
12 I KU Gesundheitsmanagement 11/2015

K
U

R
Z

ER
K

LÄ
R

T

kurz erklärt

Krebsregister sind Einrich-
tungen zur Erfassung, Spei-
cherung und Interpretation

von Informationen zu Krebser-
krankungen und davon betroffe-
nen Personen. Mit 223.842 Fällen

K wie Krebsregister
Zentrale Tumordokumentation

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größ-
ten Wirtschaftsbranchen in Deutschland.
Das Spektrum der Tätigkeiten in diesem Feld
ist breit gefächert, und ebenso vielfältig ist die
Palette an Fachtermini und Begriffen. Um
Berufseinsteigern, aber auch Profis ihres
Metiers einen Überblick zu verschaffen, hat
die KU Gesundheitsmanagement zusammen
mit den Experten der KPMG eine neue Rubrik
entwickelt: „Kurz erklärt“. Hier wollen wir die
gängigsten und wichtigsten Begriffe der
Gesundheitswirtschaft beleuchten.

(Stand 2013) rangieren Krebser-
krankungen auf Platz 2 der häu-
figsten Todesursachen in Deutsch-
land. Alle Krebserkrankungen
werden auf Länderebene in soge-
nannten Krebsregistern erfasst.
Die an sie übermittelten Informa-
tionen dienen Wissenschaftlern,
Ärzten und Patienten, sowie der
Gesundheitspolitik zur Bekämp-

fung der Krankheit, Überprüfung
des Erfolgs von Früherkennungs-
maßnahmen und dem Qualitäts-
vergleich verschiedener Behand-
lungsansätze.

Unterschiede der Krebsregister
Epidemiologische Krebsregister
sind bevölkerungsbezogen und er-
fassen die Häufigkeit von Krebser-
krankungen in Deutschland. Ele-
mentare Bestandteile der Betrach-
tung sind die Zu- oder Abnahme
der Krebsrate innerhalb einer be-
stimmten Zeitspanne sowie Unter-
schiede in der Krebshäufigkeit
oder der -sterberate zwischen den
Geschlechtern. Ferner kann die
Auftrittswahrscheinlichkeit be-
stimmter Tumorarten nach Regio-
nen bestimmt werden sowie eine
Beurteilung erfolgen, ob Früher-
kennungsangebote und Vorbeu-
gungsmaßnahmen tatsächlich
wirksam sind und ob neue Be-
handlungsmethoden langfristig
das Schicksal der Betroffenen ver-
ändern. Mit Hilfe von Entwick-
lungsprognosen lässt sich zudem
der Versorgungsbedarf im deut-
schen Gesundheitswesen besser
planen.
Klinische Krebsregister geben
Aufschluss über die Versorgung
der Patienten. Untersucht wird der
Einfluss einzelner Krebstherapien
auf die Prognose und die Lebens-
qualität Betroffener. Weitere
Handlungsfelder stellen Qualitäts-
vergleiche der Behandlungen zwi-
schen den Einrichtungen und die
Nachverfolgung der Behandlung
und der Nachsorge sowie der lang-
fristigen Lebensqualität von Tu-
morpatienten nach deren Entlas-

sung aus der Klinik dar. Grund-
sätzlich dienen klinische Krebsre-
gister der Qualitätskontrolle der
Krebstherapie, anhand derer ge-
prüft werden soll, ob alle Patien-
ten die bestmögliche Therapie er-
halten, Heilungschancen einrich-
tungsabhängig sind, Ergebnisse
klinischer Studien im Behand-
lungsalltag bestätigt werden kön-
nen und wie gut die ambulante Be-
handlung und Nachsorge funktio-
niert. Zur Verbesserung der Krebs-
therapie werden Auswertungen
der Krebsregister an die behan-
delnden Einrichtungen zurück ge-
schickt.

Der Nationale Krebsplan
Durch die Aufnahme eines Natio-
nalen Krebsplans setzt Deutsch-
land entsprechende Empfehlun-
gen der Europäischen Union und
der Weltgesundheitsorganisation
um. Ziel ist es, die Aktivitäten aller
an der Krebsbekämpfung Beteilig-
ten durch Weiterentwicklung der
Krebsfrüherkennung sowie der on-
kologischen Versorgungsstruktu-
ren und der Qualitätssicherung,
Sicherstellung einer effizienten on-
kologischen Behandlung (Schwer-
punkt zunächst auf onkologischer
Arzneimitteltherapie) sowie durch
Stärkung der Patientenorientie-
rung wirksamer aufeinander abzu-
stimmen und ein zielorientiertes
Vorgehen zu forcieren. $
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