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1 Einleitung

Das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen
(GKR) ist sowohl territorial als auch im Hinblick auf
seine Bezugsbevölkerung von 17,5 Mill. Einwohnern
das größte bevölkerungsbezogene Krebsregister der
Bundesrepublik Deutschland. Das GKR ist eine nicht-
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und wird
als nachgeordnete Einrichtung bei der Senatsverwal-
tung für Arbeit, Soziales und Frauen in Berlin geführt.
An der Führung des GKR wirken die beteiligten Län-
der durch einen Verwaltungsausschuss mit, dem je
ein Vertreter der obersten Landesgesundheitsbehörde
angehört.

1952/53 als Nationales Krebsregister der DDR ge-
gründet, wurde das Register nach der politischen
Wende 1989/90 von den beteiligten Ländern als ge-
meinsames epidemiologisches Krebsregister weiter-
geführt. Der Datenbestand des GKR beläuft sich der-
zeit auf 2,4 Mill. gespeicherte Krebsfälle. Damit stellt
das Gemeinsame Krebsregister sowohl national als
auch international eine der bedeutendsten Daten-
sammlungen auf dem Gebiet der Krebsepidemiologie
dar.

Bis 1989 wurde das Register auf der Basis der gesetz-
lich geregelten Meldepflicht in der DDR geführt. Nach
einer Übergangszeit mit wechselnden Rechtsgrund-
lagen trat zum 1.01.1995 das Krebsregistergesetz
(KRG) in Kraft, das in Verbindung mit einem Verwal-
tungsabkommen, ab 2000 abgelöst durch den Staats-
vertrag zwischen den am GKR beteiligten Ländern,
die unbefristete rechtliche Grundlage bildet.

Die GKR-Mitgliedsländer konnten den zunächst als
Melderecht präferierten Meldemodus (KRG) durch
ländergesetzliche Regelungen selbst bestimmen. Der
Freistaat Sachsen (1993) sowie die Länder Mecklen-
burg-Vorpommern (1998) und Sachsen-Anhalt (2000)
haben auf dieser Basis die Meldepflicht für Krebser-
krankungen an das epidemiologische Krebsregister
für Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und
Zahnärzte1 eingeführt. In Berlin, Brandenburg und
Thüringen gilt das Melderecht.

Ziel eines epidemiologischen Krebsregisters ist die
Registrierung von über 90 % der in der Bezugsbevöl-
kerung auftretenden Krebsneuerkrankungen pro Jahr.
Erst dann können valide Aussagen zur Epidemiologie
des Krebserkrankungsgeschehens in der Region erfol-
gen. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass
die entsprechenden Krebserkrankungen von den Ärz-
ten vollzählig und zeitnah an das GKR gemeldet wer-
den.

Für die Jahre 1961-1988/89 konnte eine Vollzählig-
keit des Registers von über 95% erreicht werden. Zu
Beginn der 90er Jahre musste das GKR zunächst ei-
nen deutlichen Rückgang der Vollzähligkeit hinneh-

Einleitung

men. Seit dem Diagnosejahr 1993 verbesserte sich
die Vollzähligkeit auf der Basis der ärztlichen Mel-
dungen jedoch wieder kontinuierlich. Im Diagnose-
jahr 1998 betrug sie für das GKR insgesamt 60%
(Registrierungsstand im GKR zur Zeit der Umfrage
im September/2000).

Während in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg
und dem Freistaat Sachsen zu diesem Zeitpunkt schon
eine Vollzähligkeit zwischen 67% und 79% für ärzt-
lich gemeldete Krebsfälle (d.h. ohne Berücksichtigung
der dem Register nur per Leichenschauschein bekannt
gewordenen Krebsfälle, den sog. DCO-Fällen) erreicht
wurde, lag sie in den meldeschwächeren Ländern z.T.
deutlich unter dem GKR-Durchschnitt: Sachsen-An-
halt 34%, Thüringen 48% und Berlin 49%.

MEMO 2000

Nachdem in den letzten Jahren sowohl die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen als auch die praktischen
Voraussetzungen für eine Krebsmeldung (wie Melde-
und Vergütungsunterlagen, Datenschnittstellen, Struk-
turierung der Meldewege, Informationsmaterialien
etc.) in den am GKR beteiligten Ländern geschaffen
worden waren, stellte sich nun die Frage nach den
Ursachen der teilweise noch unbefriedigenden Melde-
situation.

Im Herbst 2000 wurde daher in den Ländern Berlin,
Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Thüringen mit
Unterstützung des Bundesministeriums für Gesund-
heit die Umfrage MEMO 2000 - Analyse der Melde-
wege und Meldemodalitäten für Krebserkrankungen
vom Gemeinsamen Krebsregister durchgeführt, de-
ren Ergebnisse nun vorliegen. Die Befragung von ins-
gesamt 2808 stationär sowie ambulant tätigen Ärz-
ten sowie der Tumorzentren bzw. onkologischen Leit-
stellen sollte helfen, Ursachen für die vorhandenen
Meldeschwächen und -defizite zu ermitteln, um im
Anschluss gezielte Maßnahmen für eine kontinuierli-
che und dauerhafte Steigerung der ärztlichen Melde-
aktivitäten entwickeln zu können.

Ziel ist es, in Berlin, Sachsen-Anhalt und dem Frei-
staat Thüringen die ärztlichen Meldeaktivitäten der-
art zu verbessern, dass die Erfassung von über 90%
der auftretenden jährlichen Krebsneuerkrankungsfälle
im Gemeinsamen Krebsregister und somit der Auf-
bau bzw. die Weiterführung einer validen Krebsdaten-
bank für Wissenschaft und Forschung erreicht wer-
den kann.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser
Publikation im Folgenden auf die Nennung der weiblichen
Form bei der Berufsbezeichnung verzichtet.
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2 Material und Methoden

Länder und Zielgruppen

Die Umfrage MEMO 2000 wurde in Berlin, Sachsen-
Anhalt und im Freistaat Thüringen in Form einer po-
stalischen schriftlichen Befragung mit hierzu entwik-
kelten Fragebogen durchgeführt. Zielgruppen waren
stationäre (Kliniken/Fachabteilungen, Tumorzentren)
und ambulante (onkologische Schwerpunktpraxen,
niedergelassene Ärzte) medizinische Einrichtungen.

Stichprobe

Kliniken/Fachabteilungen

Auf der Basis des jeweils aktuellen Krankenhaus-pla-
nes wurden alle Kliniken bzw. Klinikstandorte mit
Ausnahme der Einrichtungen, die primär ein gerin-
ges Potential an Tumorpatienten erwarten ließen, aus-
gewählt. Durchgeführt wurde die Umfrage auf Fach-
abteilungsebene: Berlin 93 Kliniken bzw. Klinkstand-
orte (316 Fachabteilungen), Sachsen-Anhalt 53 (346),
Thüringen 47 (279), insgesamt 193 (941).

Tumorzentren

In den drei beteiligten Bundesländern wurden alle
klinischen Krebsregister/Tumorzentren bzw. onkolo-
gischen Leitstellen (nachfolgend Tumorzentren ge-
nannt) befragt: Berlin 7 Tumorzentren, Sachsen-An-
halt 3 Klinische Tumorregister/Tumorzentren und 2
onkologische Leitstellen, Thüringen 5 Tumorzentren.

Onkologische Schwerpunktpraxen

Alle von der Onkologiekommission der Kassenärztli-
chen Vereinigung Berlin bzw. den Kassenärztlichen
Vereinigungen Sachsen-Anhalt und Thüringen ange-
gebenen onkologischen Schwerpunktpraxen wurden
in die Umfrage einbezogen: Berlin 11, Sachsen-An-
halt 97, Thüringen 30, insgesamt 138 Praxen.

Niedergelassene Ärzte

Aus der Gesamtzahl der niedergelassenen Ärzte mit
Kassenzulassung wurde je Land eine Stichprobe nach
dem Verfahren einer zweistufigen geschichteten Wahr-
scheinlichkeitsauswahl gezogen. Onkologisch wenig
relevante Fachrichtungen wurden bewusst ausge-
schlossen (1. Stufe). Die verbliebenen Fachrichtun-
gen wurden proportional zu ihrer Häufigkeit in der
Grundgesamtheit einer Zufallsziehung unterzogen (2.
Stufe). In Berlin befanden sich 621, in Sachsen-An-
halt 517, in Thüringen 591, insgesamt 1.729 nieder-
gelassene Ärzte in der Bruttostichprobe.

Insgesamt wurden 2808 Fragebogen an Kliniken,
onkologische Schwerpunktpraxen und niedergelas-
sene Ärzte (nachfolgend Statusgruppen genannt)
sowie 17 an Tumorzentren verschickt (Tabelle 1).

Fragebogen

Der Fragebogen enthielt demographische Fragen, Fra-
gen mit Alternativ- bzw. Auswahlantworten, z.T. mit
Ergänzungsmöglichkeiten, offene Fragen zum Frei-
texteintrag sowie Aussagen, die auf einer 5-Punkte-
Skala von 1 = "trifft nicht zu" bis 5 = "trifft zu" zu
bewerten waren.

Themenkomplexe des Fragebogens

l Meldeverhalten

l Organisation der Tumordokumentation und -
meldung

l Informationsstand zu Meldemodalitäten und -
partnern

l Kenntnisstand zum Meldemodus

l Zeitliche, personelle und finanzielle Situation der
Einrichtung sowie technische Ausstattung

l Motivation zur Krebsmeldung

l Einstellungen zur Meldepflicht und Meldepartnern

l Meldungsvergütung

l Datenschutzaspekte und Meldungswiderspruch

l Wünsche und Kritik an das/am GKR

Die Tumorzentren erhielten einen modifizierten Frage-
bogen zu möglichen Problemen des Meldeverfahrens,
Erfahrungen in der Zusammenarbeit den regionalen
Meldepartnern sowie zu Wünschen und Anregungen
im Hinblick auf die Verbesserung der Meldesituation
aus ihrer Sicht.

Ablauf der Umfrage

Der Fragebogen wurde den Teilnehmern zusammen
mit Informationsmaterial des GKR und einem entgelt-
freien Rückumschlag zugeschickt. Die Materialien für
die Kliniken wurden an den ärztlichen Leiter der Kli-
nik mit der Bitte geschickt, diese an den jeweiligen
Fachabteilungsleiter weiterzureichen. Nach sechs
Wochen wurde im Rahmen einer Nachfassaktion ein
Erinnerungsschreiben verschickt.

Statistische Methoden

Die Auswertungen sowie die Stichprobenziehung
wurden mit dem Programmpaket SPSS (Version 6.13)
und den folgenden statistischen Verfahren durchge-
führt: deskriptive Statistiken, Chi-Quadrat-Test, t-Test
für unabhängige Stichproben, einfaktorielle Varianz-
analyse, Korrelationsanalyse und multiple Regres-
sionsanalyse.

Material und Methoden
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3 Ergebnisse

3.1 Beteiligung an der Umfrage

An MEMO 2000 beteiligten sich insgesamt 39% aller
Befragten. Die höchste Beteiligung war mit 44% in
Sachsen-Anhalt zu verzeichnen, gefolgt vom Freistaat
Thüringen mit 42%. Die niedrigste Beteiligung gab
es mit 29% in Berlin. Von den Statusgruppen beteilig-
ten sich die onkologischen Schwerpunktpraxen mit
49% am stärksten, gefolgt von den Klinikfachabtei-
lungen mit 42%. Die Rücklaufquote für die niederge-
lassenen Ärzte betrug dagegen nur 36%. Nur in Thü-
ringen waren die Klinikfachabteilungen stärker als die
onkologischen Schwerpunktpraxen und die niederge-
lassenen Ärzte an der Umfrage beteiligt (Tabelle 1).

Der Klinikfragebogen wurden zu über 80% von den
Chefärzten bzw. Oberärzten ausgefüllt.

Abgesehen von einigen wenigen Fällen eindeutiger
Ablehnung sowohl dieses Projektes als auch der Krebs-
registrierung an sich, waren die Reaktionen auf die
Umfrage ausgesprochen positiv, wie aus Begleitschrei-
ben und spontanen telefonischen Rückmeldungen zu
schließen war. Es bleibt zu hoffen, dass auch die-
jenigen zukünftig als Melder gewonnen werden kön-
nen, die weder an der Befragung teilgenommen ha-
ben noch am Meldeverfahren beteiligt sind.

Tabelle 1 Beteiligung (Bruttostichprobe N, Nettostichprobe n, Rücklaufquote in %), nach Bundesländern und
Statusgruppen

*   Ein Teilnehmer aus der Gruppe der niedergelassenen Ärzte konnte keinem Bundesland zugeordnet werden, da die
entsprechende Angabe fehlte.

** 14 der als niedergelassene Ärzte angeschriebenen Teilnehmer aus Berlin bezeichneten ihre Einrichtung als onkologische
Schwerpunktpraxis. Bei den Auswertungen wurden diese der Gruppe der onkologischen Schwerpunktpraxen zugeordnet. Die
Berechnung der Rücklaufquote erfolgte nur anhand der Respondenten der Auswahlgrundlage.

3.2 Meldeverhalten der Teilnehmer

Insgesamt 40% der Teilnehmer, die Krebserkrankun-
gen diagnostiziert hatten, gaben an, diese auch ge-
meldet zu haben. 56% waren Nichtmelder. Dieses
Ergebnis muss als Herausforderung dafür betrachtet
werden, hier Maßnahmen und Strategien für eine
deutliche Verbesserung der Gesamtsituation zu ent-
wickeln.

26% der Berliner Teilnehmer, 46% der Teilnehmer
aus Sachsen-Anhalt und 44% der Thüringer Teilneh-
mer waren laut Eigenangaben Melder. Der Nicht-
melderanteil war mit 70% in Berlin signifikant höher
als in den Vergleichsländern. In Thüringen gaben 52%,
in Sachsen-Anhalt 50% der Teilnehmer an, nie Krebs-
erkrankungen gemeldet zu haben (Tabelle 2).

Niedergelassene Ärzte gaben signifikant geringere
Meldeaktivitäten (21%) an als onkologische Schwer-
punktpraxen (71%) und Klinikfachabteilungen (58%).
Der Hauptgrund für diese hohe Nichtmelderrate ist
die häufige Annahme der Niedergelassenen, die Krebs-
meldung würde von den stationär tätigen Kollegen
vorgenommen. Aber auch auf Klinikfachabteilungs-
ebene wurde zu gut einem Drittel nicht gemeldet.
Sowohl die organisatorischen Zuständigkeiten im Mel-
dungsablaufes als auch die Einbindung der niederge-
lassenen Ärzte in das Meldeverfahren sollte daher
überprüft und in Zusammenarbeit mit den Tumor-
zentren verbindlich geregelt werden.

       Gesamt       Berlin  Sachsen-Anhalt     Thüringen

FA

OSP

NÄ

Statusgruppen
insgesamt

Ausfälle

Gesamt

N

941

138

1729

2808

2808

n

393

67
(81)**

618*
(604)

1078

12

1090

%

42

49

36

38

0

39

N

316

11

621

948

948

n

113

4
(18)**

157
(143)

274

4

278

%

36

36

25

29

0

29

N

346

97

517

960

960

n

146

50

230

426

3

429

%

42

52

44

44

0

44

N

279

30

591

900

900

n

134

13

230

377

5

382

%

48

43

39

42

1

42

Ergebnisse
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Tabelle 2 Melderstatus nach Statusgruppen und Bundesländern

  gesamt    Nichtmelder      Melder      keine Angabe

Teilnehmer, die
Krebserkrankungen
diagnostiziert haben

Berlin

FA

OSP

NÄ

Sachsen-Anhalt

FA

OSP

NÄ

Thüringen

FA

OSP

NÄ

Statusgruppen
insgesamt

FA

OSP

NÄ

915

240

107

18

115

353

130

49

174

322

121

13

188

358

80

477

n

512

167

54

10

103

177

49

6

122

168

31

3

134

134

19

359

%

56

70

51

56

90

50

38

12

70

52

26

23

71

37

24

75

n

366

63

48

6

9

162

76

41

145

141

85

10

46

209

57

100

%

40

26

45

33

8

46

59

84

26

44

70

77

25

58

71

21

%

4

4

5

11

3

4

4

4

4

4

4

0

4

4

5

4

n

37

10

5

2

3

14

5

2

7

13

5

0

8

15

4

18

3.3 Organisation der Tumor-
dokumentation und Tumormeldung

Die klinische Tumordokumentation in den ambulan-
ten und stationären Einrichtungen sollte eng mit der
Tumormeldung an ein klinische/epidemiologisches
Krebsregister verbunden sein, um für die Meldung
Synergieeffektes zu nutzen. Im Klinik- bzw. Praxisall-
tag werden beide Arbeitsschritte jedoch offenbar
häufig voneinander losgelöst betrachtet, was einen
vermeidbaren Mehraufwand bei der Meldung zur Fol-
ge haben kann. Nicht selten könnte darin auch eine
Ursache für die Unterlassung der Tumormeldung liegen.
Dafür sprechen die sehr unterschiedlichen Ergebnis-
se in der Verwendung des Meldebogens einerseits
zur Dokumentation, andererseits für die Meldung.

Meldebogen

Obwohl unter dem Blickwinkel der Standardisierung,
Effektivität und Multifunktionalität hinsichtlich Doku-
mentation und Meldung in Zusammenarbeit von Tu-
morzentren und GKR konzipiert, wurde der Meldebo-
gen insgesamt nur zu knapp 30% in der Tumordo-
kumentation, jedoch zu 70% für die Meldung an das
Tumorzentrum verwendet. Am häufigsten wurde der
Bogen in den onkologischen Schwerpunktpraxen und
in den Klinikfachabteilungen sowohl zur Dokumenta-
tion als auch zur Meldung genutzt. Hinsichtlich der
Praktikabilität des Meldebogens hingegen war festzu-
stellen, dass dieser von den Nutzern als zu zeitauf-
wändig eingeschätzt wurde. Die Tumorzentren sahen
den aktuellen Meldebogen tendenziell als praktika-
bel an. Die Akzeptanz konnte jedoch insgesamt nicht
überzeugen, so dass dies Anlass zum Überdenken
sein sollte.

elektr. Datenträger

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

72

18

4

83

5

59

3

14

2

Meldebogen anders

Prozent

FA OSP NÄ

Abbildung 1 Angaben zur Frage "Wie werden die
Krebserkrankungen gemeldet?" nach Statusgruppen
(Mehrfachnennungen möglich, Meldeweg s. auch letz-
te Umschlagseite)

Patientenakte und EDV-Dokumentation

Im Klinikalltag war die konventionelle Tumordoku-
mentation in der Krankenakte bzw. auf der Kartei-
karte nach wie vor im Gegensatz zur EDV-gestützten
Dokumentation mit Abstand am weites-ten verbrei-
tet. Ebenfalls war der Anteil der EDV-Melder gerin-
ger als der der (Bogen-)Melder. Obwohl die konventio-
nelle Tumordokumentation ihre Berechtigung hat,
wird die Effektivität im Dokumentations- und Melde-
prozess jedoch mit Sicherheit zukünftig hinter der
EDV-gestützten Dokumentation und -meldung zurück-
liegen. Indiz dafür sind die festgestellten signifikant
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höheren Melderanteile in Kliniken, die eine zentrale
EDV-gestützte Tumordokumentation aufgebaut hat-
ten.

Meldeadressat

Von den Teilnehmern sollte idealerweise einer der
gesetzlich definierten Meldewege (über die Tumor-
zentren oder an das GKR direkt) angegeben werden.
An beide Einrichtungen parallel gemeldet zu haben,
sollte bei genauer Kenntnis der Meldewege nicht vor-
kommen. Die Ergebnisse zeigten, dass erwartungs-
gemäß der favorisierte Meldeweg über die Tumor-
zentren am stärksten beschritten wurde. Ein Viertel
der Melder aus allen Ländern gab an, an beide Ein-
richtungen gemeldet zu haben. Dies könnte einer-
seits dem Meldungsablauf im favorisierten Meldeweg
entsprechen, andererseits als parallele Meldung an
beide Einrichtungen gewertet werden, was dann ein
Hinweis auf Informationsdefizite wäre. Zur Vermei-
dung von Mehrarbeit und Mehrkosten sind diese Infor-
mationslücken in geeigneter Form zu schließen.

Meldeorganisation in den Kliniken

Erwartungsgemäß meldeten Klinikfachabteilungen, in
denen die Zuständigkeit für die Tumormeldung organi-
satorisch eindeutig geregelt war, signifikant besser.
Solche Regelungen spiegeln im Allgemeinen die Ein-
stellung des Leiter der Einrichtung wider und werden
entscheidend durch ihn gestützt. In den Regressions-
analysen bestätigte sich die eindeutige Regelung der
Zuständigkeit als wesentlicher Einflussfaktor für die
Meldetätigkeit in den Klinikfachabteilungen.

3.4 Informations- und Kenntnisstand zu
Meldemodus und -partnern

Kenntnis der Meldemodalitäten

Voraussetzung für eine tatsächliche Aufnahme der
Meldetätigkeit ist die umfassende Kenntnis der Melde-
modalitäten sowie der Meldepartner. Hier liegen die
entscheidenden Defizite. Nur die Hälfte aller Teilneh-
mer kannte die Meldemodalitäten, über 60% waren
nicht über den in ihrem Land gültigen Modus des ärzt-
lichen Melderechtes bzw. der Meldepflicht informiert.
Signifikant höher als in den Vergleichsländern wur-
den diese Defizite von den Teilnehmern aus Berlin
benannt, wo lediglich etwa ein Drittel informiert wa-
ren. Aber auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen war
der Kenntnisstand mit 57% bzw. 53% unbefriedigend.

Betrachtet man die Statusgruppen, so zeigte sich
neben dem signifikant schlechteren Kenntnisstand der
niedergelassenen Ärzte, dass auch bis zu 50% der
Klinikfachabteilungen Informationsdefizite aufwiesen.
Am besten waren die onkologischen Schwerpunkt-
praxen mit über 80% informiert. Wenn man davon
ausgeht, dass sich nahezu jeder Krebspatient im Laufe
seiner Erkrankung in stationärer Behandlung begibt,
hier alle Befunde vorliegen und von daher die Tumor-
meldung in erster Linie von den stationären Einrich-
tungen zu erwarten wäre, ist dies ein alarmierender
Hinweis auf ursächliche Zusammenhänge zwischen
Informationsmangel und mangelnder Meldeaktivität.

Sachsen-Anhalt
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64

92

50

92

24

44

66

42

Berlin Thüringen

Prozent
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FA OSP NÄ

Abbildung 2 Anteil der Antwort "Ja" zum Item "Die
Meldemodalitäten (Meldebogen, Meldewege, Melde-
vergütung etc.) sind mir/uns bekannt.", nach Bun-
desländern und Statusgruppen

Kenntnis des zuständigen Tumorzentrums

Die selbst definierte Aufgabe der regionalen Tumor-
zentren im Meldeverfahren an das GKR ist die des
ersten und unmittelbaren Ansprechpartners. Die Ein-
bindung der stationären und ambulanten Einrichtun-
gen des Einzugsgebietes in den Meldungsablauf ist
dabei prioritäres Anliegen. Bei den Teilnehmern war
das zuständige regionale Tumorzentrum jedoch nur
zu knapp 60% bekannt, wobei wiederum der Kennt-
nisstand der Berliner mit 45% am geringsten war.
Sachsen-Anhalt war zu 59% und Thüringen zu 66%
korrekt informiert. Sowohl die Landesunterschiede
als auch die Unterschiede zwischen den jeweiligen
Klinikfachabteilungen und onkologischen Schwer-
punktpraxen sowie den niedergelassenen Ärzten wa-
ren signifikant. Dies, sowie auch die Raten an fal-
schen Angaben zum Tumorzentrum, offenbarte den
deutlichen Informationsmangel hinsichtlich des ersten
regionalen Ansprechpartners für die Krebsmeldung.

Die Auswirkungen der Defizite sind umso gravieren-
der, da sowohl die klinische Tumordokumentation als
auch die epidemiologische Krebsregistrierung im GKR
von diesem Informationsstand abhängt. Das Ergeb-
nis sollte Anlass dazu sein, offen und kritisch über
die Möglichkeiten des jeweiligen regionalen Tumor-
zentrums im Rahmen des favorisierten Meldeweges
zu diskutieren.
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Abbildung 3 Kenntnis des regionalen Tumorzentrums
nach Bundesländern (Abweichungen von 100% sind
rundungbedingt)

Bekanntheitsgrad des GKR

Hinsichtlich des im favorisierten Meldeweg über die
Tumorzentren nur mittelbaren Meldepartners GKR war
der Kenntnisstand der Teilnehmer besser: etwa 70%
kannten das GKR. Trotzdem geben diese Ergebnisse
zu bedenken, dass der fehlende unmittelbare Kon-
takt zu den Meldern schon zu Problemen in der Melde-
motivation oder der Akzeptanz des GKR führen kann.
Hier sollten Maßnahmen im Rahmen der Informations-
und Öffentlichkeitsarbeit einsetzen, z.B. Information
über Datennutzungsmöglichkeiten seitens der Ärzte.
Auch die in 2001 wieder aufgenommene Publikations-
tätigkeit des GKR wird dazu beitragen, dass die Ar-
beit des Registers in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men und die Meldemotivation positiv beeinflusst wird.

Abbildung 4 Antwortverteilung zum Item "Das GKR
ist mir bekannt." nach Bundesländern

Abbildung 5 Regelmäßiger Kontakt mit dem Tumor-
zentrum und dem GKR trifft (weitgehend) zu, nach
Bundesländern

Der im Vergleich zu den beiden anderen Ländern nied-
rige Bekanntheitsgrad des GKR bei den Teilnehmern
in Berlin ist am ehesten auf historisch gewachsene
Gegebenheiten zurückzuführen. Wahrscheinlich ken-
nen Ärzte aus Berlin-Ost das GKR eher als ihre Kol-
legen aus Berlin-West, da im Ostteil Berlins die Krebs-
meldung an das epidemiologische Register zur Rou-
tine gehörte. Da die Befragung anonym ausgewertet
wurde, ließ sich dies mit Zahlen jedoch nicht belegen.

Angesichts dessen, dass das GKR in den neuen Bun-
desländern und Berlin auf eine mittlerweile fast fünf-
zigjährige Tradition und langjährige internationale
Anerkennung zurückblicken kann, können diese Er-
gebnisse jedoch nicht zufriedenstellen. Es verbleiben
in den befragten Ländern immerhin etwa ein Drittel
der Teilnehmer, die offenbar keine Kenntnis von der
Existenz des GKR haben. Dem ist mit geeigneter
medienwirksamer Öffentlichkeitsarbeit zu begegnen.

3.5 Kooperation mit den Meldepartnern

Im Vergleich zu der als gut zu bezeichnenden Ko-
operation der medizinischen Einrichtungen mit dem
jeweiligen regionalen Tumorzentrum war der Kon-
takt mit dem GKR erwartungsgemäß geringer ausge-
prägt. Einerseits ist dies im Kontext mit der Funktion
der Tumorzentren als Behandlungszentrum für Krebs-
patienten der Region zu sehen. Andererseits ist es
der erklärte Wille sowohl des GKR (und der am GKR
beteiligten Länder) als auch der Tumorzentren, die
Krebsmeldungen an das GKR über die Tumorzentren
zu übermitteln. Damit soll ein möglichst geringer
Aufwand bei hoher Effektivität und Qualität der
Tumormeldungen gewährleistet und eine konkurrie-
rende Tumordokumentation und -meldung vermie-
den werden. Auf diesem Meldeweg werden dem GKR
über 90% der Meldungen übermittelt.
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Besonders gut war die Kooperation der Klinikfach-
abteilungen aus Berlin und Thüringen (hier auch der
onkologischen Schwerpunktpraxen) mit dem jeweili-
gen Tumorzentrum. Bessere Kontakte und eine re-
gelmäßige Kommunikation waren sowohl der Wunsch
etlicher Teilnehmer als auch der Tumorzentren. Der
mangelnde Kontakt zu den Tumorzentren und dem
GKR wurde explizit als problematisch angegeben, was
hinsichtlich zukünftiger Aktivitäten zu berücksichti-
gen ist. So sind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
des GKR Informationsveranstaltungen bzw. Vortrags-
angebote vor Ort vorgesehen, in denen der Kontakt
mit den medizinischen Einrichtungen ausgebaut wer-
den kann.

3.6 Persönliche Motivation und
Einstellungen

Motivation

In allen Bundesländern und Statusgruppen kann we-
der eine generell ablehnende Haltung noch Gleich-
gültigkeit gegenüber der Krebsmeldung als Ursache
für die Meldedefizite in Betracht, was den Erwartun-
gen entsprach. Die überwiegende Mehrheit der Teil-
nehmer hielt das Vorhandensein von Tumorzentren
und epidemiologischem Krebsregister, wie das GKR,
für sinnvoll und waren damit über die unterschiedli-
chen Aufgaben eines Tumorzentrums und eines epi-
demiologischen Krebsregisters informiert. Lediglich
7% der Teilnehmer offenbarten hier Informationsde-
fizite. Die insgesamt hohe Zustimmung zu den Tumor-
zentren und dem GKR bietet beste Voraussetzungen
hinsichtlich deren Akzeptanz als Meldepartner im fa-
vorisierten Meldeverfahren.

Einstellung zu einer Meldepflicht

Die Einführung der Meldepflicht für Krebserkrankun-
gen würde bei etwa der Hälfte der Teilnehmern aus
Berlin und Thüringen zu einer Verbesserung der
Meldeaktivitäten führen.

trifft teilweise zu
7%

trifft nicht
(kaum) zu

36 %

keine Angabe
11%

trifft
(weitgehend)zu

46 %

Abbildung 6 Antwortverteilung (in den Bundeslän-
dern Berlin und Thüringen) zum Item "Ich würde eher
melden/öfter melden, wenn es statt einem Melder-
echt eine Meldepflicht gäbe."

Insbesondere die Thüringer Tumorzentren erwarte-
ten hiervon einen deutlichen Meldeschub und be-
fürworteten die Einführung der Meldepflicht aus-
drücklich. Tatsächlich wird seit einiger Zeit in den
Bundesländern Berlin und Thüringen auf politischer
Ebene die Einführung einer Meldepflicht für Krebs-

erkrankungen diskutiert. Bisherige Erfahrungen zei-
gen, dass von einer Meldepflicht im Hinblick auf die
Vollzähligkeit eines Registers eine größere Erfolgs-
wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dies sollte aber
auch immer im Kontext einer Weiterentwicklung der
infrastrukturellen Gegebenheiten gesehen werden.

3.7 Situation und Ausstattung

Personelle, zeitliche oder finanzielle Engpässe hat-
ten einen eher geringen Einfluss auf die Meldeakti-
vitäten. Es zeigte sich jedoch, dass der Ressourcen-
mangel in allen drei Hinsichten von den onkologischen
Schwerpunktpraxen insgesamt mehr angegeben wur-
de als von den Vergleichsgruppen. Berliner Einrich-
tungen hatten signifikant mehr Personalmangel als
Einrichtungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Na-
hezu die Hälfte der Teilnehmer, insbesondere die
onkologischen Schwerpunktpraxen und die Klinikfach-
abteilungen, erwarteten eine Steigerung der Melde-
aktivitäten durch zusätzliche EDV-technische Ausstat-
tung. Der Trend zur EDV-gestützten Tumordokumen-
tation und -meldung wird dadurch bestätigt.

3.8 Meldungsvergütung

Nicht alle Teilnehmer maßen einer höheren Vergü-
tung der Meldungen eine besondere Relevanz hin-
sichtlich der Verbesserung der Meldeaktivitäten bei.
Am geringsten war dies bei den Klinikärzten der Fall,
am meisten bei onkologischen Schwerpunktpraxen.
Diese Differenz ist am ehesten mit der privatwirt-
schaftlichen Stellung, dem hohen Meldeaufkommen
und damit auch dem personellen Aufwand für die
Meldung in einer onkologischen Schwerpunktpraxis
zu erklären. Eine höhere Vergütung wäre in dieser
Statusgruppe offenbar ein wichtiger Meldungsanreiz.

Abbildung 7 Mittelwerte zum Item "Es würden von
meiner/unserer Praxis/Abteilung mehr Krebserkran-
kungen gemeldet, wenn die Vergütung höher wäre."
nach Bundesländern und Statusgruppen (1=trifft nicht
zu, 5=trifft zu)
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3.9 Datenschutz und Meldungswiderspruch

Vertrauen in allgemeine datenschutzrechtliche Rege-
lungen wurde von allen Teilnehmern aus den betei-
ligten Bundesländern und Statusgruppen ausgespro-
chen. Auch der Einhaltung des Datenschutzes im GKR
wurde ein hohes Vertrauen entgegengebracht, in
Sachsen-Anhalt signifikant geringer als in den Ver-
gleichsländern. Kein ausreichendes Vertrauen hatten
erwartungsgemäß die Teilnehmer, die nicht am Melde-
verfahren beteiligt waren und damit offenbar weder
über Erfahrungen noch Informationen hinsichtlich der
entsprechenden Datenschutzregelungen verfügten.
Insgesamt stellten Datenschutzaspekte kein relevan-
tes Meldehemmnis dar.

Das Widerspruchsrecht des Patienten gegen die Mel-
dung seiner Krebserkrankung ist in den befragten
Bundesländern gesetzlich verankert. Erfahrungsge-
mäss wird von diesem Recht kaum Gebrauch ge-
macht. Dies zeigte sich sehr deutlich auch in den Er-
gebnissen der Umfrage. Lediglich 3% der melden-
den Teilnehmer waren oft mit einem Meldungswider-
spruch konfrontiert. Auch für Nichtmelder war der
Meldungswiderspruch (1%) kein maßgebliches Melde-
hemmnis.

Abbildung 8 Mittelwerte zum Item "Wie oft haben
Patientinnen/Patienten Ihnen gegenüber der Meldung
ihrer Krebserkrankung an das GKR widersprochen?"
(1=nie, 5=immer)

3.10 Tumorzentren

Obwohl die Tumorzentren dies als ihre Aufgabe an-
sehen, konnte keine vollzählige Dokumentation der
Krebserkrankungen ihres Versorgungsgebiets er-
reicht werden. Die Einzugsbereiche waren nach An-
gaben der Tumorzentren zwar überwiegend klar de-
finiert, es bestanden jedoch offensichtliche Infor-
mationsdefizite der medizinischen Einrichtungen über
die entsprechenden Zuständigkeiten. Bei guter Zu-
sammenarbeit mit dem Tumorzentrum ist jedoch die
ärztliche Melderate höher, was die Regressionsana-
lysen bestätigten. Voraussetzung hierfür ist aktives
Tumorzentren, das sich im Rahmen der onkologi-
schen Versorgung der Patienten das Ziel der Koopera-
tion mit regionalen medizinischen Einrichtungen ge-
setzt hat. Hier wird aus der Sicht des GKR ein ent-
scheidender Handlungsbedarf gesehen.

Ursache für eine mangelnde Dokumentationstätigkeit
waren aus Sicht der Tumorzentren in den Kliniken
das Fehlen einer eigenständigen Dokumentation, die
hohe Anzahl der Tumorpatienten in den onkologischen
Schwerpunktpraxen und der fehlende Vergütungsan-
reiz bei den niedergelassenen Ärzten. Eigene Zeit-
und Personalknappheit führte zu eine mangelnden
Kommunikation mit den nachbetreuenden Ärzten.

Die Handhabung der Meldebogen wurde nicht als
grundsätzlich problematisch angesehen. Die zeitliche,
personelle und finanzielle Ausstattung wurde nur teil-
weise als zufriedenstellend angegeben. Bei einigen
Tumorzentren war aufgrund der Personalknappheit
ein Meldungsstau an das GKR entstanden. Stünde den
Tumorzentren eine bessere technische Ausstattung
zur Verfügung, wirkte sich dies eher auf die Qualität
als auf den Umfang ihrer Datenlieferungen aus. Die
datenschutzrechtlichen Regelungen wurden als aus-
reichend empfunden. Die Einführung der Meldepflicht
in Berlin und Thüringen werteten die Tumorzentren
als wichtigen Schritt hinsichtlich der Verbesserung der
Meldetätigkeit.

3.11 Wünsche , Anregungen, Kritik

Wünsche, Anregungen und auch die wenigen kriti-
schen Anmerkungen wurden in allen Bundesländern,
Statusgruppen und Tumorzentren in übereinstimmen-
der Weise benannt. Dabei stand mit über 60% an
erster Stelle der Wunsch nach verstärkter Öffentlich-
keitsarbeit des GKR. Die Gruppen mit den größten
Informationsdefiziten, die niedergelassenen Ärzten
sowie die Berliner Teilnehmer, brachten folgerichtig
diese Erwartung signifikant häufiger zum Ausdruck
als die Vergleichsgruppen.

Weiterhin wurde der Wunsch nach Publikationen, Jah-
resberichten, einem Melderfeedback sowie anderen
Aktivitäten im Rahmen der Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit, wie z.B. einer Internetpräsentation und
Informationsveranstaltungen vor Ort ausgesprochen.
Seitens der Tumorzentren wurden vom GKR neben
einer internetgestützten Datenübermittlung auch die
Bereitstellung von Software aller Art, angefangen von
Dokumentationssoftware bis zu Prüfprogrammen, er-
wartet.
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4 Zusammenfassung

4.1 Bundesländer

Berlin

Die Umfragebeteiligung in Berlin war mit 29% die
geringste im Vergleich mit den beiden anderen Bun-
desländern. Nur ein Viertel der Teilnehmer zählten
sich zu den Meldern. Die Klinikfachabteilungen wie-
sen dabei die höchsten Meldeaktivitäten auf.

In Berlin bestanden bei etwa zwei Drittel der Teilneh-
mer erhebliche Informationsdefizite im Hinblick auf
alle melderelevanten Fragen, wobei die Klinikfach-
abteilungen noch am besten informiert waren. Ob-
wohl die regionalen Tumorzentren den Berliner Teil-
nehmern nur zu knapp der Hälfte korrekt bekannt
waren, wurde von knapp 60% eine regelmäßige Kom-
munikation und von knapp 70% eine gute Zusam-
menarbeit mit dem Tumorzentrum angegeben.

Den Meldepartnern, Tumorzentren und GKR, wurde
eine hohe Zustimmung entgegengebracht. Das GKR
war 61% der Teilnehmer bekannt, die Kooperation
infolge des favorisierten Meldeweges über die Tumor-
zentren erwartungsgemäß gering. Aufgrund des Infor-
mationsmangels wurde die Intensivierung der Öffent-
lichkeitsarbeit des GKR mehr gefordert, als in den
beiden Vergleichsländern.

Der Anteil an EDV-Nutzern in der Tumordokumentation
und -meldung war in Berlin ebenso wie das Interes-
se an softwaretechnischer Unterstützung am höch-
sten. Die Akzeptanz des Meldebogens war nicht zu-
friedenstellend. Es gab erhebliche Defizite in der Re-
gelung der Zuständigkeit für die Tumormeldung in
den stationären Einrichtungen. In Berlin wurde eine
signifikant ungünstigere personelle und finanzielle
Situation angegeben als in den Vergleichsländern.

Etwa die Hälfte der Teilnehmer würden bei Einfüh-
rung der Meldepflicht öfter melden und sähen auch
eine Erleichterung für das Patientengespräch.

Den größten Einfluss auf die Meldeaktivität in Berlin
hatten die Kooperation mit dem Tumorzentrum so-
wie die zeitlichen, personellen und finanziellen Res-
sourcen.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt war die Umfragebeteiligung mit
44% am höchsten. Die allgemeinen Meldemodalitäten
waren mit 57% am besten bekannt, was insbeson-
dere auf die guten Kenntnisse der onkologischen
Schwerpunktpraxen zurückzuführen ist. Das GKR
hatte mit 71% seinen höchsten Bekanntheitsgrad.

Kritisch muss jedoch das Meldeverhalten in Sachsen-
Anhalt bewertet werden, da hier seit Juni 2000 die
Meldepflicht gesetzlich eingeführt worden ist. Nur 46%
der Teilnehmer waren Melder. Zwar besteht für die
Patienten ein Widerspruchsrecht, was jedoch nach
den Umfrageergebnissen nahezu keine Relevanz im
tatsächlichen Meldealltag hat. Die onkologischen

Schwerpunktpraxen wiesen mit 84% die höchsten
Meldeaktivitäten aller Statusgruppen in den unter-
suchten Bundesländern auf, was am ehesten auf die
Anbindung an die onkologischen Leitstellen der Kas-
seärztlichen Vereinigung zurückzuführen ist. Die
Meldeaktivitäten der Klinikfachabteilungen dagegen
lagen bei nur 60%.

Insgesamt offenbarten knapp zwei Drittel der Teil-
nehmer Informationsbedarf zum Meldemodus, d.h.
zur gesetzlichen Meldepflicht in Sachsen-Anhalt. Eben-
falls zwei Drittel der Teilnehmer kannten das regio-
nale Tumorzentrum und kooperierten mit diesem. Bei
den Klinikfachabteilungen war dies jedoch im Ver-
gleich mit den beiden anderen Bundesländern deut-
lich geringer ausgeprägt.

In Sachsen-Anhalt nutzte gut die Hälfte der Teilneh-
mer EDV-Technik für die Tumordokumentation, ins-
besondere die onkologischen Schwerpunktpraxen.
Tumormeldungen wurden hauptsächlich unter Ver-
wendung des Meldebogens erstellt. Der Anteil der
elektronischen Meldungen lag bei 6%. Mit etwa der
Hälfte der Teilnehmer, die den Meldebogen zu zeit-
aufwändig einstuften, war dessen Akzeptanz nicht
besser als in den anderen Bundesländern.

Der Kontakt mit dem GKR war, ähnlich wie in den
beiden anderen Ländern, erwartungsgemäß gering,
Akzeptanzprobleme gegenüber den Tumorzentren
und dem GKR gab es nicht. Personal- und Zeitman-
gel spielten nur bei knapp einem Drittel der Teilneh-
mer hinsichtlich der Meldeaktivitäten eine Rolle. Etwa
die Hälfte erwartete durch den Einsatz von zusätzli-
cher Software eine Verbesserung der Meldebereit-
schaft.

Freistaat Thüringen

Die Beteiligung in Thüringen betrug 42%. In Thürin-
gen zählten sich 44% der Teilnehmer zu den Mel-
dern. Die Meldeaktivitäten der Klinkfachabteilungen
und der onkologischen Schwerpunktpraxen lagen
zwischen 70% und 80%.

Bezüglich der Meldemodalitäten stellten sich bei knapp
der Hälfte der Teilnehmer Defizite heraus, wobei die
onkologischen Schwerpunktpraxen besser informiert
waren als die Klinikfachabteilungen. Im Vergleich zu
den beiden anderen Ländern war jedoch in beiden
Statusgruppen sowohl Kenntnis und Kooperation mit
dem zuständigen Tumorzentrum als auch der Be-
kanntheitsgrad des GKR am besten. Die Kooperation
mit dem GKR erwartungsgemäß gering. Klinische Tu-
morzentren und ein epidemiologisches Krebsregis-
ter wie das GKR wurde für sinnvoll gehalten.

Innerhalb der Klinikfachabteilungen Thüringens war
die Zuständigkeit für die Meldungen mit 63% im Ver-
gleich mit den beiden anderen Ländern am besten
geregelt.

Von der Hälfte der Teilnehmer wurde EDV-Technik
bei der Tumordokumentation eingesetzt, die Krebs-
meldung wurde jedoch nur zu einem sehr geringen
Anteil über elektronische Datenträger realisiert. Ob-
wohl das meistgenutzte Meldemedium, war die Ak-

Zusammenfassung
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Zusammenfassung

zeptanz des Meldebogens eher unbefriedigend, da
fast die Hälfte der Teilnehmer diesen in der Handha-
bung als zu zeitaufwändig einschätzten. Insgesamt
erwarteten knapp die Hälfte der Teilnehmer von ei-
ner softwaretechnischen Unterstützung eine Erhöhung
der Meldebereitschaft.

Knapp die Hälfte der Teilnehmer erwarteten von der
Einführung der Meldepflicht einen großen Einfluss auf
die eigene Meldetätigkeit. Die Tumorzentren sahen
darin ebenfalls einen Weg zur Erhöhung der ärztli-
chen Melderate.

Allgemeiner Personal- und Zeitmangel wurden von
den onkologischen Schwerpunktpraxen, weniger von
den Klinikfachabteilungen als meldehemmend einge-
stuft. Die Meldungsvergütung spielte dahingehend eine
geringere Rolle, am ehesten noch bei den onkologi-
schen Schwerpunktpraxen.

4.2 Statusgruppen

Niedergelassene Ärzte

Die niedergelassenen Ärzte waren die Gruppe mit
der niedrigsten Umfragebeteiligung (36%) sowie den
geringsten Meldeaktivitäten (21% Melder). Allerdings
gingen fast 80% der niedergelassenen Ärzte davon
aus, dass die Krebsmeldung aus den stationären Ein-
richtungen erfolgen würde. Die niedergelassenen
Ärzte wiesen die größten Defizite in allen Breichen
des Informations- und Kenntnisstandes sowohl zu al-
len Aspekten der Meldemodalitäten und datenschutz-
rechtlichen Regelungen als auch zu den Meldepartnern
auf. Demzufolge war auch der Kontakt zu den Melde-
partnern am geringsten ausgeprägt. Trotzdem zeig-
ten sie ein großes Interesse an der Thematik Krebs-
meldung und �registrierung gezeigt, was deutlich
durch den Wunsch nach verstärkter Öffentlichkeits-
arbeit seitens des GKR dokumentiert wurde.

Mit EDV-Technik waren die niedergelassenen Ärzte
besser ausgestattet als die Klinikfachabteilungen, sie
nutzten diese jedoch fast ausschließlich für die Tumor-
dokumentation. Wenn eine Tumormeldung erfolgte,
wurde am ehesten der konventionelle Meldebogen
verwendet, der wiederum als zeitaufwändig einge-
schätzt wurde und damit wohl eher als meldehem-
mend denn meldungsfördernd einzustufen ist.

Neben der Personalknappheit, die ebenfalls als Melde-
hemmnis gesehen wurde, gaben knapp die Hälfte der
niedergelassenen Teilnehmer aus Berlin und Thürin-
gen an, bei einer Meldepflicht eine deutliche Verbes-
serung der eigenen Meldetätigkeit zu erwarteten. Eine
Verbesserung der softwaretechnischen Ausstattung
würden sich bei einem Drittel der niedergelassenen
Ärzte, eine Erhöhung der Vergütung nur noch bei 27%
fördernd auf die Meldebereitschaft auswirken. Nach
Einschätzung der Tumorzentren war jedoch der aus
ihrer Sicht zu geringe Vergütungsanreiz eines der
Hauptprobleme im Niedergelassenenbereich.

Insgesamt waren die niedergelassenen Ärzte zur
Krebsmeldung motiviert. Meldungswiderspruch sei-
tens der Patienten spielte kaum eine Rolle. Ebenfalls
gab es keine Akzeptanzprobleme hinsichtlich der

Meldepartner Tumorzentren und GKR. Die Koopera-
tion mit den Meldepartnern, insbesondere mit dem
GKR, war jedoch deutlich geringer als bei den ande-
ren Statusgruppen.

Onkologische Schwerpunktpraxen

Obwohl auch die onkologischen Schwerpunktpraxen
zu fast 40% davon ausgingen, dass ihre mitbe-
handelnden klinischen Kollegen die Krebsmeldung
auslösen würden, war das Meldeverhalten mit 71%
Melder deutlich besser als das der niedergelassenen
Ärzte, in Sachsen-Anhalt mit 84% und in Thüringen
mit 77% sogar besser als das der stationären Ein-
richtungen. Ursächlich ist hier mit Sicherheit der hohe
Anteil ausschließlich onkologischer Patienten im Ver-
gleich zu den anderen Statusgruppen zu sehen, wes-
halb onkologische Schwerpunktpraxen eher mit der
Thematik der Krebsmeldung vertraut zu sein schei-
nen. Ihr besonderes Interesse wurde auch durch die
höchste prozentuale Beteiligung an der Umfrage un-
termauert (49%).

Die onkologischen Schwerpunktpraxen waren moti-
viert und wiesen den besten Informations- und Kennt-
nisstand zu allen Meldemodalitäten und den Melde-
partnern, Tumorzentren und GKR, auf. Kontakt mit
den Tumorzentren hatten jedoch nur etwa 50% der
Teilnehmer. Dabei wurden die mangelnde Kommuni-
kation mit den Tumorzentren kritisiert sowie Erleich-
terungen hinsichtlich der Praktikabilität der Meldung
gefordert.

Sie waren im Vergleich zu den beiden anderen Status-
gruppen mit EDV-Technik am besten ausgestattet,
wobei sie diese in erster Linie für die Dokumentation
und nur zu einem sehr geringen Teil für die Meldung
einsetzten. Am meisten genutztes Meldemedium war
der Meldebogen. Dabei wurde dieser von gut 60%
der Teilnehmer in der Handhabung als zu zeitauf-
wändig eingeschätzt, was unter Berücksichtigung der
von den onkologischen Schwerpunktpraxen benann-
ten Meldehemmnisse wie Zeit- und Personalknapp-
heit sowie auch finanzielle Probleme dessen mangeln-
de Akzeptanz belegt. Dies mag ebenfalls der hohen
Anzahl an Tumorpatienten in diesen Praxen geschul-
det sein. Dementsprechend plädierten die onkologi-
schen Schwerpunktpraxen am meisten sowohl für eine
bessere Meldungsvergütung als auch für eine soft-
waretechnische Unterstützung seitens des GKR.

Knapp die Hälfte der onkologischen Schwerpunkt-
praxen in Berlin und Thüringen erwarteten von der
Einführung der Meldepflicht einen großen Einfluss auf
die eigene Meldetätigkeit. Die datenschutzrechtlichen
Regelungen waren meist bekannt und wurden als
ausreichend eingeschätzt. Lediglich in Berlin offen-
barten die onkologischen Schwerpunktpraxen  deut-
liche Informationsdefizite, die sich möglicherweise
meldehemmend auswirkten. Der Einhaltung des Da-
tenschutzes im GKR wurde überwiegend hohes Ver-
trauen entgegengebracht. Meldungswiderspruch sei-
tens der Patienten wurde kaum angegeben. Die Tu-
morzentren sahen die Gesamtsituation der onkolo-
gischen Schwerpunktpraxen ähnlich, gaben hinsicht-
lich der noch nicht optimalen Kommunikation mit die-
sen aber auch eigene personelle und zeitliche Pro-
bleme an.
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Klinikfachabteilungen

42% der Klinikfachabteilungen beteiligten sich an der
Umfrage. Knapp 60% der Teilnehmer waren Melder,
wobei Berlin mit 45% die geringste Melderrate auf-
wies, Thüringen mit 70% die höchste. Die Klinikfach-
abteilungen hatten zwar einen deutlich besseren Infor-
mations- und Kenntnisstand zu den Meldemodalitäten
als die niedergelassenen Ärzte, offenbarten aber mit
nur zwei Dritteln Informierter auch hier Informations-
mängel.

Zu den Meldepartnern, Tumorzentren und GKR, wa-
ren die Klinikfachabteilungen wahrscheinlich aufgrund
des regelmäßigeren Kontaktes besser informiert als
die beiden anderen Statusgruppen. Dies galt auch
für Datenschutzaspekte.

Die Klinikfachabteilungen waren hinsichtlich der Do-
kumentation von Krebserkrankungen signifikant we-
niger mit EDV-Technik ausgestattet, erstellten jedoch
signifikant häufiger Tumormeldungen über elektro-
nische Datenträger als die beiden anderen Status-
gruppen. Als besonders effektiv stellte sich die Tumor-
dokumentation sowohl in der Fachabteilung als auch
zentral in der Einrichtung heraus, was am ehesten
einer Einrichtung mit einem zentralen Klinikregister
entspricht. Damit war die Rate der Melder signifikant
höher als bei ausschließlich dezentralem oder zen-
tralem Dokumentationsort.

Entscheidend für die tatsächliche Meldetätigkeit war
die eindeutige Regelung der Zuständigkeit für die
Meldung innerhalb der Einrichtung. Je besser diese
war, umso mehr wurde auch gemeldet. Diese Rege-
lungen waren in lediglich gut der Hälfte der Kliniken
getroffen, was den Handlungsbedarf diesbezüglich
dokumentiert.

Obwohl von fast der Hälfte der Teilnehmer für die
Tumordokumentation und zu etwa drei Viertel für die
Meldung genutzt, war die Akzeptanz des Meldebo-
gens nicht wesentlich besser als in den beiden ande-
ren Statusgruppen. Softwaretechnische Unterstützung
würde bei der Hälfte der Teilnehmer das Meldeauf-
kommen steigern.

Wie in den beiden anderen Statusgruppen, mangelte
es bei den Klinikfachabteilungen weder an der Moti-
vation zu Krebsmeldung noch an der Akzeptanz der
Meldepartner. Ein Drittel der Klinikfachabteilungen ga-
ben Personalmangel als Meldehemmnis an. Eine hö-
heren Vergütung der Meldungen hingegen hatte eben-
so wie der Meldungswiderspruch nur eine geringe
Relevanz für die Meldetätigkeit. Von der Einführung
der Meldepflicht versprach sich knapp die Hälfte der
Klinikfachabteilungen eine Steigerung der eigenen
Meld1etätigkeit.

Nach Ansicht der Tumorzentren lagen Mängel in der
kontinuierlichen bzw. eigenständige Dokumentation
und damit Diskontinuität der Meldungen in den Klini-
ken vor.

4.3 Melder und Nichtmelder

Wie erwartet, gab es in nahezu allen Fragen der Infor-
mation und Kenntnis zu Meldemodalitäten, der da-
tenschutzrechtlichen Regelungen, der Organisation
der Dokumentation und -meldung sowie der Kennt-
nis und der Kooperation mit den Meldepartnern deut-
liche Unterschiede zwischen den Meldern und Nicht-
meldern.

Insbesondere die Regelung der Zuständigkeit für die
Krebsmeldung war bei den meldenden Fachabteilun-
gen signifikant eindeutiger geregelt als bei den nicht-
meldenden und konnte damit als entscheidender Ein-
flussfaktor auf die Meldetätigkeit festgehalten werden.

Auch die Einführung der Meldepflicht wurde von si-
gnifikant mehr Nichtmeldern als Meldern die eigene
Meldetätigkeit fördernd eingeschätzt. Die persönliche
Motivation zur Krebsmeldung war bei Nichtmeldern
weniger hoch als bei Meldern. Personelle, zeitlich und
finanzielle Defizite wurden von Nichtmeldern signifi-
kant häufiger als Meldehemmnis angegeben als bei
den Meldern. Trotzdem wurde der Forderung nach
softwaretechnischer Unterstützung hinsichtlich der
Krebsmeldung sowie einer höheren Vergütung Aus-
druck gegeben. Meldungswiderspruch hatte keinen
kausalen Zusammenhang mit dem Nichtmelderstatus.
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5 Aktivitäten des GKR

Die an das GKR gerichteten Erwartungen und Forde-
rungen waren einerseits zu einem Teil schon zur Zeit
der Umfrage realisiert, offenbar jedoch nicht ausrei-
chend bekannt. Andererseits konnten zwischenzeit-
lich weitere Entwicklungen abgeschlossen werden, so
dass viele der Anregungen jetzt bereits umgesetzt
worden sind.

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Seit etwa 2 Jahren gibt es Informationsmaterialien
für Ärzte und Patienten, die vom GKR kostenlos an-
gefordert werden können. Darüber hinaus verfügt das
GKR seit kurzem über landesspezifische Informations-
poster, die ebenfalls kostenlos vom GKR bezogen wer-
den können. Auf der Serviceseite der Internetprä-
sentation des GKR werden alle Materialien angebo-
ten und können dort bestellt werden.

Seit Beginn des Jahres 2001 steht dem GKR ein pro-
fessioneller Präsentationsstand zur Verfügung, mit
dem bereits an medizinischen Kongressen, Messen,
Symposien sowie anderen onkologisch relevanten
Fachveranstaltungen teilgenommen wurde. Bei Inter-
esse an einer derartigen Veranstaltung vor Ort sind
die entsprechenden Wünsche an das GKR weiterzu-
leiten.

Mit der im September 2001 veröffentlichten Broschüre
zum Thema �Brustkrebs� hat das GKR seine Publi-
kationstätigkeit wieder aufgenommen. In der GKR-
Schriftenreihe werden in loser Folge Themenhefte zu
Tumorentitäten erscheinen. Ab 2002 ist die regelmä-
ßige Publikation eines Jahresberichtes vorgesehen.
Ein Sonderbericht des GKR über die Jahre 1995-1999
ist derzeit in Arbeit. Die Publikationstätigkeit des GKR
in medizinischen Fachzeitschriften ist seit Anfang 2001
im Blatt der Berliner Ärztekammer etabliert, wo re-
gelmäßig etwa 3-4 Mal pro Jahr Informationsartikel
zu aktuellen Anlässen veröffentlicht werden. Die Ein-
bindung in Fachzeitschriften der anderen am GKR be-
teiligten Bundesländer ist vorgesehen.

In der Internetpräsentation des GKR werden neben
Informationen zu Meldemodalitäten, aktuellem Melde-
aufkommen und Vollzähligkeit der am GKR beteilig-
ten Länder auch Serviceleistungen angeboten. So
können alle Meldunterlagen und Informationsmateri-
alien über e-mail vom GKR abgefordert werden. Die
aktuellen Publikationen sind dann auch im Internet
verfügbar.

Kooperation mit Meldepartnern

Im Rahmen der Kooperation und Zusammenarbeit
mit den Tumorzentren werden in Abständen Arbeits-
gruppentreffen zu allen landspezifischen Fragen der
Tumordokumentation und �meldung, zu Meldermoti-
vation und �gewinnung sowie zum Erfahrungsaus-
tausch und der Planung im GKR durchgeführt. Weiter-
hin gibt es seit Anfang 2001 ein regelmäßiges Feed-
back zu Meldungen an die Tumorzentren.

Es ist vorgesehen, Informationsveranstaltungen vor
Ort für stationäre und ambulanten medizinische Ein-
richtungen in Zusammenarbeit z.B. mit der Ärzte-
kammer bzw. Kassenärztlichen Vereinigung des ent-
sprechenden Landes anzubieten. Dieses Angebot wird
auf der Serviceseite der Internetpräsentation des
GKR, die im IV. Quartal 2001 fertiggestellt sein wird,
zu finden sein.

Die internetgestützte Datenübermittlung zwischen den
Tumorzentren und dem GKR ist bereits realisiert.

Datennutzung

Aus der Aufzählung der Wünsche und Erwartungen
konnte entnommen werden, dass die Möglichkeit der
Datennutzung für wissenschaftliche Zwecke nicht hin-
reichend bekannt zu sein scheint. Informationen zur
Vorgehensweise bei Anfragen an das GKR sowie dem
verfügbaren Datenspektrum werden in der Internet-
präsentation abrufbar sein. Das GKR bearbeitet jähr-
lich etwa 50 - 60 wissenschaftliche Anfragen aus na-
tionalen und internationalen Einrichtungen und ist z.Z.
in mehrere Kohorten- bzw. Fall-Kontroll-Studien ein-
gebunden.

Software

Die immer wieder angesprochene Forderung nach der
Bereitstellung von Software für kleinere Krankenhäu-
ser, Fachabteilungen oder niedergelassenen Ärzte für
die Tumordokumentation bzw. das Filtern der für die
Meldung an das GKR relevanten Daten aus der Patien-
tendokumentation ist zwar berechtigt, kann jedoch
seitens des GKR nicht realisiert werden. Aufgrund der
Vielfalt der unterschiedlichen Hard- und Softwaresy-
steme in den Einrichtungen bestehen weder die tech-
nischen Voraussetzungen noch die personellen Ka-
pazitäten im GKR, um einen solchen Service anzubie-
ten. Es existiert jedoch eine schnittstellengeeignete
standardisierte Datenstruktur, die beim GKR ange-
fordert werden kann. Die softwaretechnische Umset-
zung sollte unter Berücksichtigung der individuellen
Gegebenheiten vor Ort sowie der Meldewege mög-
lichst in Abstimmung mit dem regionalen Tumorzent-
rum erfolgen. Zukünftig wird hierin ein wichtiger An-
satzpunkt für die Rekrutierung von Meldern gesehen.
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6 Fazit und Ausblick

Zielstellung der Umfrage war es, Ursachen für die
Meldeschwächen und -defizite auszumachen, um an-
schließend im Zusammenwirken aller Beteiligten Kon-
zepte und Strategien für eine effektive Verbesserung
der Meldesituation zu entwickeln. Aus der Fülle der
erhobenen Informationen lassen sich eine Reihe de-
taillierter Problemkreise auf Landes- und Statusgrup-
penebene, aber auch individuell auf Einrichtungs-
ebene ermitteln, die im Rahmen der zu erarbeiten-
den Konzeption hinsichtlich der Verbesserung der Mel-
detätigkeit ein abgestuftes Herangehen erlauben.

Hier sind zunächst die Hauptergebnisse sowie der
wesentliche abzuleitende Handlungsbedarf genannt.
Im Ergebnis der Analysen stellten sich Defizite in fol-
genden Bereichen heraus:

l Defizite im Informations- und Kenntnisstand zu
allen Aspekten der Meldemodalitäten und
gesetzlichen Grundlagen

l Mangelnde Information zu den Meldepartnern,
Tumorzentren und GKR

l Ungenügende Kooperation mit den Melde-
partnern

l Probleme bei der Regelung der Zuständigkeit für
die Meldung

l Personelle, zeitliche und finanzielle Probleme bei
der Meldungserstellung

l Mangelnde Praktikabilität des Meldebogens

l Mangelnde softwaretechnische Ausstattung

Die Ergebnisse der Korrelationsanalysen weisen auf
die multifaktorielle Beeinflussung der Meldeaktivität
hin. Im Weiteren gestützt durch die Ergebnisse der
Regressionsanalysen war in allen befragten Bundes-
ländern folgendes festzustellen:

In erster Linie wurden die Meldeaktivitäten vom Grad
der Kooperation mit den Tumorzentren, aber auch
mit dem GKR, bestimmt. Je besser diese Zusammen-
arbeit war, umso höher war die Meldeaktivität. Wei-
terhin wurde die Meldetätigkeit ausschlaggebend von
dem Informations- und Kenntnisstand zu den Melde-
modalitäten sowie zum GKR geprägt.

In den Klinikfachabteilungen aller Bundesländer hat-
te die eindeutige Regelung für die Zuständigkeit der
Meldung den entscheidenden Einfluss auf die Melde-
tätigkeit. Bei den gut informierten onkologischen
Schwerpunktpraxen war dagegen die Meldetätigkeit
in erster Linie durch Personalmangel, aber auch durch
eine aus ihrer Sicht unzureichende Vergütung bela-
stet.

Auf der Basis dieser Ergebnisse können Schwerpunkte
hinsichtlich des Handlungsbedarfes definiert werden,
deren schrittweise Umsetzung in Aktivitäten bzw. das
Zusammenwirken der einzelnen Komponenten eine
Erhöhung der Meldeaktivitäten der Ärzteschaft erwar-
ten lassen:

l Definition der Zuständigkeitsbereiche der Tumor-
zentren und Wahrnehmung der Aufgabe als regio-
naler Ansprechpartner für die Krebsmeldungen,

l Einbindung der regionalen medizinischen Einrich-
tungen in das Meldeverfahren an das Tumorzent-
rum,

l Regelung von Zuständigkeiten für die Krebsmel-
dung,

l Zielgruppenorientierte kontinuierliche Information
der potentiellen Melder über alle Aspekte der Do-
kumentation und Meldung von Krebserkrankungen
durch das GKR und die regionalen Tumorzentren

l Intensivierung der Kommunikation zwischen Mel-
dern und GKR im Sinne einer aktiven "Melder-
pflege",

l Etablierung einer intensiven und kontinuierlichen
medialen Öffentlichkeitsarbeit,

l Verbesserung der Praktikabilität von Meldeunter-
lagen,

l Prüfung der Einführung einer Meldepflicht in Ber-
lin und Thüringen,

l Prüfung der Einbindung von Organisationen (z.B.
Kassenärztliche Vereinigungen) in Finanzierungs-
modelle.

Hinsichtlich der Fülle der Aufgaben und Aktivitäten in
den einzelnen Bereichen ist zunächst die Erstellung
einer umfassenden konzeptionellen Grundlage erfor-
derlich. In Abstimmung mit den Verantwortungs- und
Entscheidungsträgern des GKR sowie den jeweiligen
Aktionspartnern sind dann die konkreten kurz-, mit-
tel- und langfristigen Projekte zu erarbeiten. Hier sind
insbesondere Übernahme von Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten zu definieren und abrechenbar zu ge-
stalten. Hauptkooperationspartner des GKR in der
Umsetzung der Maßnahmen sind nach wie vor die
regionalen Tumorzentren. Wichtig ist in dieser Phase
aber auch die zielgruppen- und einrichtungsorientierte
Arbeit.

Da der Spielraum für eine personelle Verstärkung
aufgrund der angespannte finanzielle Situation der
beteiligten Länder aber sehr gegrenzt ist, müssen
gleichzeitig alle Möglichkeiten einer verbesserten
Kooperation aller Beteiligten genutzt werden, um das
Ziel einer Erfassung von über 90% der Krebsneuer-
krankungen zu erreichen.



Struktur des Gemeinsamen Krebsregisters
Meldewege für Krebserkrankungen im GKR- Einzugsbereich

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und
Frauen Berlin

Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht

Verwaltungsausschuss
Vertreter der obersten

Landesgesundheitsbehörden
der beteiligten Länder

 Ärzte/Zahnärzte
Meldungserstellung

Favorisierter
Meldeweg

über

Tumorzentren/Klinikregister/
Nachsorgeleitstellen

Weiterleitung der Meldungen an
das GKR im Auftrag der Ärzte

Gesundheitsämter
Kopien aller Leichenschauscheine

Gemeinsames
 Krebsregister

Direkter
Meldeweg

Registerstelle

- Führung und Aktualisierung
der anonymisierten epidemio-
logischen Datenbank

- Datenauswertung

- Forschung

Vertrauensstelle

- Prüfung der Meldungen auf
Vollständigkeit und Plausibilität

- Anonymisierung der
Identitätsdaten

- Vergütung der Meldung

- Weiterleitung der Daten an die
Registerstelle

Hinweis: Über 90% der tatsächlich eingehenden Meldungen pro Jahr erhält das GKR über den favorisierten
Meldeweg, d.h. die Tumorzentren leiten die Meldungen aus ihrem regionalen Versorgungsgebiet an das GKR auf
elektronischen Datenträgern weiter. Weniger als 10% aller Meldungen werden dem GKR unter Verwendung des
Meldebogens (Meldebogensatzes) überwiegend aus dem niedergelassenen Bereich direkt übermittelt.
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