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Moderne Onkologie
Prägung durch klinische und
epidemiologische Krebsregister

Als 2008 im Rahmen des NKP (Nationa-
ler Krebsplan) u. a. die Einführung einer
bundesweiten, flächendeckenden Krebs-
registrierung gefordert wurde, war die
Skepsis teilweise groß. Wird es im fö-
deral strukturierten Deutschland mach-
bar sein, das Prinzip der bereits beste-
henden epidemiologischen Krebsregis-
trierung, also die flächendeckende Erhe-
bungvon(wenigen)DatenzurKrebshäu-
figkeit, mit denAnforderungen undAuf-
gaben von klinischen Registern zu ver-
knüpfen? Zwar wurden auch bereits da-
mals in verschiedenen klinischen Krebs-
registern in unterschiedlichem Umfang
detaillierteDatenzurmedizinischenVer-
sorgung von Krebspatienten dokumen-
tiert, aber eben nicht mit Regionen und
Bundesländer übergreifenden, einheitli-
chen und verbindlichen Vorgaben und
Richtlinien für ganz Deutschland.

Der Nationale Krebsplan, eine ge-
meinsame Initiative des BMG (Bun-
desministerium für Gesundheit), der
DKG (Deutsche Krebsgesellschaft), der
Stiftung Deutsche Krebshilfe und der
ADT (Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Tumorzentren), legte für dieses Vorha-
ben einen entscheidenden politischen
und administrativen Grundstein. Der
flächendeckende Ausbau der klinischen
Krebsregister mit Vernetzung zu den
bestehenden epidemiologischen Re-
gistern soll zuverlässige und zeitnahe
Informationen über die Qualität der on-
kologischen Versorgung in Deutschland
geben und damit auch ein gezielteres
Schließen von Versorgungslücken sowie
eine auf die Zukunft ausgerichtete Ver-
sorgungsforschung ermöglichen. Das

Register kann dabei nicht nur als eine
valide Entscheidungsgrundlage für die
Gesundheitspolitik, die Leistungserbrin-
ger und Kostenträger genutzt werden,
sondern ermöglicht v. a. eine ständige,
der Versorgungsrealität angepasste Op-
timierung von Diagnostik, Therapie und
RehabilitationdervonKrebsgefährdeten
und betroffenen Menschen.

Ein Blick zurück: klinische und
epidemiologische Krebsregister

In epidemiologischen Krebsregistern
werden die Daten flächendeckend er-
fasst. Jedes Bundesland dokumentiert
die Häufigkeit und die Verbreitung von
Krebserkrankungen. Nur wenige Daten
zur Inzidenz, Prävalenz, Mortalität und
Prognose werden erhoben und ausge-
wertet. Die Daten der epidemiologi-
schen Krebsregister erlauben Aussagen
zu zeitlichen Trends und regionalen
Unterschieden von sowie Überlebens-
wahrscheinlichkeiten bei Krebserkran-
kungen.

» Die Daten aus den Krebsre-
gistern sind essenzieller Teil der
Gesundheitsberichterstattung

Vorbild fürdieepidemiologischenKrebs-
register in Deutschland waren die Regis-
terstrukturen der skandinavischen Län-
der mit ihrem hohen Grad an Vollzäh-
ligkeit in der Erfassung von Krebsneuer-
krankungenundihrerzeitnahenAnalyse.
NachetlichenAnfangsschwierigkeiten in
den 1980er Jahren entwickelten sich die

deutschen, epidemiologischen Krebsre-
gister ständig weiter, es wurden Melde-
strukturen etabliert und schließlich eine
hohe Vollzähligkeit erreicht. Besonders
weit entwickelt waren zu diesem Zeit-
punkt die Krebsregister in der ehemali-
gen DDR (Deutsche Demokratische Re-
publik), die leider nach der Wende nicht
konsequent weitergeführt wurden.

DieDatenausdenKrebsregisternwer-
den kontinuierlich publiziert und sind
essenziellerBestandteil derGesundheits-
berichterstattung, wie von Emrich et al.
ausgeführt wird. Aus dem Beitrag von
Pritzkuleit et al. ist ersichtlich, dass die
epidemiologischen Krebsregister zudem
eine wichtige Rolle bei der Kommuni-
kation mit der Bevölkerung spielen. Ins-
besondere bei Auskünften für besorgte
Bürger zur (vermeintlichen oder tatsäch-
lichen) Erhöhungen regionaler Krebsin-
zidenzen arbeiten die Krebsregister eng
mit den lokalen Gesundheitsämtern zu-
sammen. Fast alle Krebsregister waren
und sind in diverse Forschungsprojekte
integriert (u. a. im Rahmen der Förde-
rung durch die Stiftung Deutsche Krebs-
hilfe [1]).

Zunehmend werden die Daten der
deutschen epidemiologischen Krebs-
register auch in der internationalen
wissenschaftlichen Gemeinschaft wahr-
genommen. Zahlreiche ätiologische
Forschungsarbeiten wurden durch die
Registerdaten initiiert und mit diesen
durchgeführt, wie von Brenner et al.
gezeigt.

In klinischen Krebsregistern werden
die Daten regional bezogen erfasst und
die medizinischen Patientendaten von

252 Der Onkologe 4 · 2017

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00761-016-0180-8&domain=pdf


Hier steht eine Anzeige.
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Kliniken, Beleg- und niedergelassenen
Ärzten im jeweiligen Einzugsgebiet des
Registers vernetzt. Die moderne Krebs-
therapiewird stets vonmehrerenFachge-
bieten interdisziplinärgetragen, die ihren
Versorgungsbeitrag im ambulanten und
stationären Bereich zur Verfügung stel-
len. In klinischen Registern werden die
gesamte Versorgungskette und alle do-
kumentiertenKrankheitsverläufe erfasst.
Sie sind somit ein Instrument der Quali-
tätssicherung. Beispielsweise sind klinik-
spezifische Ergebnisse für die melden-
den Einrichtungen ein wichtiges Feed-
back. Daten klinischer Register helfen
bei der Zertifizierung von Krebszentren
undwerden auch für statistischeAuswer-
tungen genutzt, z. B. zur Untersuchung
vonÜberlebenszeitenund fürdieVersor-
gungsforschung,wievonKlinkhammeret
al. dargestellt.

Ein Blick nach vorn: Zukunft
der Krebsregistrierung in
Deutschland

Vor dem Hintergrund des NKP wur-
de im Jahr 2013 das Krebsfrüherken-
nungs- und -registergesetz (KFRG) ver-
abschiedet. Dessen Umsetzung bedeu-
tet in Zukunft die Verknüpfung beider
Formate, also klinischer und epidemio-
logischer Krebsregister. Klinische Daten
sollen künftig flächendeckend nach ein-
heitlichen Vorgaben und Qualitätsindi-
katoren dokumentiert werden. Sie sollen
vollzählig sein und gleichzeitig Diagno-
se, Therapie und Nachsorge umfassend
abbilden.ÜberdenStandderUmsetzung
und die noch vor uns liegenden Proble-
me und Herausforderungen gibt J. Hai-
er umfassende und gleichzeitig kritische
Auskunft.

Auch in Heft 1/17 von Der Onkolo-
ge hatten wir in der Rubrik „Außer der
Reihe“ in einem begleitenden Editori-
al bereits kurz auf die Wichtigkeit eines
deutschen klinischenKrebsregisters hin-
gewiesen. 8 Jahre nach Auflage des NKP
darf ein für Krebskranke sinnvolles und
notwendiges Vorhaben nicht in admi-
nistrativen „Grabenkämpfen“ zerrieben,
sondern sollte endlich zur Realität wer-
den. Für das klinische Krebsregister ist
das oftmals leicht hingesprochene alter-

nativlos keine Phrase, sondern prägend
für eine moderne Onkologie.
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Fachnachrichten

ONKO-Internetportal: AGO
State of the Art 2017

Aktuelle Empfehlungen zur
Therapie des Mammakarzi-
noms

Die interdisziplinären Reihe „State-
of-the-Art-Gespräche“ des ONKO-
Internetportals beleuchtet aktuelle
Aspekte in Diagnostik und Therapie
wichtiger Tumorentitäten aus Sicht
von Experten und fasst die für die
klinische Praxis relevanten Gesichts-
punkte zusammen.

Anlässlich der jüngsten Empfehlun-

gen der Arbeitsgemeinschaft Gynä-
kologische Onkologie (AGO) präsen-

tiert das ONKO-Internetportal unter
www.krebsgesellschaft.de/ago2017

das interdisziplinäre Expertengespräch

„Mammakarzinom“. Unter der Leitung
von Prof. Wolfgang Janni, Ulm, erörtern

die Teilnehmer die wichtigen Neuerun-

gen der aktualisierten Empfehlungen der
AGO-Kommission Mamma. Thematisiert

werden u. a. die Frage nach der notwen-
digen Dauer der endokrinen adjuvanten

Therapie und die veränderten Empfeh-

lungen hinsichtlich Strahlentherapie und
Operation im Kontext der neoadjuvanten

Chemotherapie. Zudem werden der ak-

tuelle Stellenwert des axillären Stagings
und der Genexpressionsanalyse bei neo-

adjuvant behandelten Mammakarzinom-
Patientinnen und die neuenMöglichkeiten

einer individualisierten Therapie beimme-

tastasiertenMammakarzinombeleuchtet.
Mit Prof. Wolfgang Janni diskutieren Prof.

Wilfried Budach (Düsseldorf ), Prof. Anton

Scharl (Amberg), Prof. Volkmar Müller
(Hamburg), Prof. Tanja Fehm (Düsseldorf ),

Prof. Thorsten Kühn (Esslingen) und Prof.
Nadia Harbeck (München).

Quelle
Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG)
www.krebsgesellschaft.de
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