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Gemeinsames Krebsregister (GKR) 
- Vertrauensstelle - 
Brodauer Str. 16-22 


1 2 6 2 1  B e r l i n  


Für den Fensterumschlag 


Bestellung von Meldeunterlagen in der Vertrauensstelle 
oder auf der Homepage verfügbar: 
Tel.: (030) 56581 200 
Fax:  (030) 56581 299 
E-Mail: vertrauensstelle@gkr.berlin.de 
Internet: www.krebsregister.berlin.de 


Hinweise: 
 
Dieser Meldebogen gilt ausschließlich in Berlin und Brandenburg. Er ist für die direkte Meldung von 
nichtmelanotischen Hauttumoren einschließlich ihrer Frühstadien an das GKR zu verwenden. Die Liste der 
meldepflichtigen nichtmelanotischen Hauttumoren findet sich auf der Homepage des GKR unter 
www.berlin.de/gkr/_assets/meldepflicht_ht_20161010.pdf. 
 
Identitätsdaten: Es kann ein Aufkleber verwendet werden. Es ist auch der Geburtsname zu übermitteln. 
 
Gemeldet werden ausschließlich Angaben zum Primärtumor (PT), ausgenommen Metastasen bei unbekanntem 
PT. Rezidive oder Metastasen bei bereits gemeldetem PT sind nicht zu melden. 
 
Diagnosedatum: Zu melden ist das Datum der ersten ärztlichen Diagnose, nicht das aktuelle Behandlungsdatum. 
 
Tumorhistologie: In das Freitextfeld die histologische Diagnose eintragen. Kodierung der Schlüsselnummer nach 
ICD-O-3 (International Classification of Diseases for Oncology), WHO, 3. Ausgabe 2000, 1. Revision 2014 (s. 
auch www.dimdi.de).  
 
Tumorlokalisation: In das Freitextfeld genaue Lokalisation eintragen.  
 
TNM-Klassifikation: Es sind das klinische und das pathologische TNM nach der aktuellen Auflage TNM-
Klassifikation maligner Tumoren (derzeit 8. Auflage 2016 UICC) anzugeben.  
 
Art der Therapie: Zu melden sind die Therapien des PT, deren Beginn im ersten halben Jahr nach Diagnose-
stellung liegen. 
 
Aufwandsentschädigung (AE): Die AE für den vollständig und lesbar ausgefüllten Meldebogen beträgt laut AE-
Richtlinie 3 € inklusive der Umsatzsteuer. Das Anforderungsformular für die AE ist den jeweiligen Meldungen 
beizulegen. Meldungen können gesammelt übermittelt werden. Die Richtlinie zur Aufwandsentschädigung ist 
unter www.berlin.de/gkr/_assets/richtlinie_ae_20180409.pdf abrufbar. 
 
Die Meldebogen sind zu unterschreiben und ausschließlich per Post an die Vertrauensstelle des GKR zu 
senden (s. oben Hinweis zu Fensterumschlag). Keinesfalls sind die per Fax oder per E-Mail zu 
übersenden! 


Hinweise oder Bemerkungen des Meldenden: 



mailto:vertrauensstelle@gkr.berlin.de

http://www.krebsregister.berlin.de/

https://www.berlin.de/gkr/_assets/meldepflicht_ht_20161010.pdf

http://www.berlin.de/gkr/_assets/richtlinie_ae_20180409.pdf
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*Darf nur unterbleiben, solange zu erwarten ist, dass der Patientin oder dem Patienten dadurch gesundheitliche Nachteile entstehen, und ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachzuholen.
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