu können, stellte sich inten-
siv die Anforderung nach einer Zusammenführung 
auch der klinischen Krebsregisterdaten. Dies erfolgt 
nun in einem zweistufigen Prozess.

Stufe 1

Der erweiterte Datensatz enthält keine personenidenti-
fizierenden Merkmale wie Namen, Adresse oder Kran-
kenversichertennummer. Ähnlich verhält es sich mit den 
Informationen zu den eigentlichen Versorgungseinrich-
tungen, die die Meldungen an die Landeskrebsregis-
ter übernommen haben. Die Datumsangaben sind teil-
weise auch vergröbert, um eine Re-Identifizierung der 
personenbezogenen Gesundheitsdaten zu erschweren.

Das Gesetz spricht bei dem erweiterten Datensatz von 
Stufe 1. Trotz der genannten Einschränkungen ist der 
zusammengeführte Datensatz für bestimmte wissen-
schaftliche Fragestellung ein Zugewinn.

Schon zum jetzigen Zeitpunkt liegen erste Daten-
anträge beim ZfKD vor. Die Antragsstellerinnen und 
Antragssteller müssen sich jedoch noch ein wenig 
gedulden, denn die technische Spezifikation zur Über-
mittlung des erweiterten Datensatzes wurde erst im 
Oktober 2022 abgeschlossen und befindet sich derzeit 
noch in der Implementierung. Erste Datenübermitt-
lungen an das ZfKD werden im ersten Quartal 2023 
angestrebt. Erfahrungsgemäß braucht es dann etwas 
Zeit, bis die Prozesse stabil laufen.

Stufe 2

Das Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterda-
ten gibt auch Vorgaben für eine weitere Ausbaustufe: 
In Stufe 2 soll eine Plattformlösung entstehen, die eine 
bundesweite anlassbezogene Analyse der Krebsregis-
terdaten aus den Ländern und eine Verknüpfung derer 
mit anderen Datenquellen, zum Beispiel den Kranken-
kassen, ermöglicht. Aus der Analyse der Use Cases und 
dem Abgleich mit bereits bestehenden Möglichkeiten 
sollen die notwendigen Schritte abgeleitet und das Kon-
zept für die Umsetzung der Stufe 2 erstellt werden.

Einheitlicher onkologischer Basisdatensatz

Nach wie vor verwenden alle Krebsregister für die 
Meldung den einheitlichen onkologischen Basisdaten-
satz (oBDS), der die Grundlage für eine standardisierte 
Tumordokumentation in Deutschland ist. Das sichert 
eine vergleichbare Datenerfassung und Datenauswer-
tung in allen Landeskrebsregistern. Er ist somit bun-
desweit gültig und findet seine Verankerung im KFRG. 
(Eine aktualisierte Fassung des Basisdatensatzes wurde 
am 12.07.2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht.)

Mit der Neufassung des Basisdatensatzes gehen 
Änderungen in der Tumordokumentation einher. Die 
Neufassung des Basisdatensatzes ermöglicht eine bes-
sere Erfassung und Übermittlung von klinisch bedeut-
samen Inhalten seitens der Behandlungseinrichtungen. 
Mit den Tumordaten lässt sich das Krankheitsgesche-
hen in den Landeskrebsregistern noch genauer abbil-
den; dies wiederum verbessert den Datennutzen.

Ebenso gab es eine Neufassung der Schnittstelle 
des Basisdatensatzes, welche die Meldung von Infor-
mationen zu onkologischen Diagnosen und Behand-
lungen direkt aus dem Dokumentationssystem der 
Leistungserbringenden ermöglicht und sich somit eine 
Doppeldokumentation vermeiden lässt.

Des Weiteren fand in stufenweiser Abstimmung 
eine Kommentierungsphase des XML-Schemas 3.0.0 
und des dazugehörigen Umsetzungsleitfadens statt. 
Hierzu waren sowohl die Landeskrebsregister als 
auch die Softwarehersteller direkt angesprochen, ihre 
Expertise einzubringen.

 Mag. Eva Töke M.A.

e.toeke@kk-n.de
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I n der onkologischen Versorgung erheben und ver-
arbeiten behandelnde Ärzte, Zentren und andere 
Akteure Daten zur Diagnostik und Behandlung von 

Tumorerkrankungen. In Abhängigkeit vom jeweiligen 
Dokumentations- und Verwendungszweck sind unter-
schiedliche Anforderungen hinsichtlich des Umfangs 
und der Strukturierung zu erfüllen. DKG-zertifizierte 
Zentren sind zentrale Behandlungsorte und erfassen 
umfangreiche Datensätze zu den behandelten Tumor-
patienten. Sie übermitteln daraus entsprechend des 
Landeskrebsregistergesetzes (LKRG) Meldungen im 

oBDS-Format an die Krebsregister. 
Die OnkoZert GmbH (OnkoZert) und 
das Krebsregister Rheinland-Pfalz (KR 
RLP) initiierten 2019 in Kooperation 
mit den Prostatakarzinomzentren 
Trier und Ludwigshafen das Pilotpro-
jekt OncoBox-Compare. Ziel ist es, 
eine neuartige Prüfung der Daten-
qualität zu erproben und das Wissen 
aus dem Projekt zu technischen und 
inhaltlichen Herausforderungen für 
den Auf- und Ausbau von Datenaus-
tauschprozessen zwischen Zentren 
und Krebsregistern zu nutzen. Die 
Erkenntnisse können so kurzfristig 
zur Erhöhung der Datenqualität und 
langfristig zur Vermeidung von Mehr-
fachdokumentation beitragen.

Über d ie neue Appl ikat ion 
OncoBox-Compare (xml-Schnittstelle) 
ist ein direkter Vergleich der Daten-
sets des Zentrums und des KR für eine 
definierte Patientengruppe möglich. 

Dieser identifiziert auf Kollektiv- und Einzelinformati-
onsebene Schnittmengen und Datendefizite, sodass 
gezielte Maßnahmen zur Verbesserung aus der Ana-
lyse folgen. Vorab wurde die DKG-Definition eines 
Zentrumsfalls auf Grundlage von im oBDS bestehen-
den Datenfeldern rekonstruiert und festgelegt, welche 
Variablen aus den Zertifizierungsanforderungen und 
dem oBDS betrachtet werden. Als Fallgruppe wurden 
Patienten mit einem bei Erstdiagnose nicht-metasta-
siertem Prostatakarzinom ausgewählt, die im Kenn-
zahlenjahr 2019 in einem Zentrum behandelt und in 
einer prätherapeutischen Tumorkonferenz diskutiert 
wurden.

Der Vergleich der Datensets zeigte, dass die Über-
einstimmung auf Kollektivebene maßgeblich von 
bestimmten Matchfaktoren abhängt und die Zusam-
menstellung aus dem Datenbestand des Krebsregisters 
komplexen Regeln unterliegt. Insbesondere die Zuord-
nung zu Kennzahlenjahren erfordert aufgrund unter-
schiedlicher Zählweisen von Tumorfällen die Berück-
sichtigung mehrerer Variablen und ist teils nur durch 
multifaktorielle Berechnung möglich. Weiterhin sind 
Behandlungswege von Patienten in der Zusammen-
stellung zu berücksichtigen, wenn Tumorpatienten z.B. 
nach ambulanter Überwachung bei progressivem Fort-
schreiten der Erkrankung operiert werden.

Das Pilotprojekt etablierte eine neuartige gemein-
same Qualitätsprüfung zwischen Zentren und KR über 
eine eigene Schnittstelle. Diese kann zukünftig auch 
für Datenaustauschprozesse z.B. zu Follow-up-Daten 
genutzt werden. Das inhaltliche und technische Wis-
sen aus dem Pilotprojekt soll in einem Folgeprojekt 
auf weitere Entitäten übertragen und bundesweit eta-
bliert werden.   ■

Das Pilotprojekt OncoBox-Compare

Das XML-Schema orientiert sich in der Struktur an dem 
bisherigen ADT-GEKID XML-Schema Version 2.2.1 und 
stellt dessen Weiterentwicklung dar. Die Optimierungen 
am Schema waren jedoch so umfangreich, dass es sich 
um eine neue Grundversion handelt, deren Namenskür-
zel als »oBDS« entsprechend angepasst wurde.

Das finalisierte XML-Schema 3.0.0 mit dem webba-
sierten Umsetzungsleitfaden finden Softwarehersteller 
auf folgender Seite: www.basisdatensatz.de.

Ausblick

Am Anfang war das Gesetz: Das KFRG erfuhr mit dem 
Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterda-
ten ein an die Realität angepasstes Update. Heute ist 
es ein gesellschaftlicher Auftrag, in dem das Wohl der 
Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt steht. Die-
ses Wohl maximieren die Landeskrebsregister über 
eine bestmögliche Versorgung.

Zunehmend schweift der Blick über die Landesgren-
zen hinaus – nicht nur über die der eigenen Bun-
desländer, sondern auch ins europäische Ausland. 
Expertinnen und Experten aus Forschung, Politik 
und Gesundheit diskutieren Chancen und Heraus-
forderungen einer grenzüberschreitenden Gesund-
heitsdatennutzung im Rahmen eines Europäischen 
Gesundheitsdatenraums.

Was bedeutet das für die weitere Vernetzung 
untereinander und mit anderen Datenbeständen? 
Auf welche Akzeptanz stößt solch eine grenzüber-
schreitende Datennutzung in Gesundheitsversorgung, 
Produktentwicklung und Gesundheitssystementwick-
lung? Es gilt, Antworten und nutzbringende Lösungen 
darauf zu finden. Die Onkologie scheint aber mit den 
in Deutschland aufgebauten Strukturen der flächen-
deckenden (klinischen) Krebsregistrierung gut aufge-
stellt zu sein.   ■
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