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Krebsregister sind eine wichtige 
Datenquelle. Sie ermöglichen 
es, Umfang, zeitliche Abläufe 
und regionale Aufkommen von 
Krebserkrankungen zu erfas-
sen. Sie helfen aber auch, Ur-
sachen für die Erkrankung zu 
erforschen. Und sie tragen dazu 
bei, gesundheitspolitische Maß-
nahmen zu planen.  
 
Alle diese Voraussetzungen 
erfüllt das Gemeinsame Krebs-
register der Länder Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
und der Freistaaten Sachsen 
und Thüringen, das in diesem 
Jahr auf 50 Jahre seiner Exis-
tenz zurückblicken kann, in 
exemplarischer Weise. 

In den 50 Jahren Registertätig-
keit sind fast 2,7 Millionen 
Krebsfälle dokumentiert wor-
den. Damit stellt das Gemein-
same Krebsregister nicht nur 
national, sondern auch interna-
tional eine der größten Daten-
sammlungen auf dem Gebiet 
der Krebsepidemiologie dar. 
 
Der besondere Stellenwert die-
ses Jubiläums besteht für mich 
darin, dass mit dem Gemein-
samen Krebsregister eine Ein-
richtung weiter besteht, die 
ihren Ursprung in der ehemali-
gen DDR hat. Das "Nationale 
Krebsregister der DDR" erfasste 
auf der Basis einer gesetzlichen 
Meldepflicht landesweit alle 
bösartigen Neubildungen. Die-
ser einzigartige Datenbestand 
wird heute ebenso genutzt wie 
das Können und die Erfahrun-
gen der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen. Inzwischen ist auch 
der Westteil Berlins in den Er-
fassungsbereich des Gemein-
samen Krebsregisters einbezo-
gen. 
 
Das auf der Grundlage des 
Staatsvertrages von 1999 wei-
tergeführte Gemeinsame Krebs-
register für sechs Länder hat 
sich aus meiner Sicht sowohl 
unter fachlichen als auch unter 
Kostenaspekten außerordentlich 
bewährt. Die Zusammenarbeit 
der am Gemeinsamen Krebsre-
gister beteiligten Bundesländer 
halte ich für beispielhaft. Als 

Vertreterin des Bundeslandes 
Berlin, das das Gemeinsame 
Krebsregister führt, bin ich über 
diese gute Zusammenarbeit 
außerordentlich glücklich. Ich 
will deshalb aus Anlass dieses 
Jubiläums meinen Kolleginnen 
und Kollegen aus den beteilig-
ten Bundesländern und den 
Mitgliedern des Ver-
waltungsausschusses des Ge-
meinsamen Krebsregisters für 
ihre Arbeit herzlich danken.  
 
Mein Dank gilt auch der Bun-
desregierung, die die Arbeit des 
Gemeinsamen Krebsregisters 
im vergangenen Jahrzehnt im-
mer unterstützt hat. 
 
Vor allem aber danke ich den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Gemeinsamen Krebs-
registers für ihre engagierte 
Arbeit. Ich wünsche Ihnen wei-
terhin viel Erfolg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Heidi Knake-Werner 
 
Senatorin für Gesundheit, 
Soziales und Verbraucherschutz 
Berlin

Grußwort 
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50 Jahre Krebsregistrierung in 
den neuen Bundesländern und 
Berlin feiern zu können ist in 
verschiedener Hinsicht bemer-
kenswert. 
 
Erstens zeigt es, dass schon in 
der damaligen DDR die Bedeu-
tung eines epidemiologischen 
Krebsregisters erkannt wurde, 
auch wenn bedauerlicherweise 
mit den gesammelten Daten 
allenfalls bedingt geforscht wer-
den konnte und seitens der 
Politik umzusetzende Ergebnis-
se offenbar nicht für notwendig 
erachtet wurden. 
 
Zweitens sind 50 Jahre Krebs-
registrierung ein Zeichen dafür, 

dass sich Qualität bezahlt 
macht. Wäre das damalige "Na-
tionale Krebsregister" der DDR 
nicht auch aus internationaler 
Sicht als Schatz angesehen 
worden, den es zu bewahren 
und fortzuführen lohnte, hätte 
die Bundesregierung Anfang der 
90er Jahre keine Veranlassung 
gesehen, sich um die nötigen 
rechtlichen Grundlagen und um 
die Mittelbeschaffung zu küm-
mern. 
 
Drittens sind 50 Jahre Krebsre-
gistrierung ein Beweis dafür, 
dass auch die jetzigen Träger 
des Krebsregisters die Wichtig-
keit dieses Unterfangens nicht 
nur theoretisch anerkennen, 
sondern auch durch gemeinsa-
me Förderung tatkräftig unter-
stützen. 
 
 
Dies ist in Zeiten finanzieller 
Enge keine Selbstverständlich-
keit und hat mit Sicherheit ei-
nen wesentlichen Grund darin, 
dass das Gemeinsame Krebsre-
gister wieder dabei ist, eine 
Vollzähligkeit und damit eine 
Qualität zu erreichen, die es in 
absehbarer Zeit noch mehr als 
jetzt schon nutzbar machen 
wird. Dies ist den intensiven 
Bemühungen der Mitarbeiter, 
aber auch der meldenden Ärzte 
insbesondere, aber nicht nur 
aus den Tumorzentren, zu dan-
ken. 

Die Träger des Registers kön-
nen also durchaus stolz sein, 
durch gemeinsame Anstren-
gungen ein bevölkerungsbezo-
genes Register mit einem Ein-
zugsgebiet zu unterhalten, das 
an Größe auch international 
nicht häufig anzutreffen ist und 
das auch wegen seiner jahr-
zehntelangen Datenerfassung 
einen besonderen Stellenwert 
hat. 
 
Wenn also 50 Jahre Krebsre-
gistrierung in den neuen Län-
dern und Berlin begangen wird, 
so haben viele, auch die Wis-
senschaft, einen Grund zu fei-
ern. Es ist gelungen, allen Än-
derungen in den rechtlichen 
und finanziellen Grundlagen 
zum Trotz eine wesentliche 
Basis der Krebsepidemiologie in 
Deutschland zu erhalten und zu 
festigen. Die Bundesregierung 
freut sich, hierzu beigetragen 
zu haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. med. Gabriele Hundsdörfer 
 
Bundesministerium für Gesund-
heit und Soziale Sicherung 
Bonn 

Grußwort 
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Wir freuen uns sehr, dass epi-
demiologische Krebsregistrie-
rung so großes Interesse findet 
und dass sich Fachleute wie 
medizinische Laien immer mehr 
bewusst werden, welch hoher 
gesundheitspolitischer Stellen-
wert ihr eingeräumt werden 
muss. Die flächendeckende 
bevölkerungsbezogene Krebs-
registrierung ist eine wichtige 
Grundlage für die Krebsursa-
chenforschung, die vor dem 
Hintergrund der weltweiten 
Zunahme von Krebserkrankun-
gen immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. 
 
Mit dieser Überzeugung haben 
sich die neuen Länder und Ber-
lin bereits kurz nach der Wende 
gemeinsam dazu entschlossen, 
den europaweit nahezu einma-

ligen epidemiologischen Daten-
fundus des Nationalen Krebsre-
gisters der ehemaligen DDR zu 
erhalten und fortzuführen. In 
beispielhafter und bewährter 
Weise ist es gelungen, diesen 
gemeinsamen Weg zu gehen 
und die dafür erforderlichen 
rechtlichen wie finanziellen Vor-
aussetzungen zu schaffen. Da-
für herzlichen Dank an die Lan-
desregierungen der beteiligten 
Länder wie auch an die Bundes-
regierung, die bis heute das 
Gemeinsame Krebsregister un-
terstützt.  
 
Gab es in den ersten Jahren 
noch teilweise erhebliche Prob-
leme mit der auf einem Mel-
derecht basierenden Meldedis-
ziplin, haben sich die Meldera-
ten gerade auch vor dem Hin-
tergrund der inzwischen von 
vier der sechs am Gemeinsa-
men Krebsregister beteiligten 
Länder eingeführten Melde-
pflicht deutlich verbessert.  
 
Wenn damit auch noch längst 
nicht alle Krebsneuerkrankun-
gen aus dem Einzugsgebiet des 
Gemeinsamen Krebsregisters 
zur Meldung kommen, bietet 
der Datenbestand doch zuneh-
mend die Basis für valide Aus-
sagen zur epidemiologischen 
Situation bei den einzelnen 
Tumorarten sowie auch der 
Sinnhaftigkeit präventiver Maß-
nahmen. Die regelmäßigen 
Veröffentlichungen sind Beweis 

dafür und finden national wie 
international großes Interesse.  
 
Die Zusammenarbeit mit den 
Meldenden wird intensiver. Das 
ist eine gute Grundlage für un-
ser Ziel einer nahezu vollstän-
digen Erfassung aller Krebsneu-
erkrankungen.  
 
Wir danken allen Ärzten, Zahn-
ärzten, den Klinikregistern, 
Nachsorgeleitstellen und den 
Gesundheitsämtern für ihre 
motivierte Unterstützung, aber 
auch den Patienten für ihr Ver-
ständnis in nicht immer dafür 
geeigneter Situation. Nur mit 
einer solch konzertierten Aktion 
wird die moderne Medizin die 
Volkskrankheit Krebs besiegen 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medizinaldirektorin  
Dipl.-Med. Christine Anding 
 
Vorsitzende des Verwaltungs-
ausschusses des Gemeinsamen 
Krebsregisters 
Erfurt

Grußwort 
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Die frühen Anfänge und die Krebsregistrierung in 
der Deutschen Demokratischen Republik 

 
VON MATTHIAS MÖHNER UND WOLFHARD STANECZEK 
 

Zu den historischen Wurzeln der 
Krebsregistrierung in Deutschland 
 

Zum Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde in Deutschland ein deut-
licher Anstieg von Todesfällen 
beobachtet, die durch Krebser-
krankungen bedingt waren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. VON LEYDEN (Abb.), Professor 
an der 1. Medizinischen Klinik 

der Königlichen Charité in Berlin 
und   erster   Vorsitzender   des 
im Jahre 1900 gegründeten 
Komitees für Krebsfor-
schung, erklärte in der konsti-
tuierenden Sitzung dieses Ko-
mitees, dass "..die Krebskrank-
heit auf dem Wege ist, eine 
Volkskrankheit zu werden und 
zwar aller Stände." 
 
Ziel des Komitees war es, durch 
gemeinsame Anstrengungen die 
Ursachen der Krebserkrankun-
gen zu erforschen, Methoden 
zur Früherkennung zu entwi-
ckeln und durch verbesserte 
therapeutische Verfahren die 
Überlebenschancen der Patien-
ten zu verbessern. 
Man war sich bereits damals 
darüber einig, dass die spärli-
chen Angaben zur Krebssterb-
lichkeit allein nicht ausreichen, 
um einen detaillierten Überblick 

über die Häufigkeit von Krebs-
erkrankungen zu erlangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 15.10.1900 wurde unter 
Leitung des Komitees eine 
Stichtagszählung der Krebs-
kranken in Preußen vorgenom-
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men. Obwohl nur knapp die 
Hälfte der Ärzte die Erhebungs-
bögen ausfüllte, kann diese 
Aktion als ein erster Schritt in 
Richtung einer Morbiditätssta-
tistik in Deutschland gewertet 
werden. 
 
 
Um die Jahrhundertwende er-
wuchs zudem die für die späte-
re Entwicklung von Krebsregis-
tern nicht unbedeutende Er-
kenntnis, dass die Krebsbe-
kämpfung neben der ärztlichen 
und wissenschaftlichen Seite 
auch eine wichtige sozialhygie-
nische und wirtschaftliche Seite 
hat. 
 
Dieser Erkenntnis folgend wur-
de 1904 unter Leitung von 
F. BLUMENTHAL an der Charité 
die erste Fürsorgestelle für 
Krebskranke in Deutschland 
eingerichtet. 
 
 
 
Im Jahre 1905 wurden von dort 
Merkblätter an die Mitglieder 
der Krankenkassen in Berlin 
verteilt, mit deren Hilfe die 
Bevölkerung über Geschwulst-
symptome und somit über We-
ge zur Krebsfrüherkennung 
aufgeklärt wurde. 

Mit diesen Aktionen war die 
Hoffnung verknüpft, die Kran-
kenkassen stärker in die Finan-
zierung der Fürsorge und Auf-
klärung einbinden zu können, 
da man sich wegen der zu er-
wartenden höheren Überle-
benschancen der Patienten 
langfristig die Rentabilität die-
ser Maßnahmen versprach.  
 
Leider erfüllten sich diese Hoff-
nungen nicht in dem gewünsch-
ten Maße. 
 
 
 
Die umfangreiche Fürsorgetä-
tigkeit an der Charité eröffnete 
jedoch neue Möglichkeiten für 
die Erhebung zusätzlicher Da-
ten, insbesondere zur Lage 
inoperabler Krebskranker. 
 
 
 
Mit der Gründung des Reichs-
ausschusses für Krebsbe-
kämpfung am 01.04.1930 in 
Berlin begann die Phase der 
staatlichen Leitung auf dem 
Gebiet der Geschwulstbekämp-
fung.  

Das Konzept dieses Reichsaus-
schusses enthielt folgende Ziel-
stellungen: 
 
 

• frühzeitige Erfassung und 
Erkennung von Geschwulst-
erkrankungen 

• Aufklärung der Bevölkerung 
(dabei sollten neben den 
Ärzten auch Fürsorgerinnen 
und Gemeindeschwestern 
einbezogen werden) 

• vollzählige Erfassung aller 
Krebskranken mit Führung 
einer Patientenkartothek 

• Fortbildung der behandeln-
den Ärzte 

• Gewährleistung einer 
5-jährigen nachgehenden 
Fürsorge durch die 
behandelnden Kliniken 

 
 

1931 richtete der Verband der 
Krankenkassen in Zusammen-
arbeit mit der ärztlichen Ver-
tragsgemeinschaft Berlin und 
der Landesversicherungsanstalt 
Berlin eine gemeinsame Ge-
schwulstfürsorgestelle ein, 
die von K. BENDIX geleitet wur-
de und sich an den Zielstellun-
gen des Reichsausschusses 
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orientierte. Die Fürsorgestelle 
erhielt sowohl von den Ärzten 
als auch von der Krankenkasse 
auf entsprechenden Meldefor-
mularen Angaben zur Person, 
zur Tumorlokalisation, Anamne-
se, Therapie sowie zur behan-
delnden Klinik. 
 
Parallelen zum Aufbau der Mor-
biditätsstatistik am Krebsinsti-
tut des Allgemeinen Kranken-
hauses Hamburg-Eppendorf, 
aus welcher das Hamburgische 
Krebsregister erwuchs, sind 
nicht zu übersehen. 
 
 
Vom 01.10.1933 bis zum 
30.09.1938 wurde auf Veran-
lassung des Reichsausschusses 
für Krebsbekämpfung in Nürn-
berg, Kiel, Göttingen, Halle, 
dem Württembergischen Do-
naukreis und Hohenzollern eine 
Krebskrankenzählung als 
Jahrgangsstatistik durchge-
führt. 
 
 
Die Bemühungen des Reichs-
ausschusses zur gesetzlichen 
Einführung der ärztlichen Mel-
depflicht für Krebserkrankungen 
blieben erfolglos, so dass die 
Meldungen lediglich anonym 
erfolgen konnten, d.h. nur un-

ter Bekanntgabe der Anfangs-
buchstaben des Namens und 
des Geburtsdatums. Man folgte 
dabei der Auffassung, dass zur 
Erfassung der Neuerkrankungs-
rate, damals auch als "Angriffs-
rate" (der Krebskrankheit) be-
zeichnet, eine anonyme Erhe-
bung ausreichend sei. 
 
 
 
Die Ergebnisse waren jedoch 
unbefriedigend, was wohl nicht 
zuletzt an den komplizierten 
Methoden zur Erkennung von 
Doppelmeldungen in einem 
solchen Erhebungsmodell gele-
gen haben dürfte. 
 
C. H. LASCH zog aus diesen 
Versuchen den Schluss, dass 
lediglich eine namentliche Mel-
dung zur angestrebten Daten-
qualität führen kann. Basierend 
auf seinem Konzept der 
"..laufenden fortgeschriebenen 
individuellen Morbiditätsstatis-
tik.." wurde in Mecklenburg 
am 01.04.1937 mit der Er-
fassung der Krebskranken 
begonnen. 
 
 
In 14-tägigem Rhythmus er-
statteten neben den Kranken-
häusern auch frei praktizieren-

de Ärzte freiwillig Meldungen 
über ihre Krebspatienten an die 
Zentralstelle in Rostock. 
 
 
Da diese Krebsfälle auch weiter 
verfolgt werden konnten und 
zudem alle histologischen Un-
tersuchungen sowie alle Sek-
tionsfälle bei der Fortschreibung 
dieser Statistik berücksichtigt 
wurden, dürfte dieses umfang-
reiche Material, welches in vier-
teljährlich von der Zentralstelle 
herausgegebenen Mitteilungen 
an die Meldenden gesandt wur-
de, die zur damaligen Zeit wohl 
brauchbarste Morbiditätsstatis-
tik gewesen sein. 
 
 
Bis 1942 wurden so knapp 
34.000 Krebserkrankungen 
erfasst und ausgewertet. Im 
Jahre 1939 wurden das Meck-
lenburgische Meldemodell so-
wohl auf Sachsen-Anhalt als 
auch auf das Saarland und auf 
Wien übertragen, jedoch muss-
ten diese Aktivitäten während 
des Krieges eingestellt werden.  
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Der Aufbau der Krebsregistrierung 
in der DDR 

 

 

Bereits kurz nach Beendigung 
des II. Weltkrieges gab es in 
der damaligen sowjetischen 
Besatzungszone eine Reihe von 
Bestrebungen, neben der Be-
kämpfung der Tuberkulose auch 
die Krebsbekämpfung einheit-
lich zu organisieren. 
 
 
In Thüringen wurde nach Initi-
ativen von W. FISCHER der Lan-
desausschuss zur Bekämpfung 
der Krebskrankheiten gegrün-
det, welcher die Grundlagen für 
das am 09.10.1947 vom Thü-
ringischen Landtag verabschie-
dete Gesetz über die Be-
kämpfung der Krebserkran-
kungen ausarbeitete. 
 
 
Mit diesem Gesetz wurde im 
Nachkriegs-Deutschland erst-
mals eine Meldepflicht einge-
führt. Nach diesem Gesetz war 
jeder Arzt verpflichtet, "..jede 
bösartige Geschwulst, den Ver-
dacht einer solchen Erkrankung 
und jeden Sterbefall unter sol-
chem Verdacht binnen acht 
Tagen dem örtlichen zuständi-

gen Gesundheitsamt zu mel-
den. Dieses hat die Meldung an 
die Zentralmeldestelle für 
Krebskranke beim Landesaus-
schuss zur Bekämpfung der 
Krebskrankheit in Weimar wei-
terzuleiten."  
 
 
Bis 1950 wurden insgesamt 
11.732 Krebsfälle erfasst. Die 
Auswertung dieser Fälle zeigte 
jedoch, dass trotz Meldepflicht 
noch nicht von einer vollzähli-
gen Erfassung aller Neuerkran-
kungen ausgegangen werden 
konnte. 
 
 
Nach Initiativen bekannter Wis-
senschaftler wurde ebenfalls in 
Sachsen (R. SCHRÖDER) und in 
Sachsen-Anhalt (H. KRAATZ) die 
Registrierung der Krebskranken 
auf einer gesetzlichen Basis 
eingeleitet. 
 
 
Neben diesen landesspezifi-
schen Initiativen wurden auch 
in der unmittelbar nach dem 
Kriegsende eingerichteten Zen-

tralverwaltung für das Gesund-
heitswesen in der sowjetischen 
Besatzungszone Maßnahmen 
zur Krebsbekämpfung ausgear-
beitet. Dazu war ein spezielles 
Referat für Krebsbekämpfung 
eingerichtet worden, das sich 
u.a. mit der Vorbereitung eines 
entsprechenden Gesetzes be-
schäftigte. 
 
 
Neben R. RICHTER, dem Leiter 
dieses Referates, und seinem 
Nachfolger F. HELD trieben ins-
besondere E. MARCUSSON, der 
Leiter der Hauptabteilung Heil-
wesen, sowie M. ZETKIN, Vize-
präsident der Zentralverwaltung 
für Gesundheitswesen, diese 
Aktivitäten voran. Das fachlich-
methodische Konzept für die 
Gesetzesvorlage wurde in enger 
Zusammenarbeit mit der von 
F. GIETZELT geleiteten Ge-
schwulstklinik der Charité in 
Berlin entwickelt. 
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• Verordnung über die Meldung von Geschwulsterkrankungen, 24.07.1952, Gesetzblatt der DDR
Nr. 103 vom 1.08.1952, S.632 

• Zweite Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Meldung von Geschwulsterkrankungen,
28.10.1952, Gesetzblatt der DDR Nr. 154 vom 5. 11.1952, S. 1125 

• Verordnung über die Meldung von Geschwulsterkrankungen, 11.12.1952, Verordnungsblatt für
Groß-Berlin vom 16.12.1952, Teil I Nr. 60, S.576 

• Zweite Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Meldung von Geschwulsterkrankungen,
2.06.1953, Verordnungsblatt für Groß-Berlin vom 7.07.1953, 9. Jahrgang, Teil I Nr. 35, S. 223 
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Am 24.07.1952, d.h. einen 
Tag nach der Gebietsreform in 
der inzwischen gegründeten 
DDR, wurde die erste Verord-
nung über die Meldung von 
Geschwulsterkrankungen in 
der DDR verabschiedet, in 
welcher eine Meldepflicht ver-
ankert war. 
 
In der zweiten Durchführungs-
bestimmung zu dieser Verord-
nung wurde festgelegt: "Den 
Meldungen unterliegen alle ab 
1. November 1952 festgestell-
ten Erkrankungs- und Ver-
dachtsfälle." 
 
 

Da wegen des besonderen Sta-
tus von Berlin für den östlichen 
Teil ein gesondertes Gesetzge-
bungsverfahren nötig war, wur-
de dort erst am 11.12.1952 ein 
entsprechendes Gesetz erlas-
sen, welches u.a. vorsah, dass 
"..für Patienten, die zwar in 
Groß-Berlin, aber nicht im de-
mokratischen Sektor wohnen, 
jedoch dort Versicherungs-
schutz genießen, ... die Mel-
dung an das für den Beschäfti-
gungsort des Hauptversicherten 
zuständige Bezirksamt des Ma-
gistrats von Groß-Berlin, Be-
zirksabteilung Gesundheitswe-
sen, zu richten.." ist. 

Diese Regelung entsprach in 
erster Linie der Zielstellung 
dieses Gesetzes als Versor-
gungsgesetz. 
 
Die Meldepflicht trat in Ost-
Berlin zum 01.04.1953 in 
Kraft. Damit war der Grund-
stein für die flächendecken-
de epidemiologische Krebs-
registrierung in der DDR 
gelegt. 

 
 

Im Mai 1956 wurden die ge-
setzlichen Grundlagen zur 
Krebsregistrierung nochmals 
überarbeitet und erweitert. 

Nunmehr waren auch die gut-
artigen Tumoren des Gehirns 
und des Rückenmarkes (ein-
schließlich deren Häute), der 
Hypophyse und der Hirnnerven 
sowie einer Reihe von präkan-
zerösen Erkrankungen melde-
pflichtig. 
 
 
 
 

Diese zweite Gesetzesfas-
sung bildete praktisch bis zur 
Wiedervereinigung Deutsch-
lands die rechtliche Grundlage 
zur Führung des gesamtstaatli-
chen Krebsregisters. 
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Lediglich 1987 wurde die 
Rechtsgrundlage geringfügig 
modifiziert. 
 
 
So war seit dem 15.04.1987 
auch jeder Todesfall von Perso-
nen mit einer anzeigepflichtigen 
Geschwulsterkrankung zu mel-
den, selbst wenn sie inzwischen 
als geheilt galt. 
 
 
Darüber hinaus wurden mit 
dieser Gesetzesnovellierung die 
Basaliome der Haut aus der 
Meldepflicht entlassen. 
 
 
Da man sich bei der Ausarbei-
tung der Gesetzestexte nicht 
nur an den in Deutschland ge-
wonnenen Erfahrungen beim 
Aufbau einer Krebsmorbiditäts-
statistik orientierte, sondern 
auch den Empfehlungen z.B. 
des Subkomitees für die Regis-
trierung und statistische Bear-
beitung der Krebsfälle der 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) folgte, kann man diese 
Gesetze aus epidemiologischer 
Sicht auch heute noch als opti-
mal einschätzen. 

Das Ziel dieser Gesetzgebung 
bestand darin, die medizini-
sche Versorgung und die 
Nachsorge der Krebspatien-
ten zu verbessern, wozu ein 
Netz von speziellen Betreu-
ungsstellen geschaffen wurde. 
 
 
Eine Betreuungsstelle, deren 
Wirkungsbereich sich im Allge-
meinen jeweils auf einen Kreis 
(etwa 30.000 bis 150.000 Ein-
wohner) erstreckte, hatte die 
unten genannten Aufgaben: 
 

Die Parallelen zu den Zielstel-
lungen des 1930 gegründeten 
Reichsausschusses für Krebsbe-
kämpfung sind nicht zu überse-
hen. Somit wurde in den 
Betreuungsstellen das Krebsfür-
sorgekonzept, welches 
F. BLUMENTHAL von 1904 bis zu 
seiner durch das nationalsozia-
listische Regime angeordneten 
Entlassung aus der Charité im 
Jahre 1933 entwickelte, erst-
mals flächendeckend auf ge-
setzlicher Basis umgesetzt.  

 

• Sorge für eine optimale Erfassung und Behandlung der 
Krebskranken 

• Fürsorgerische Betreuung der Krebskranken mindestens 5 Jahre 
lang 

• Organisation von ärztlichen Beratungssprechstunden für 
Geschwulstkranke 

• Aufklärung und Beratung der Bevölkerung über Krebserkran-
kungen, Organisation von Fortbildungskursen für Ärzte, Schulung 
des mittleren medizinischen Personals 

• Organisation und Durchführung von vorbeugenden 
Reihenuntersuchungen 

• Sammlung, Bearbeitung und Korrektur der eingehenden 
Meldebogen, Anlegen einer Geschwulstkrankenkartei für den 
jeweiligen Bereich, Überprüfung der Totenscheine 
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Meldewege und Organisation der 
Datenerhebung für das Krebsregister 

 

Nach der 1952 erlassenen Ver-
ordnung waren "..die in den 
Einrichtungen des Gesundheits-
wesens tätigen Ärzte und Zahn-
ärzte sowie die freiberuflich 
tätigen Ärzte, Zahnärzte (ein-
schließlich Dentisten) und Heil-
praktiker ... verpflichtet, jede 
Geschwulsterkrankung, jedes 
Rezidiv einer solchen, jeden 
durch eine Geschwulsterkran-
kung eingetretenen Todesfall 
sowie jeden Verdacht einer 
Geschwulsterkrankung unver-
züglich.." zu melden. 
 
Die Meldung war an die für den 
Wohnort des Patienten zustän-
dige Betreuungsstelle für Ge-
schwulstkranke der Abtei-
lung Gesundheitswesen des 
Rates des Kreises in zweifa-
cher Ausfertigung (davon ein-
mal für das Krebsregister) in-
nerhalb festgelegter Fristen zu 
übersenden. 
 
Als Leiter der Betreuungsstelle 
war zumeist ein Arzt mit be-
sonderer Ausbildung oder ent-
sprechender Erfahrung auf dem 
Gebiet der Onkologie neben-
amtlich tätig. Hauptamtlich 
wurden eine Fürsorgerin sowie 

eine Sachbearbeiterin beschäf-
tigt. Letztere hatte vor allem 
die Aufgabe, die eingehenden 
Meldungen zu registrieren, zu 
überprüfen, ggf. zu korrigieren 
oder zu ergänzen und dann an 
die Abteilung für die Statis-
tik der Geschwulsterkran-
kungen an der Charité in 
Berlin, dem späteren "Nationa-
len Krebsregister" weiterzulei-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Krebsregistrierung ka-
men insgesamt fünf verschie-
dene Meldeformulare zum Ein-
satz. 
 
Die Ersterfassung erfolgte mit 
dem Meldebogen I (A), der im 
oberen Teil neben den Angaben 
zur Personenidentifikation nur 
knappe Informationen zur Ver-
dachtsdiagnose enthielt. 

Abb.: Meldebogensatz 
(ab 1976) 
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Im unteren Teil war durch einen 
Facharzt die Verdachtsdiagnose 
zu bestätigen oder zu widerru-
fen. 
 
Der Hauptmeldebogen II (B) 
wurde nach Abschluss der Pri-
märbehandlung ausgefüllt und 
enthielt neben detaillierten An-
gaben zur Topographie und 
Histologie des Tumors auch 
Angaben zur Anamnese und 
Therapie. 
 
Der Meldebogen III war eine 
verkürzte Form des Meldebogen 
II. Er fand bei Zusatz-, Rezidiv- 
oder Metastasenbehandlung 
Verwendung. 
 
Die Meldung über das Ergebnis 
der Nachuntersuchung, die 
mindestens einmal jährlich für 
fünf Jahre nach Behandlungs-
beginn vorgeschrieben war, 
erfolgte über den Meldebogen 
IV (C). Dieser wurde aber auch 
für die Meldung eines Todesfal-
les eingesetzt. 
 
Die Meldung einer anzeige-
pflichtigen Geschwulsterkran-
kung nach Obduktion erfolgte 
auf dem Meldebogen V (auf den 
später bei Übersendung einer 
Kopie des Obduktionsberichtes 
verzichtet wurde). 

Die Führung der für die Betreu-
ung und Nachsorge unerlässli-
chen Patientenkartei und die 
damit verbundene Bearbeitung 
der Meldeunterlagen in den 
Betreuungsstellen war Grund-
voraussetzung für eine gute 
Qualität der gesammelten Da-
ten. 
 
Darüber hinaus hat der Um-
stand, dass die Betreuung der 
Patienten auch Formen der 
materiellen und finanziellen 
Unterstützung einschloss, un-
zweifelhaft dazu beigetragen, 
dass die Ärzte ihrer Meldepflicht 
recht gewissenhaft nachge-
kommen sind, was zu einem 
Vollzähligkeitsgrad der Regist-
rierung von ca. 95% geführt 
hat. 
 
 
Die Betreuungsstellen, deren 
Zahl von anfänglich 149 auf 
225 anstieg, fungierten faktisch 
auch als lokale Krebsregister. 
Diese Funktion wird unterstri-
chen durch die Pflicht der 
Betreuungsstellen, Quartalsbe-
richte zu erstellen, in denen 
neben der Zahl der Neuerkran-
kungen und der Todesfälle auch 
die Gesamtzahl der in Betreu-
ung befindlichen Patienten fest-
gehalten wurde. Diese Angaben 

wurden darüber hinaus nach 
Geschlecht sowie einer groben 
Untergliederung bezüglich des 
Tumorsitzes und des Stadiums 
aufgeschlüsselt. 
 
Aus diesem Zahlenmaterial 
erhoffte man sich zeitnahe An-
gaben über die regionale Ver-
teilung hinsichtlich des Standes 
der Erfassung und Betreuung 
von Krebspatienten sowie eine 
Übersicht über die zeitliche 
Veränderung in den rohen Ra-
ten bezüglich der Inzidenz, 
Prävalenz und Mortalität von 
Krebserkrankungen. 
 
Die Erhebungen erwiesen sich 
jedoch als zu kompliziert und zu 
arbeitsaufwändig, zumal sie 
jeweils die komplette Durch-
sicht der Unterlagen zu den in 
Betreuung befindlichen Patien-
ten erforderte.  
 
Da das Krebsregister nach der 
Umstellung auf die elektroni-
sche Datenverarbeitung ab 
Mitte der 70er Jahre in der Lage 
war, regelmäßig Inzidenzdaten 
auf Kreisebene zu berechnen, 
konnte seitdem auf die separa-
te Berichterstattung aus den 
Betreuungsstellen verzichtet 
werden. 
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Erfassung, Aufbereitung und Haltung der 
Daten 

 

Von Beginn an hatte man sich 
dazu entschlossen, die Melde-
unterlagen zentral zusam-
menzuführen und nach wis-
senschaftlichen Gesichtspunk-
ten auszuwerten. Zu diesem 
Zweck wurde in der Ge-
schwulstklinik der Charité 
eine, formal dem von F. HELD 
geleiteten Referat für Krebsbe-
kämpfung im Ministerium für 
Gesundheitswesen zugehörige, 
Zentrale Abteilung für die 
Statistik der Geschwulst-
krankheiten der DDR einge-
richtet. Diese Abteilung bestand 
anfänglich aus sieben Sachbe-
arbeitern, einer Hauptsach-
bearbeiterin sowie einer Ma-
thematikerin mit Hochschulab-
schluss. 
 
Die gewaltige Menge von Mel-
deunterlagen, die in der Ge-
schwulstklinik zusammenlief, 
stellte die Organisatoren des 
Meldesystems vor große Her-
ausforderungen. Die Auszäh-
lung mittels Strichlisten stieß 
schnell an ihre Grenzen, was 
bei mehr als 40.000 gemelde-
ten Krebsfällen bereits im ers-
ten Jahr nicht verwunderlich ist. 
Im Einzugsgebiet des Registers 

lebten immerhin fast 17 Millio-
nen Menschen, eine Größen-
ordnung, die international bis 
heute von kaum einem anderen 
Krebsregister erreicht wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: G. P. WILDNER 1970 
 
In der Geschwulstklinik der 
Deutschen Akademie der Wis-
senschaften in Berlin-Buch 
wurde F. GIETZELT auf 
G.P. WILDNER aufmerksam, der 
zu dieser Zeit mit der Einrich-
tung einer Abteilung Nachsorge, 
Statistik und Dokumentation in 
der Klinik beauftragt war und 
hierfür moderne Methoden der 
Datenverarbeitung, d.h. die 
Stanzung von Lochkarten und 

deren Auswertung mittels Hol-
lerithmaschinen, einsetzte. 
 
Zum 01.07.1954 übernahm 
daraufhin G.P. WILDNER neben-
amtlich die Leitung der Zentral-
abteilung für die Statistik der 
Geschwulsterkrankungen der 
DDR. Unter seiner Leitung wur-
de das Lochkartensystem auch 
für die Datenaufbereitung und 
-auswertung eingeführt. Für 
das Sortieren und Auszählen 
der Lochkarten griff man auf 
Dienstleistungen der Zentral-
verwaltung für Statistik zurück, 
welche über Hollerithmaschinen 
verfügte und damit u.a. die 
Bearbeitung der Todesursa-
chenstatistik vornahm. 
 
Die Lochkarten enthielten ledig-
lich 80 Spalten, so dass es un-
umgänglich war, die Informa-
tionen durch ein Kodesystem zu 
komprimieren. Da es zur dama-
ligen Zeit keine Möglichkeit 
gab, sich über die Arbeitsweise 
bereits gut laufender Krebsre-
gister, wie z.B. in Dänemark, 
Connecticut oder New York 
State, zu informieren und ent-
sprechende Kodesysteme wie 
z.B. das von der American Can-
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cer Society herausgegebene 
Manual of Tumor Nomenclature 
and Coding nicht bekannt wa-
ren, entwickelte G.P. WILDNER 
für das Krebsregister ein eigen-
ständiges Kodesystem. Ledig-
lich bei der Einordnung des 
Tumorsitzes orientierte er sich 
an dem in der DDR gültigen 
Krankheits- und Todesursa-
chen-Verzeichnis, welches mit 
dem Ziel der "..Durchführung 
einer einheitlichen und genauen 
Feststellung, Registrierung und 
Berichterstattung von Krankhei-
ten und Todesursachen ... so-
wie zur Verhütung und 
Bekämpfung von Krankheiten, 
für die medizinische Forschung, 
insbesondere in Zusammen-
hang mit dem Einfluss von 
Krankheiten auf die Arbeitspro-
duktivität und Sterblichkeit.." 
bereits im Januar 1952 gesetz-
lich festgeschrieben worden 
war. 
 
Da ihm dieser Kode zu grob für 
das Krebsregister erschien, 
entwickelte er einen Subkode 
für den Tumorsitz, welcher im 
Register als "Region" bezeich-
net wurde. Neben der Lokalisa-
tion des Tumors wurde zu des-
sen Charakterisierung auch die 
Tumorart und die Histologie 
verschlüsselt. Außerdem wur-

den Informationen über die 
diagnostischen und therapeuti-
schen Methoden, zeitliche An-
gaben zum Auftreten der ersten 
Symptome, zum ersten Arzt-
kontakt, zur Diagnosestellung 
und zum Beginn der Primärthe-
rapie sowie verschiedene anam-
nestische Informationen ko-
diert. 
 
Zur Identifizierung der Patien-
ten wurden neben dem Ge-
burtsdatum der Name und der 
Vorname des Patienten heran-
gezogen. Um Speicherplatz für 
die medizinisch relevanten Da-
ten zu sparen, suchte man nach 
einem geeigneten Kompromiss 
zwischen dem Speicherplatzbe-
darf und der eindeutigen 
Identifizierbarkeit der Patien-
ten. Eine Lösung des Problems 
fand G.P. WILDNER in dem 
ursprünglich von Militärmedizi-
nern der Bundeswehr ent-
wickelten zweistelligen Na-
menskode. Dieser Kode wurde 
sowohl auf den Vor- als auch 
auf den Familiennamen ange-
wandt, so dass lediglich je zwei 
Zeichen für die Kodierung des 
Namens erforderlich waren. 
 
Auf der Basis dieses umfangrei-
chen Kodesystems wurden im 
Krebsregister die Meldebogen-

informationen auf speziellen 
Signierlisten verschlüsselt und 
nachfolgend abgelocht. 
 
Der hervorragenden Fachkunde 
und der Umsichtigkeit von 
G.P. WILDNER ist es zu verdan-
ken, dass sich das tumorbe-
schreibende Kodesystem nahe-
zu vollständig auf nachfolgende 
internationale Klassifikations-
systeme umsetzen ließ. 
 
Die Kodierungen auf den Sig-
nierlisten wurden im Krebsre-
gister von medizinischen Laien 
vorgenommen. Um die Qualität 
des Datenmaterials absichern 
zu können, war daher eine um-
fangreiche abteilungsinterne 
Schulung dieses Personals zu 
Dokumentationsassistenten er-
forderlich. Anfänglich kontrol-
lierte G.P. WILDNER die erstellten 
Signierlisten selbst und erläu-
terte dabei die anstehenden 
medizinischen Probleme. Später 
wurden neue Mitarbeiterinnen 
durch erfahrene Dokumenta-
tionsassistentinnen angelernt. 
 
Hinsichtlich der Organisation 
und Datenhaltung ist anzumer-
ken, dass das Register, der 
Terminologie von E. ROESLE 
folgend, nicht als eigentliche 
Morbiditätsstatistik, bei der der 
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Kranke die eigentliche Erhe-
bungseinheit darstellt, sondern 
vielmehr als biologische Jahr-
gangsstatistik bzw. als Schick-
salsstatistik von Krebskranken-
Jahrgängen angelegt wurde, 
d.h. die Erhebungseinheit ist 
die einzelne Krebserkrankung. 
 
Ein Patient mit mehreren Pri-
märerkrankungen ist folglich 
mehrfach als "Fall" im Krebsre-
gister enthalten. Im Archiv des 
Krebsregisters ist aus den ge-
nannten Gründen das Jahr der 
Diagnosestellung oberstes Ord-
nungsmerkmal. Innerhalb eines 
Jahrganges wurden die Fälle 
nach Geburtsdatum und Na-
menskode abgelegt. 
 
Die organisatorische Anbindung 
des Krebsregisters und auch 
seine räumliche Unterbringung 
wechselten mehrfach. Bereits 
nach kurzer Zeit mussten die 
Räume der Geschwulstklinik der 
Charité geräumt werden. Sein 
neues Domizil fand das Register 
in einem nahe der Charité gele-
genen Wohnhaus in der Lui-
senstrasse. 
 
Zum 01.12.1958 wurde die 
Abteilung für die Statistik der 
Geschwulsterkrankungen in das 
inzwischen gegründete Institut 

für Organisation des Ge-
sundheitsschutzes eingeglie-
dert, welches an der Akademie 
für Sozialhygiene, Arbeitshygie-
ne und Ärztliche Fortbildung in 
Berlin-Lichtenberg angesiedelt 
war. 
 
Eine weitere Verlegung der 
Arbeitsräume machte sich er-
forderlich, als das Haus in der 
Luisenstrasse dem Neubau des 
Therapiezentrums der Charité 
weichen musste. So wurde das 
Krebsregister im Jahre 1964 
nach Berlin-Johannisthal ver-
legt, wo es bis 1992 verbleiben 
sollte. 
 
G. P. WILDNER, der das Register 
stets nur nebenamtlich geleitet 
hatte, übernahm nach Ab-
schluss seiner Ausbildung als 
Facharzt für pathologische Ana-
tomie am Pathologischen Insti-
tut der Charité zum 01.05.1964 
die Leitung der Pathologisch-
anatomischen Abteilung am 
Institut für Krebsforschung in 
Berlin-Buch. Die nebenamtliche 
Tätigkeit im Krebsregister war 
aufgrund der weiten Wege nicht 
mehr mit seiner hauptamtlichen 
Tätigkeit vereinbar. Sein Nach-
folger als Leiter der Abteilung 
für die Statistik der Ge-
schwulsterkrankungen wurde 

H.-J. HEROLD, Referent im Re-
ferat Krebsbekämpfung des 
Ministeriums für Gesundheits-
wesen. 
 
Zum 01.01.1965 wurde das 
Onkologische Zentralinstitut 
gegründet, in welchem neben 
der Zentralabteilung für die 
Statistik der Geschwulsterkran-
kungen auch die Rehabilita-
tionsklinik für Krebspatienten in 
Ziegenhals, am Stadtrand von 
Berlin, sowie die acht Berliner 
Betreuungsstellen und drei aus 
dem Berliner Umland eingeglie-
dert wurden. Zu seinen Aufga-
ben gehörte neben der Fortfüh-
rung der Krebskrankenregistrie-
rung auch die Anleitung der 
Mitarbeiter in den über 200 Be-
treuungsstellen und in den ver-
schiedenen Genesungsheimen 
für Geschwulstkranke. Zum 
Direktor wurde H.-J. HEROLD be-
rufen. 
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In den 60er Jahren stieg das zu 
bewältigende Arbeitsvolumen 
enorm an, bedingt in erster 
Linie durch die Vielzahl von 
Folgemeldungen, die in die 
bereits erfassten Jahrgänge ein-
gearbeitet werden mussten, 
aber auch durch eine verbes-
serte Meldedisziplin als Folge 
regelmäßiger Nachfragen aus 
dem Krebsregister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Mitarbeiterin beim Sortieren 
der Meldungen 
 
 
Daneben wurde aber auch ver-
sucht, den Anteil der auf Loch-
karten zu übertragenen Infor-
mationen schrittweise zu erwei-
tern, um so die Datenbasis für 
wissenschaftliche Auswertungen 
zu verbessern. 

H.-J. HEROLD gelang es zwar, die 
Zahl der Planstellen im Krebs-
register erheblich aufzustocken, 
trotzdem konnten diese Maß-
nahmen nicht verhindern, dass 
der Verzug zwischen dem Zeit-
punkt der Diagnosestellung und 
dem der Meldungsverarbeitung 
im Register, der etwa zwei bis 
drei Jahre betragen sollte, zeit-
weise bis auf sechs Jahre an-
wuchs. 
 
Erschwerend kam hinzu, dass 
wegen der damals unzurei-
chenden Rechenkapazität – die 
Basisauswertung eines Krebs-
krankenjahrganges nahm meh-
rere Wochen in Anspruch – und 
auch wegen der zu geringen 
Ablochkapazität in Berlin dieser 
Aufgabenbereich in ein Rechen-
zentrum nach Schwerin, d.h. 
mehr als 200 km entfernt vom 
Krebsregister, verlagert werden 
musste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Archiv 

Erst als in den 70er Jahren in 
der DDR die breitere Einfüh-
rung elektronischer Daten-
verarbeitungsmaschinen ein-
setzte, konnte durch diese 
Technik die Effektivität bei der 
Datenerfassung deutlich erhöht 
werden. 
 
 
Die Zusammenarbeit zwischen 
dem Krebsregister und dem 
Schweriner Rechenzentrum 
wurde von W. STANECZEK koor-
diniert, der seit 1965 zuerst als 
Hauptreferent und später als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Krebsregister beschäftigt 
war. 
 
 
Es wurde damit begonnen, die 
bisher nur auf Lochkarten ge-
speicherten Daten auf Magnet-
bänder zu übertragen, wozu 
Umkodierungsverfahren entwi-
ckelt werden mussten. 
 
 
Mit Hilfe dieser Verfahren ge-
lang es, die kodierten Informa-
tionen zu den Krebskranken-
Jahrgängen bis 1961 zurück auf 
elektronische Speichermedien 
zu übertragen. 
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Die technischen Neuerungen 
eröffneten dann auch die Mög-
lichkeit, den Meldebogen IV, 
der lediglich Informationen zur 
Nachsorge oder zum Tod ent-
hielt, direkt ablochfähig zu ge-
stalten, wodurch die Bearbei-
tungszeit für diesen am häufig-
sten verwendeten Meldebogen 
im Register drastisch reduziert 
werden konnte. 
 
 
Die technischen Möglichkeiten 
ließen es nunmehr auch zu, die 
Speicherplatzbeschränkung von 
einer Lochkarte (80 Bytes) je 
Fall aufzuheben und auf vier 
Lochkarten zu erweitern. Das 
hatte zur Folge, dass eine Reihe 
weiterer Informationen auch 
elektronisch ausgewertet und 
der komplette Name erfasst 
werden konnte.  
 
 
 
Nach der Auflösung des Onko-
logischen Zentralinstitutes 1969 
arbeitete das Register als nach-
geordnete Einrichtung des Mi-
nisteriums für Gesundheitswe-
sen weiter und wurde zum 
01.01.1976 unter Beibehal-
tung  seines bisherigen  Dienst-
sitzes als Bereich Nationales 
Krebsregister und –statistik 

dem Zentralinstitut für 
Krebsforschung der Akade-
mie der Wissenschaften der 
DDR in Berlin-Buch zugeordnet, 
wo es bis zur Auflösung der 
Akademie der Wissenschaften, 
die im Einigungsvertrag zum 
31.12.1991 festgelegt war, 
verblieb. 

 
Durch diese Einbindung konnte 
die besondere Fachkompetenz 
der Ärzte dieser hochspeziali-
sierten Klinik genutzt werden, 
was sich nicht zuletzt in einer 
Vielzahl gemeinsamer Publika-
tionen zu epidemiologisch rele-
vanten Fragestellungen in der 
Krebsforschung niederschlug. 
 
1981 musste H.-J. HEROLD aus 
gesundheitlichen Gründen die 
Leitung des Registers abgeben. 

W. H. MEHNERT wurde neuer 
Bereichsleiter. 
 
 
Nachdem 1986 im Krebsregister 
ein kleines PC-Netzwerk Einzug 
hielt, welches aus einem Server 
und sechs PC bestand, verbes-
serten sich die Zugriffsmöglich-

keiten auf das 
Datenmaterial 
und somit 
auch die Aus-
wertungsmög-
lichkeiten er-
heblich.  
 
 
Um die Daten-
erfassung und 
-aufbereitung 

effektiver ge-
stalten zu 
können, wur-

de erwogen, diese mit Hilfe der 
PC-Technik mittelfristig direkt 
im Krebsregister vorzunehmen. 
 

Zu diesem Zweck wurde damit 
begonnen, auf der Basis des 
Datenbanksystems dBASE II ein 
entsprechendes Software-Sy-
stem zu entwickeln. 
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Als eine der ersten Folgen der 
politischen Wende erhielt im 
Frühjahr 1990 der Fachbereich 
die neue Bezeichnung Krebs-
register und Epidemiologie, 

womit nach dem Vorbild der 
skandinavischen Krebsregister 
eine stärkere Orientierung auf 
die epidemiologische Forschung 
innerhalb des Registers ver-
knüpft war. 
 
Mit der Leitung des Bereiches 
wurde M. MÖHNER beauftragt, 
der dieses Amt bis zu seinem 
Ausscheiden im Jahre 1993 
inne hatte. 

 
Unmittelbar nach der Wieder-
herstellung der deutschen Ein-
heit informierte sich der Berli-
ner Datenschutzbeauftragte 
über die Arbeitsweise des 
Krebsregisters. 
 
Insbesondere die Kooperation 
mit    dem   Rechenzentrum   in 

Schwerin,  für  welches die Pri-
vatisierung ins Auge gefasst 
war, konnte nicht mehr auf-
recht erhalten werden. Das 
Krebsregister musste sicher-
stellen, dass die komplette Da-
tenerfassung, -haltung und 
-verarbeitung fortan ausschließ-
lich im Krebsregister vorge-
nommen wird. 
 
 
Dies wurde als Voraussetzung 
für einen Fortbestand des Re-
gisters definiert. Wegen der 
angespannten Finanzsituation 
im klinischen Bereich des Zen-
tralinstitutes für Krebsforschung 
musste die dringend notwendi-

ge Erweiterung des PC-Netzes 
über die zusätzliche Bearbei-
tung von Drittmittelprojekten 
finanziert werden. 
 
 
Letztendlich war es dem großen 
Einsatz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu verdanken, 
dass das Ziel der kompletten 
Übernahme aller Daten aus 
dem Schweriner Rechenzen-
trum sowie die Etablierung ei-
nes hauseigenen Daten-
erfassungssystems rechtzeitig 
abgeschlossen werden konnte 
und somit die Weiterarbeit des 
Krebsregisters sichergestellt 
werden konnte. 

Abb.: MitarbeiterInnen des Krebsregisters 1990
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aus: WILDNER G. P., HEROLD H. J.: Die absolute Heilziffer der Krebskran-
ken in Berlin. Das Deutsche Gesundheitswesen, Vol. 19 (1964) S. 227 

Epidemiologische Datenanalyse im Krebsregister 
 
Den Auswertungen des Daten-
materials waren zu Beginn der 
Registrierung Grenzen gesetzt, 
denn allein die maschinelle 
Sortierung und Zählung der 
Lochkarten nahm mehrere Ar-
beitstage in Anspruch. 
 
 
Trotzdem konnten bereits in 
den 50er Jahren alters-
standardisierte Inzidenzraten 
nicht nur für die Krebserkran-
kungen insgesamt, sondern 
auch separat für wichtige Tu-
morlokalisationen berechnet 
werden. 
 
 
Eine Grundauswertung des je-
weils aktuellen Datenmaterials 
wurde im Jahrbuch "Das Ge-
sundheitswesen der DDR" sowie 
in Fachzeitschriften publiziert. 
 

 
Erstmals mit den Daten aus den 
Jahren 1964–1966 war das Re-
gister auch in dem alle 5 Jahre 
von der International Agency 
for Research on Cancer (IARC) 
in Lyon herausgegebenen Be-
richt "Cancer Incidence in Five 
Continents (CI5)" vertreten. 

Neben den Routineauswertun-
gen wurden weiterführende 

Auswertungen für einzelne Tu-
morlokalisationen im Rahmen 
von Promotions- und Habilita-
tionsarbeiten sowie gemeinsa-
men Beiträgen mit spezialisier-
ten Medizinern in nationalen 

und internationalen  Fachzeit-
schriften vorgenommen. 

Darüber hinaus erfolgten im 
Zuge der Zusammenarbeit der 
RGW-Staaten vergleichende 
Analysen,  wobei sich beson-
ders mit dem Estnischen Krebs-
register in Tallinn eine langjäh-
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aus: WILDNER G. P., GIBEL W.: 
Epidemiologische Untersuchungen zum
Speiseröhrenkrebs. Das Deutsche Ge-
sundheitswesen, 
Vol. 21 (1966) S. 1886 

rige, enge Kooperation ent-
wickelte. 
 
Die wissenschaftliche Nutzung 
der    Krebsregisterdaten     war 

primär darauf gerichtet, die 
globalen Trends in der Krebs-
inzidenz und den Überlebensra-
ten als Maßstab der Therapie-
ergebnisse zu verfolgen. 

Die Krebsursachenforschung 
spielte bis zum Beginn der 80er 
Jahre eine untergeordnete Rol-
le, was durch die zu geringe 
Zahl wissenschaftlicher Plan-
stellen und nicht zuletzt auch 
durch das fehlende methodi-
sche Know-how bedingt war. 
 
Bereits im Vorfeld der Ernen-
nung des Zentralinstituts für 
Krebsforschung durch die WHO 
zum "Collaborating Center for 
Health Technology Assessment 
in Cancer Control", welche 1985 
erfolgte, gewann die epidemio-
logische Forschung als Arbeits-
schwerpunkt für das Krebs-
register zunehmend an Bedeu-
tung. J. F. HAAS, eine in den 
USA ausgebildete Epidemiolo-
gin, die von 1981 bis 1985 am 
Register tätig war, hatte maß-
geblichen Anteil daran, dass die 
Registerdaten in wachsendem 
Maße auch für analytisch-epi-
demiologische Untersuchungen 
herangezogen wurden. 
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Die sich verbessernde Rechen-
technik eröffnete darüber hin-
aus den Weg, auch die erfor-
derlichen multivariaten statisti-
schen Methoden für die Daten-
auswertung einzusetzen. 
 
 
Auf epidemiologischen Gebiet 
entwickelte sich in der Folgezeit 
auch eine fruchtbare Zusam-
menarbeit mit der IARC. 
 
 
So wurde im Rahmen einer Fall-
Kontroll-Studie das Risiko einer 
Leukämieerkrankung nach einer 
vorausgegangenen Brust- bzw. 
Ovarialkrebserkrankung unter-
sucht. Es zeigte sich, dass die 
Patientinnen, deren primäre 
Krebserkrankung mit einer 
Chemotherapie behandelt wur-
de, gegenüber den übrigen 
Patientinnen ein deutlich erhöh-
tes Leukämierisiko trugen. 
 
 
In Zusammenarbeit mit der 
IARC und dem Zentralinstitut 
für Arbeitsmedizin der DDR in 
Berlin wurde darüber hinaus 
eine historische Kohortenstudie 

an Bergleuten aus den Thürin-
gischen Schiefergruben durch-
geführt. Diese Studie hatte zum 
Ziel, Zusammenhänge zwischen 
der beruflichen Quarzstaubex-
position und dem Krebsrisiko 
aufzudecken. 
 
 
Die Auswertung der Daten er-
gab eine erhöhte Mortalitätsrate 
bei Atemwegs- und Infektions- 
erkrankungen. Die Lungen-
krebsmortalität war insgesamt 
statistisch unauffällig, jedoch 
wurde ein Ansteigen des Risikos 
sowohl mit der Dauer der Be-
schäftigung im Bergbau als 
auch mit der Zeit seit erster 
Exposition beobachtet. Der 
Exzess in der Lungenkrebsmor-
talität konzentrierte sich dabei 
primär auf die Bergleute, die 
bereits an einer Silikose er-
krankt waren. 
 
 
In Anerkennung der erreichten 
Ergebnisse schlug die IARC vor, 
gemeinsam mit dem Krebs-
register einen internationalen 
Lehrgang Epidemiologie zu or-
ganisieren, der im April 1986 in 

Holzhau/Erzgebirge durchge-
führt wurde. 
 
Dieser Lehrgang trug wesentlich 
dazu bei, die methodischen 
Grundlagen der Epidemiologie 
nicht nur in der DDR, sondern 
auch in einigen weiteren euro-
päischen Ländern zu verbreiten 
und somit die Basis für die 
Krebsursachenforschung zu 
stärken. 
 
 
Neben der zunehmenden Ver-
breitung des epidemiologischen 
Fachwissens hat die sich weiter 
verbessernde Computertechnik 
dazu beigetragen, dass das 
Datenmaterial des Krebsregis-
ters immer umfassender analy-
siert werden konnte. Ein mar-
kantes Beispiel hierfür ist die 
Entwicklung der kartografischen 
Methoden zur Darstellung 
räumlicher Verteilungen, welche 
später in die Veröffentlichung 
von Krebsatlanten mündete. 
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Chronik der Krebsregistrierung  

in der DDR und in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und in den Freistaaten Sachsen und Thüringen 

 
 

1947   Thüringisches "Gesetz über die Bekämpfung der Krebserkrankungen" mit 
Einführung der Meldepflicht, nachfolgend auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt 

1952   Erste "Verordnung über die Meldung von Geschwulsterkrankungen" in der DDR, 
Meldepflicht für Krebserkrankungs- und Verdachtsfälle  

1953   Erweiterung der gesetzlichen Meldepflicht für Krebserkrankungen auf 
Berlin-Ost und damit auf das gesamte DDR-Gebiet - Grundstein für die 
flächendeckende epidemiologische Krebsregistrierung in der DDR 

1954 - 1964 Zentrale Abteilung für die Statistik der Geschwulsterkrankungen der DDR, 
angesiedelt in der Geschwulstklinik der Charité bzw. später im Institut für 
Organisation des Gesundheitsschutzes der Akademie für Sozialhygiene, 
Arbeitshygiene und Ärztliche Fortbildung in Berlin 

1956   Erweiterung der Meldepflicht auf gutartige Tumoren des Gehirns und des 
Rückenmarkes sowie deren Häute und ausgewählte Präkanzerosen 

1965 - 1968 Onkologisches Zentralinstitut beim Ministerium für Gesundheitswesen der DDR

1969 - 1975 Zentralinstitut für Geschwulststatistik beim Ministerium für 
Gesundheitswesen der DDR 

1976 - 1991 Nationales Krebsregister und Krebsstatistik als Bereich des Zentralinstituts 
für Krebsforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin-Buch, 
1990 Umbenennung in Bereich Krebsregister und Epidemiologie  

1979   1 Million Fälle sind elektronisch gespeichert 

1987   Erweiterung der Meldepflicht auf alle Todesfälle jemals an Krebs erkrankter 
Personen, Herausnahme der Basaliome aus der Meldepflicht  
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1991   Die neuen Bundesländer und Berlin beschließen, das Register mit seinem 

Datenbestand als Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der 
Freistaaten Sachsen und Thüringen (GKR) weiterzuführen 

1992   Verwaltungsabkommen zwischen Bund, den neuen Ländern und Berlin zur 
Sicherung der Daten des Registers, Einrichtung einer Länderarbeitsgruppe; 
Administrative Anbindung beim Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie des 
Bundesgesundheitsamtes bzw. beim Robert Koch-Institut Berlin 

1993 - 1994 Krebsregistersicherungsgesetz (Bundesgesetz) als befristete rechtliche Grundlage  

1993   Einführung der Meldepflicht im Freistaat Sachsen 

1995 - 1999 Gesetz über Krebsregister (KRG) verpflichtet alle Bundesländer zur Einrichtung von
bevölkerungsbezogenen Krebsregistern; Erfassung bösartiger Neubildungen 
einschließlich ihrer Frühstadien  

1995   Das GKR wird auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens zwischen den 
beteiligten Ländern nachgeordnete Einrichtung der für Gesundheit zuständigen 
Senatsverwaltung in Berlin, aus der Länderarbeitsgruppe wird der 
Verwaltungsausschuss; Berlin-West wird in die Krebsregistrierung einbezogen 

1996   2 Millionen Fälle sind elektronisch gespeichert 

1998   Einführung der Meldepflicht in Mecklenburg-Vorpommern 

1999   Ein Staatsvertrag zwischen den sechs beteiligten Ländern bildet in Verbindung 
mit dem Krebsregistergesetz, das in diesen Ländern über 1999 hinaus als 
Landesrecht fortgilt, die unbefristete rechtliche Grundlage für das 
Gemeinsame Krebsregister 

2000   Einführung der Meldepflicht in Sachsen-Anhalt 

2002   Einführung der Meldepflicht im Freistaat Thüringen 

2003   Am 4.08.2003 sind 2.670.936 Fälle in der Datenbank des Gemeinsamen 
Krebsregisters gespeichert 
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Das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen 
VON BETTINA EISINGER UND ROLAND STABENOW 

Von unklarer Gesetzeslage zur 
Konsolidierung 

Nach der Wende - 1990 bis 1994 

 

Die deutsche Wiedervereinigung 
im Oktober 1990 brachte viel-
fältige Veränderungen mit sich, 
auch für das Krebsregister. 
Zunächst war die rechtliche 
Situation für das Register durch 
den Wegfall der Meldepflicht 
völlig unklar. Die Verunsiche-
rung betraf vor allem die mel-
denden Ärzte, wodurch in der 
Folge ein deutlicher Rückgang 
der Melderate zu verzeichnen 
war, der bis Mitte der 90er Jah-
re anhielt. 
 
Um die einzigartige Daten-
sammlung des Nationalen 
Krebsregisters der DDR zu 
erhalten, beschlossen die 
Länder Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg - Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und 
der Freistaat Sachsen,  ab 1992 

das Register mit seinem Da-
tenbestand als Gemeinsa-
mes Krebsregister weiterzu-
führen. 
  

Überlegungen, das historisch 
gewachsene Register in die 
Zuständigkeitsbereiche der ein-
zelnen Bundesländer aufzutei-
len und getrennt weiterzu-
führen, wurden zwar diskutiert. 
Schnell war jedoch klar, dass 
die Trennung der enormen Da-
tenbestände nicht sinnvoll war. 
Darüber hinaus stellte sich das 
"Gemeinsame Krebsregister" 
im Vergleich zu sechs einzel-
nen Länderregistern als die 
kostengünstigere Variante 

heraus, ein bis heute nicht un-
bedeutender Aspekt. 
 
Das Gemeinsame Krebsre-
gister ist seitdem das einzi-
ge epidemiologische Krebs-
register in Deutschland, zu 
dessen Einzugsgebiet meh-
rere Bundesländer gehören. 

Mecklenburg-
Vorpommern

Sachsen-
Anhalt

Brandenburg

Berlin

Sachsen
Thüringen

Abb.: Einzugsgebiet des Gemeinsamen Krebsregisters 
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Um diesen Beschluss auch 
rechtlich zu untermauern, wur-
de 1992 ein Verwaltungsab-
kommen zwischen dem Bund 
sowie den neuen Ländern und 
Berlin abgeschlossen. 
 
Am 01.01.1993 trat dann mit 
einer Laufzeit von 2 Jahren das 
Krebsregistersicherungsge-
setz in Kraft. Dieses Bundesge-
setz regelte die "..Sicherung 
und vorläufige Fortführung der 

Datensammlungen des Nationa-
len Krebsregisters der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen 
Republik." Die Datenverarbei-
tung und –nutzung im Gemein-
samen Krebsregister hatte wie-
der, wenn auch zunächst auf 
zwei Jahre befristet, eine recht-
liche Basis erhalten. 
 
Noch bis 1991 war das Register 
organisatorisch-administrativ in 
das Zentralinstitut für Krebsfor-

schung der Akademie der Wis-
senschaften der DDR eingebun-
den. Nach dessen Auflösung 
war das Register von 1992- 
1994 der Dienstaufsicht des 
Bundesgesundheitsamtes bzw. 
des Robert Koch-Institutes 
(RKI) in Berlin sowie der 
Rechts- und Fachaufsicht der 
am Gemeinsamen Krebsregister 
beteiligten Länder unterstellt. 

 

Der Aufbruch - 1995 bis 1999 

 

Nach langer bundesweiter Dis-
kussion um die Gesetzgebung 
im Hinblick auf eine epidemio-
logische Krebsregistrierung in 
Deutschland trat dann zum 
01.01.1995 das Gesetz über 
Krebsregister (KRG) mit ei-
ner Laufzeit von fünf Jahren in 
Kraft. 
 
 
Mit dem Zweck der "..Verbes-
serung der Datengrundlage für 
die Krebsepidemiologie.." ver-
pflichtete das Krebsregisterge-
setz alle Bundesländer, bevöl-
kerungsbezogene Krebsregister 
einzurichten. Das Gemeinsame 
Krebsregister erhielt die drin-
gend notwendige längerfristige 

rechtliche Basis. 
 
Die epidemiologischen Register 
hatten "..das Auftreten und die 
Trendentwicklung aller Formen 
von Krebserkrankungen zu be-
obachten.." und "..statistisch-
epidemiologisch auszuwerten." 
 
Ziel des Krebsregistergesetzes 
war es, flächendeckend valide 
bevölkerungsbezogene Krebs-
daten zu sammeln, um verläss-
liche Aussagen über das Aus-
maß und die Entwicklung der 
Krebserkrankungen in Deutsch-
land treffen zu können sowie 
Daten für die Krebsursachen-
forschung bereitzustellen. 
In Ausführung des Bundes-

krebsregistergesetzes wurde 
Ende 1994 zwischen den am 
Gemeinsamen Krebsregister 
beteiligten Ländern ein Verwal-
tungsabkommen über die Er-
richtung, den Betrieb und die 
Finanzierung des Gemeinsamen 
Krebsregisters abgeschlossen. 
Die Weiterführung des Gemein-
samen Krebsregisters auf der 
Basis des Krebsregistergesetzes 
war damit gesichert. 
 
 
Seit Inkrafttreten des Krebsre-
gistergesetzes 1995 ist auch 
der Westteil Berlins in die epi-
demiologische Krebsregistrie-
rung des Gemeinsamen Krebs-
registers einbezogen. 
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Das Gemeinsame Krebsregister 
wird seit 1995 als nachgeord-
nete Einrichtung der für Ge-
sundheit zuständigen Se-
natsverwaltung in Berlin 
geführt. Es ist eine nichtrechts-
fähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts. An der Führung wirken 
die neuen Bundesländer und 
Berlin durch einen Verwal-
tungsausschuss mit, dem je 
ein Vertreter der obersten Ge-
sundheitsbehörde der beteilig-
ten Länder angehört. 
 
Der Verwaltungsausschuss be-
schließt weiterhin in Grundsatz-
angelegenheiten des Gemein-

samen Krebsregisters und be-
stimmt die Richtlinien für des-
sen Tätigkeit. Er entscheidet 
außerdem in Haushalts- und 
über Personalangelegenheiten, 
wie z.B. den Stellenplan. 
 
Die Finanzierung des Gemein-
samen Krebsregisters erfolgt 
durch die sechs beteiligten Län-
der anteilig nach dem Bevölke-
rungsschlüssel, wobei das Ge-
meinsame Krebsregister in den 
Jahren 1995 bis 1999 durch das 
Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) institutionell 
gefördert wurde. Seit 2000 
fördert das BMG bzw. BMGS 

Projekte der epidemiologischen 
Krebsregister mit dem Ziel, den 
Erfassungsgrad der Register zu 
erhöhen oder zu erhalten bzw. 
den Bekanntheitsgrad des Re-
gisters zu verbessern.  
 
Schon frühzeitig nach dem In-
krafttreten des Krebsregister-
gesetzes wurden erste Gesprä-
che hinsichtlich der Gestaltung 
der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für das Gemeinsame 
Krebsregister nach dem Auslau-
fen des Krebsregistergesetzes 
Ende 1999 aufgenommen. 
 

 

Die Konsolidierung – unbefristete gesetzliche 
Grundlage ab 2000 

 

 

In der Folge konnte somit zwi-
schen den Ländern Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen–Anhalt 
und den Freistaaten Sachsen 
und Thüringen bereits Ende 
1997 ein Staatsvertrag abge-
schlossen werden, der am 
01.01.1999 in Kraft trat und 
das bis dahin geltende Verwal-
tungsabkommen ablöste. 
 
Der Staatsvertrag enthält ne-
ben Regelungen von Organisa-

tionsform, Aufgaben, Arbeits-
weise und Finanzierung des Ge-
meinsamen Krebsregisters das 
Fortgelten des Krebsregisterge-
setzes als Landesrecht ab 2000.  
 
Das Gemeinsame Krebsregister 
erhielt damit eine unbefristete 
gesetzliche Grundlage. 
 
Zusätzlich zu den im Krebsre-
gistergesetz beschriebenen Auf-
gaben epidemiologischer Re-
gister wurden im Staatsvertrag 

folgende Aspekte berücksich-
tigt: 
 

• Die Übermittlung von Morta-
litätsdaten an Klinikregister 
zum Zwecke der klinischen 
Krebsforschung sowie die  

• Möglichkeit des Zurückver-
folgens von Krebserkran-
kungen (follow-back), die 
dem Register nur per Lei-
chenschauschein bekannt 
werden. 
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Verwaltungsausschuss im April 2001 
 
 

v.l.n.r.: 

Maria Elstner (Berlin), Dr. Henning Thoelke (Berlin), Brigitte Schürer (Brandenburg), 
Gerhard Zenner (Freistaat Sachsen), Dr. Bettina Eisinger (GKR-Vertrauensstelle), 

Dr. Sibylle Scriba (Mecklenburg-Vorpommern), Dr. Heidemarie Willer (Sachsen-Anhalt), 
Med. Dir. Christine Anding (Freistaat Thüringen), Roland Stabenow (GKR-Registerstelle) 
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Ergebnisse des Neuaufbaus seit 1995   

Im Gemeinsamen Krebsregister 
begann 1995 mit dem Inkraft-
treten des Krebsregistergeset-
zes die Zeit umfangreicher 
Umstrukturierungen hinsicht-
lich der Umsetzung gesetzlicher 
Vorgaben und datenschutz-
rechtlicher Erfordernisse. 
 
 
Die neue Struktur 
 
Nach dem Krebsregistergesetz 
bestehen die epidemiologischen 
Krebsregister aus "..selbstän-
digen, räumlich, organisatorisch 
und personell voneinander ge-
trennten Vertrauens- und Re-
gisterstellen." Die Einrichtung 
dieser beiden Stellen begann im 
Gemeinsamen Krebsregister 
Mitte 1995 mit dem Umzug in 
die neue Liegenschaft Brodauer 
Str. 16/22 in Berlin-Kaulsdorf. 
 
Obwohl datenschutzrechtlich 
getrennt voneinander arbei-
tend, bilden Vertrauens- und 
Registerstelle zusammen die 
Einheit "Krebsregister". Die 
Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben des Krebsregisterge-
setzes im Gemeinsamen Krebs-
register, insbesondere die 
Trennung in Vertrauens- und 

Registerstelle, sind langandau-
ernde, äußerst komplexe Vor-
gänge. Zu berücksichtigen ist 
sowohl die Tatsache, dass im 
Register seit Jahrzehnten keine 

Abb.: Dienstgebäude des Gemein-
samen Krebsregisters in der Bro-
dauer Str. 16/22, 12621 Berlin 
 

derartige Trennung von Ar-
beitsabläufen und Zuständig-
keitsbereichen existierte, als 
auch der enorme historisch 
gewachsene Datenbestand, der 

zu diesem Zeitpunkt knapp 
2 Millionen registrierte Fälle 
umfasste. 
Die Trennung des Gemeinsa-
men   Krebsregisters   in    zwei 

selbständige Funktionseinheiten 
erforderte ein völlig neues 
konzeptionelles Herangehen 
an die Planung und Realisie-
rung von organisatorischen 
Abläufen und Schnittstellen. 
Das betraf sowohl die Erfas-
sung, den Transfer und den 
Abgleich als auch die Auswer-
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tung und Herausgabe von Da-
ten sowie die damit verbunde-
nen Softwareentwicklungen. 
 
 
Die Vertrauensstelle ist im 
Register erster Ansprechpartner 
für die Ärzte und Zahnärzte 
oder Tumorzentren bzw. klini-
schen Krebsregister im Hinblick 
auf die Krebsmeldungen. 
 
Die Vertrauensstelle nimmt die 
Krebsmeldungen per Meldebo-
gen, per elektronischem Daten-
träger bzw. via Internet entge-
gen und prüft sie auf Vollstän-
digkeit und Plausibilität. Die 
Meldebogen werden auf dem PC 
erfasst und die medizinischen 
Inhalte kodiert. Alle Meldungen 
werden in eine temporäre Da-
tenbank übernommen und ge-
prüft. Unstimmigkeiten werden 
mit dem meldenden Arzt bzw. 
dem Tumorzentrum geklärt. 
 
Weiterhin verarbeitet das Ge-
meinsame Krebsregister die 
Leichenschauscheine aller in 
den neuen Bundesländern und 
Berlin Verstorbenen. Die Lei-
chenschauscheine werden der 
Vertrauensstelle als Kopie des 
vertraulichen Teils, in elektroni-
scher Form auf Datenträger 
oder internetgestützt aus den 

Gesundheitsämtern übermittelt 
und im Register wie eine Mel-
dung verarbeitet. Pro Jahr wer-
den derzeit etwa 190.000 Lei-
chenschauscheine bearbeitet. 
 
1997 begann im Freistaat Sach-
sen die Etablierung einer Soft-
ware für die Erfassung von 
Leichenschauscheinen in 
den Gesundheitsämtern, die 
in Abstimmung mit dem Ge-
meinsamen Krebsregister kon-
zipiert wurde. Mittlerweile wird 
in allen sächsischen Gesund-
heitsämtern und auch einzelnen 
Gesundheitsämtern in Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen-Anhalt diese 
Software verwendet. Das Ge-
meinsame Krebsregister erhält 
dadurch Todesdaten in aufbe-
reiteter Form, was insgesamt 
den Bearbeitungsaufwand im 
Register reduziert und eine 
deutliche personelle Entlastung 
darstellt. 
 
Nach der Erfassung bzw. Da-
tenübernahme werden die Per-
sonen identifizierenden Daten 
durch Chiffrierung anonymi-
siert und mittels bundesein-
heitlichen Kontrollnummern 
kryptografiert und danach der 
Registerstelle zur weiteren Be-
arbeitung übergeben. 

Dabei war zu Beginn der Lauf-
zeit des Krebsregistergesetzes 
zunächst nicht klar, wie diese 
gesetzlich geforderten bundes-
einheitlichen Kontrollnummern 
aussehen und wer die entspre-
chenden Programme zu erstel-
len hätte. Ende 1995 wurden 
den epidemiologischen Regis-
tern von H.-J. APPELRATH und 
J. MICHAELIS et al. "Empfehlun-
gen zur technischen Umsetzung 
der Verfahrensweisen gemäß 
Krebsregistergesetz" vorgelegt, 
die zwar das mögliche Vorge-
hen beschrieben, nicht aber die 
tatsächliche Zuständigkeit für 
die Umsetzung der bundesein-
heitlichen Kontrollnummernge-
nerierung beinhalteten. 
 
Noch längere Zeit dauerte der 
Abstimmungsprozess, in den 
sowohl die epidemiologischen 
Krebsregister in Deutschland 
als auch die Arbeitsgemein-
schaft der leitenden Medizinal-
beamten sowie das BMG invol-
viert waren, bis das Oldenbur-
ger Forschungs- und Entwick-
lungsinstitut für Informations-
werkzeuge und Informa-
tionssysteme (OFFIS) mit der 
Erstellung der erforderlichen 
Software beauftragt wurde. Seit 
1998 wird nun dieses Pro-
gramm zur Kontrollnummern-
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generierung im Gemeinsamen 
Krebsregister eingesetzt. 
 
Nicht nur bei der Meldungsver-
arbeitung im Register, sondern 
auch im Rahmen von Kohorten-
studien oder bei der Übermitt-
lung von Mortalitätsdaten für 
die klinische Krebsforschung 
werden die eingehenden Patien-
tendaten mit dem Kontroll-
nummernprogramm in der Ver-
trauensstelle kryptografiert und 

der Registerstelle zum Abgleich 
übergeben. Die in der Vertrau-
ensstelle temporär vorhande-
nen Meldungen werden nach 
gesetzlich geregelten Fristen 
vernichtet bzw. gelöscht. 
 
Gemäß Krebsregistergesetz 
werden seit 1995 Meldungen im 
Sinne einer Aufwandsent-
schädigung von der Vertrau-
ensstelle vergütet. Dies war 
einerseits eine ganz neue Auf-

gabe für das Register, da früher 
eine Vergütung von Meldungen 
nicht üblich war. Andererseits 
waren auch die entsprechenden 
nicht unerheblichen Kosten von 
den neuen Bundesländern und 
Berlin zu tragen. 
 
Die Modalitäten der Vergütung 
wurden in der sog. Vergütungs-
richtlinie des Gemeinsamen 
Krebsregisters festgelegt. 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales 
und Verbraucherschutz Berlin 

Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht 

Verwaltungsausschuss 
Vertreter der obersten 

Landesgesundheitsbehörden 
der beteiligten Länder 

Ärzte / Zahnärzte 
Meldungserstellung 

Favorisierter 
Meldeweg 

über 

Direkter 
Meldeweg 

Tumorzentren / Klinikregister / 
Nachsorgeleitstellen 

Weiterleitung der Meldungen an 
das GKR im Auftrag der Ärzte 

Gesundheitsämter 
Kopien aller Leichenschauscheine 

Gemeinsames 
Krebsregister 

 

Registerstelle 

- Führung und Aktualisierung der 
anonymisierten epidemiologischen 
Datenbank 

- Datenauswertung 

- Forschung 

Vertrauensstelle 

- Prüfung der Meldungen auf Vollstän-
digkeit und Plausibilität 

- Anonymisierung der Identitätsdaten 

- Vergütung der Meldungen 

- Weiterleitung der Daten an die Regis-
terstelle 

Struktur des Gemeinsamen Krebsregisters 
Meldewege für Krebserkrankungen im GKR-Einzugsbereich 
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Die Registerstelle übernimmt 
die anonymisierten Datensätze 
von der Vertrauensstelle. In der 
Registerstelle erfolgt über die 
Kontrollnummern der Abgleich 
mit dem Datenbestand. 
 
Unter Anwendung eines sto-
chastischen Abgleichverfahrens 
werden sowohl Mehrfachmel-
dungen zu einem Tumor zu-
sammengeführt als auch 
Krebsmehrfacherkrankungen 
einer Person erkannt. 
 
Die Daten werden umfangrei-
chen Plausibilitätsprüfungen 
unterzogen und auftretende 
Unstimmigkeiten über die Ver-
trauensstelle mit dem melden-
den Arzt oder dem Tumorzent-
rum geklärt. 
 
Die Registerstelle führt den 
Mortalitätsabgleich mit allen 
Leichenschauscheinen des Ein-
zugsgebietes durch. Einerseits 
ist dies die Grundlage für Über-
lebenszeitanalysen, anderer-
seits werden dadurch auch die 
Krebsfälle erfasst, die dem Re-
gister nicht zu Lebzeiten des 
Patienten gemeldet wurden, 
d.h. die nur über den 
Leichenschauschein bekannt 
werden (sog. DCO-Fälle: Death 
Certificate Only). Die Erfassung 

der Informationen von den 
Leichenschauscheinen ist die 
Grundlage für die Übermittlung 
von Todesdaten an Klinikregis-
ter. 
 
Die statistisch-epidemiologische 
Auswertung der Daten sowie 
die Bereitstellung von Daten für 
die Forschung ist die Hauptauf-
gabe der Registerstelle. 
 
Nach Inkrafttreten des Krebsre-
gistergesetzes 1995 bestand 
eine vorrangige Aufgabe darin, 
den enormen Datenbestand des 
Gemeinsamen Krebsregisters 
nach diesen Erfordernissen um-
zustrukturieren, was umfassen-
de Softwareneuentwicklun-
gen im Hinblick auf die Daten-
abläufe zwischen den beiden 
Stellen notwendig machte. Da-
bei waren sowohl die Trennung 
von Personen identifizierenden 
und epidemiologischen Daten 
zum Erkrankungsfall als auch 
die Umstrukturierung der Daten 
auf eine personenbezogene 
Sortierung zu berücksichtigen. 
 
Besonders zu beachten waren 
dabei die Implementierung von 
umfangreichen Moduln zur Qua-
litätssicherung der Daten nach 
internationalen Vorgaben der 
International Agency for Re-

search on Cancer (IARC) und 
des European Network of Can-
cer Registries (ENCR) sowie die 
Umsetzung eines reibungslosen 
Datenflusses zwischen Vertrau-
ens- und Registerstelle sowohl 
in der Routinearbeit als auch 
bei Studien, der Rückübermitt-
lung von Todesdaten oder fach-
lichen Rückfragen bei den mel-
denden Ärzten. 
 
Die Sicherstellung organisatori-
scher Arbeitsabläufe zwischen 
den beiden Funktionseinheiten 
im Register ist die Vorausset-
zung für dessen Leistungsfähig-
keit. Die getrennten Aufgaben-
bereiche müssen optimal inein-
ander greifen, damit unter Ein-
haltung der gesetzlichen und 
datenschutzrechtlichen Vorga-
ben sowohl effektiv als auch 
qualitätsgesichert und ohne 
Reibungsverluste gearbeitet 
werden kann. 
 
Die Erfahrungen des Gemein-
samen Krebsregisters haben 
dabei gezeigt, dass eine völlige 
Verselbständigung beider Re-
gisterabteilungen kontrapro-
duktive Auswirkungen auf Effi-
zienz, Datenqualität, Außendar-
stellung und damit Akzeptanz 
des Registers haben kann. Ko-
operationsfähigkeit und sach-
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orientiertes Arbeiten an ge-
meinsamen Zielen ist daher von 
allen Mitarbeitern immer wieder 
gefordert. 
 
 
Melderecht – Meldepflicht 
 
Im Krebsregistergesetz war das 
Melderecht für Ärzte präferiert, 
den Ländern jedoch die Abwei-
chung von diesem Meldemodus 
offen gelassen worden. Obwohl 
nicht strafbewehrt - dies hätte 
wahrscheinlich eher kontrapro-
duktive Auswirkungen - wird 
der Meldepflicht die größere 
Erfolgswahrscheinlichkeit im 
Hinblick auf das Erreichen der 
Vollzähligkeit der Krebsregist-
rierung beigemessen. In aller 
erster Linie wird dies auf Er-
leichterungen für den Arzt im 
Rahmen des Informationsge-
spräches mit dem Patienten 
bzw. im Wegfall der Informa-
tionspflicht zurück geführt. 
 
 
Die Erfahrungen des Gemein-
samen Krebsregisters haben 
jedoch auch gezeigt, dass der 
Wirkung der alleinigen Einfüh-
rung der Meldepflicht ohne Ver-
besserung der regionalen Infra-
struktur im Rahmen des Melde-

verfahrens Grenzen gesetzt 
sind. 
 
Folgende Länder haben die 
Meldepflicht für Krebser-
krankungen an das Gemein-
same Krebsregister einge-
führt: 
 
 
 
 
 
 
Seit 2003 wird auch in Berlin 
die Einführung der Meldepflicht 
für Krebserkrankungen vorbe-
reitet. 
 
 
Meldeverfahren 
 
Eine der Hauptaufgaben des 
Gemeinsamen Krebsregisters 
in den Jahren 
1995-1999 war 
die Wiederher-
stellung eines 
effektiven Melde-
verfahrens. Ne-
ben der direkten 
Meldung an das 
epidemiologische 
Register lässt das 
Krebsregisterge-
setz   dem   Arzt 

auch die Möglichkeit, ein Klinik-
register oder eine Nachsorge-
leitstelle mit der Weiterleitung 
seiner Meldung zu beauftragen. 
 
Dieser Meldeweg über Tu-
morzentren bzw. klinische 
Krebsregister wird seit 1995 
von allen Beteiligten, den neuen 
Ländern und Berlin, dem Ge-
meinsamen Krebsregister und 
den Tumorzentren mit dem Ziel 
favorisiert, den Meldungsauf-
wand für die Ärzte so gering 
wie möglich zu gestalten und 
konkurrierende Mehrfachdoku-
mentationen zu vermeiden. 
Sowohl regional in den Tumor-
zentren als auch überregional 
im Gemeinsamen Krebsregister 
soll damit eine möglichst voll-
zählige Erfassung der Krebsfälle 
sichergestellt werden. 

Abb.: Meldebogensatz 
 

1993 Freistaat Sachsen 
1998 Mecklenburg-Vorpommern 
2000 Sachsen-Anhalt 
2002 Freistaat Thüringen 
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Diese Entwicklung ist für ein 
derart großes Einzugsgebiet 
optimal und hat sich in der Ver-
gangenheit insgesamt bewährt. 
 
 
Zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Krebsregistergesetzes 
1995 war es weiterhin notwen-
dig, die dem Gesetz entspre-
chenden Meldeunterlagen unter 
Berücksichtigung der Informa-
tionsverpflichtung gegenüber 
dem Patienten zu erarbeiten. In 
Kooperation mit den Tumor-
zentren wurde ein sowohl den 
klinischen als auch epidemiolo-
gischen Belangen entsprechen-
der gemeinsam nutzbarer 
Meldebogensatz nach den 
gesetzlichen und datenschutz-
rechtlichen Vorgaben entwickelt 
und Anfang 1997 in den neuen 
Bundesländern und Berlin ein-
geführt. 
 
Die Meldebogen werden für die 
Tumordokumentation und -mel-
dung an die Tumorzentren und 
von direkt an das Gemeinsame 
Krebsregister meldenden Ärzten 
genutzt. 
 
Der Meldebogensatz enthält 
sechs Einzelbögen für die ge-
trennte Dokumentation von 
Diagnose, Therapie, Metasta-

sen, Konsil, Nachsorge und die 
Todesmeldung. 
 
Anfang der 90er Jahre begann 
in den neuen Bundesländern 
und Berlin die Einrichtung und 
Förderung der regionalen Tu-
morzentren. Diese Entwicklung 
brachte es mit sich, dass in den 
meisten Tumorzentren eine 
erprobte, auf die Belange der 
klinischen Tumordokumentation 
ausgerichtete Software, das 
Giessener Tumordokumen-
tationssystem (GTDS), 
eingeführt wurde. 
 
Damit war der Weg zu einer 
einheitlichen, standardisierten 
Datenübermittlung aus den 
Tumorzentren an das Ge-
meinsame Krebsregister per 
Datenschnittstelle geebnet. 
Zunächst erfolgten die Meldun-
gen auf Datenträgern, seit 2001 
überwiegend internetgestützt.  
Der Meldeweg über die Tumor-
zentren ist zum Hauptmelde-
weg geworden. 
 
 
Über entsprechende Schnittstel-
len wird neben der Übermitt-
lung von Todesinformationen 
aus dem Gemeinsamen Krebs-
register auch die Vergütung der 
Meldungen realisiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während seit 1995 die Zahl der 
direkt an das Gemeinsame 
Krebsregister übermittelten 
Meldungen per Meldebogen von 
21.000 auf 9.100 sank, stieg 
gleichzeitig die Zahl der elek-
tronischen Meldungen über den 
favorisierten Meldeweg aus den 
Tumorzentren von 32.000 auf 
158.000. Dies ist ein guter Be-
weis für die erfolgreiche Eta-
blierung dieses Meldeverfah-
rens. 
 
 
Feedback an Kliniker 
 
Eine wichtige und nachdrücklich 
unterstrichene Forderung der 
Kliniker war die nach einem 
Datenfeedback aus dem Ge-
meinsamen Krebsregister, das 
im Krebsregistergesetz zu-
nächst nicht vorgesehen war. 
Im Staatsvertrag über das Ge-
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meinsame Krebsregister konnte 
nach ausführlichen Diskussio-
nen mit den Datenschutzbeauf-
tragten in Artikel 4 eine 
"..Übermittlung von Mortalitäts-
daten für die klinische Krebsfor-
schung.." verankert werden.  
 
Dieses Verfahren ist im Ge-
meinsamen Krebsregister 1999 
in den Routinebetrieb überführt 
worden und wird seitdem re-
gelmäßig von den Tumorzent-
ren genutzt. 
 
 
So wurden 2002 etwa 610.000 
Datensätze aus den Tumorzent-
ren mit dem Datenbestand des 
Gemeinsamen Krebsregisters 
abgeglichen und in etwa 33.000 
Fällen Todesinformationen rück-
übermittelt. 
 
 
 
Datenschutz 
 
Die Einrichtung der getrennt 
arbeitenden Stellen des Regis-
ters bzw. der entsprechenden 
Arbeitsabläufe ist das Kernstück 
des Krebsregistergesetzes hin-
sichtlich der Gewährleistung der 
datenschutzrechtlichen For-
derungen. In diesem Kontext 
stellen folgende Maßnahmen 

den Schutz der Daten sicher: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Chiffrierung der Personen 
identifizierenden Daten erfolgt 
mit einem asymmetrischen 
Chiffrierverfahren, was lt. § 8 
Krebsregistergesetz nur ".. für 

Maßnahmen des Gesundheits-
schutzes und bei wichtigen und 
auf andere Weise nicht durch-
zuführenden, im öffentlichen 
Interesse stehenden For-
schungsaufgaben.." eine Ent-
schlüsselung zulässt. Die Über-
mittlung dieser Daten ist nur 
mit Einwilligung des Betroffenen 
möglich oder wenn vom Emp-
fänger der Daten eine Perso-
nenidentifizierung nicht möglich 
ist. 
 
Die Kryptografierung der Identi-
tätsdaten mittels bundesein-
heitlicher Kontrollnummernpro-
gramme stellt den Datenab-
gleich im Gemeinsamen Krebs-
register sowie den überregiona-
len Abgleich im RKI sicher. Eine 
Dechiffrierung der Identitätsda-
ten aus den Kontrollnummern 
ist nicht möglich. 
 
 
Bundesweite Zusammen-
arbeit epidemiologischer 
Krebsregister 
 
Im Januar 1996 wurde die "Ar-
beitsgemeinschaft Bevölke-
rungsbezogener Krebsregis-
ter in Deutschland" (ABKD) 
eingerichtet. Das Gemeinsame 
Krebsregister ist eines der 
Gründungsmitglieder. In der 

• Verschlüsselung der Per-
sonen identifizierenden 
Daten in der Vertrauens-
stelle (Chiffrierung, Kon-
trollnummern) 

• dauerhafte Speicherung 
der Daten in der Register-
stelle in anonymisierter 
Form 

• fristgerechte Löschung 
bzw. Vernichtung der 
Originaldaten in der 
Vertrauensstelle 

• Entschlüsselung von Per-
sonen identifizierenden 
Daten für bestimmte For-
schungsaufgaben nur nach 
strengen gesetzlichen Vor-
gaben möglich  

• Schweigepflicht aller Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beiter des Gemeinsamen 
Krebsregisters 

• Abstimmung mit dem Ber-
liner Datenschutzbeauf-
tragten hinsichtlich neuer 
Verfahrensweisen (z.B. in-
ternetgestützte Daten-
übermittlung) 
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ABKD arbeiten alle epidemiolo-
gischen Krebsregister Deutsch-
lands sowie die im Robert Koch-
Institut angesiedelte Dachdo-
kumentation Krebs zusammen.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft ist 
dem Gesamtprogramm zur 
Krebsbekämpfung der Bundes-
regierung im Bundesministeri-
um für Gesundheit und Soziale 
Sicherung assoziiert. 
 
 
Vorrangige Aufgabe der Ar-
beitsgemeinschaft ist die Si-
cherstellung der Vergleich-
barkeit von Daten aus bun-
desdeutschen epidemiologi-
schen Krebsregistern. Da in 
den Bundesländern unter-
schiedliche landesrechtliche Re-
gelungen für die Krebsregister 
existieren, ist die Standardisie-
rung von Inhalten der Krebsre-
gistrierung eine der wesentli-
chen Voraussetzungen für diese 
Zielstellung. Die Erarbeitung 
von entsprechenden Verfahren 
berücksichtigt dabei internatio-
nale Standards. 
 
 
Die ABKD ist Ansprechpartner 
für nationale und internationale 
Kooperationspartner, die inte-
ressierte Öffentlichkeit und 

Medien. Sie koordiniert des 
weiteren registerübergreifende 
Aufgaben, pflegt den Kontakt 
mit den klinischen Krebsregis-
tern und organisiert gemeinsa-
me Aktivitäten im Rahmen der 
Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ABKD konnte unter Ver-
wendung von Fördermitteln des 
Bundesministeriums für Ge-
sundheit die Broschüre "Krebs 
in Deutschland – Häufigkeiten 
und Trends" publizieren. 

Dachdokumentation Krebs 
im Robert Koch-Institut 
 
Regelmäßig werden der Dach-
dokumentation Krebs im 
Robert Koch-Institut Daten in 
standardisiertem Format von 
allen epidemiologischen Krebs-
registern in Deutschland für die 
überregionale Berichterstattung 
zur Verfügung gestellt. 
 
Weiterhin übernimmt das Ro-
bert Koch-Institut für die bevöl-
kerungsbezogenen Register den 
regelmäßigen überregionalen 
Abgleich der Daten. Damit sol-
len Doppelerfassungen von 
Krebsfällen in mehreren Regis-
tern mit Auswirkung auf die 
Inzidenz vermieden werden. 
Dieser bundesweite Abgleich 
erfolgt ebenfalls über die Kon-
trollnummern. 
 
Obwohl inzwischen nach dem 
Beginn der Testungen dieser 
Abgleichprozedur im RKI erste 
Ergebnisse vorliegen, ist bisher 
nicht abschließend geklärt, 
nach welchen rechtlichen Vor-
gaben der erforderliche Daten-
austausch zwischen den bevöl-
kerungsbezogenen Krebsregis-
tern der Länder realisiert wer-
den kann, da in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedliche 
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rechtliche Voraussetzungen gel-
ten. Hier sind unter Einbindung 
der ABKD sowie der Daten-
schutzbeauftragten und Juristen 
geeignete Verfahrensweisen zu 
entwickeln. 
 
 
Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit des Gemein-
samen Krebsregisters 
 
Eine intensive und kontinuierli-
che Öffentlichkeitsarbeit wird 
heute als einer der wichtigsten 
Faktoren für die Akzeptanz des 
Registers sowie die Verbesse-
rung der Meldemotivation ange-
sehen. Nachdem in den letzten 
Jahren die Konsolidierung des 
Gemeinsamen Krebsregisters 
im Vordergrund stand, ist die 
Etablierung einer umfassenden 
landesspezifischen Informa-
tions- und Öffentlichkeitsar-
beit einer der Schwerpunkte 
der gegenwärtigen Arbeit. 
 
Zielgruppen öffentlichkeitswirk-
samer Maßnahmen sind in ers-
ter Linie die onkologisch tätigen 
Ärzte, aber auch die Betroffe-
nen und Angehörigen. Die Er-
stellung einer Informations-
broschüre für Ärzte und 
Zahnärzte, die übersichtlich 
und verständlich Informationen 

und Hinweise zum Meldeverfah-
ren von Krebserkrankungen an 
das Gemeinsame Krebsregister 
enthält, war demzufolge ebenso 
wie das Informationsfaltblatt 
für Patienten eine der Voraus-
setzungen für das Herantreten 
an diese Zielgruppen. 

Zu den vom Gemeinsamen 
Krebsregister erstellten und für 
alle Interessenten kostenlosen 
Materialien gehören weiterhin 
auch landesspezifische In-
formationsposter für ambu-
lante und stationäre medizini-
sche Einrichtungen. 

 
Eine wichtige 
Säule der Infor-
mations- und 
Öffentlichkeitsar-
beit in den sechs 
Ländern sind die 
regionalen Tu-
morzentren, die 
sowohl im Hin-
blick auf regio-
nale Meldetätig-
keiten als auch 
die Umsetzung 
von öffentlich-

keitswirksamen 
Maßnahmen 

wichtige Arbeit 
im eigenen Ein-
zugsbereich leis-
ten. 
 
 
Regelmäßige Ar-
beitstreffen mit 
den Tumorzen-
tren eines Lan-

des im Gemeinsamen Krebsre-
gister tragen wesentlich zum 

Abb.: Informationsposter 
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www.krebsregister-berlin.de 

Erfahrungsaustausch und zur 
Verständigung über neue Ziele 
bei. 
 
Die Teilnahme an medizinischen 
Kongressen, Messen, Sympo-
sien sowie anderen onkologisch 
relevanten Fachveranstaltungen 
wird genutzt, um mit einem 
Präsentationsstand vor Ort 
über die Arbeit des Gemeinsa-
men Krebsregisters zu infor-
mieren.  
 
Dem zunehmendem Bedarf an 
Information und Kommunika-

tion über das Internet nach-
kommend, wurde 2001 eine 
Internetpräsentation ins Netz 
gestellt. 
 
Den Informationen zu Struktur 
und Arbeitsaufgaben des Ge-
meinsamen Krebsregisters, zu 
gesetzlichen Grundlagen und 
Meldemodalitäten sollen Statis-
tiken zum aktuellem Meldeauf-
kommen und zur Vollzähligkeit 

der Registrierung sowie Servi-
ceangebote, z.B. für die Bestel-
lung von Meldeunterlagen, In-
formationsmaterialien oder 
Publikationen, folgen. Alle Pub-
likationen sind selbstverständ-
lich auch auf der Homepage 
verfügbar. 
 
Der Schwerpunkt der Weiter-
entwicklung liegt derzeit in der 
Vorbereitung einer aktiven 
und direkten internetge-
stützten Datenauswertung, 
die für alle Nutzer zugänglich 
ist. 

Derartige interaktive Datenab-
fragen werden bereits vom RKI 
und dem Krebsregister im Saar-
land praktiziert. Dies sind ein-
drucksvolle Beispiele für eine 
effektive, moderne und vor 
allem motivierende Nutzung 
von Registerdaten. "Datennut-
zung kontra Datenfriedhof" 
kann als eine der wichtigsten 
öffentlichkeitswirksamen Maß-
nahmen angesehen werden. 

Im Rahmen der notwendigen 
medialen Öffentlichkeitsar-
beit ist seit Anfang 2001 in 
medizinischen Fachzeitschriften 
der am Gemeinsamen Krebsre-
gister beteiligten Länder, be-
ginnend mit "Berliner Ärzte", 
eine regelmäßige Informations-
reihe zu aktuellen Themen eta-
bliert worden.  
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Epidemiologie und Datennutzung heute  

In der Registerstelle wird die 
anonymisierte Krebsdatenbank 
geführt. Für die wissenschaftli-
che Nutzung liegen rechentech-
nisch aufbereitete Daten rück-
wirkend bis zum Diagnosejahr 
1961 vor. Dieser Datenbestand 
beläuft sich gegenwärtig auf 
knapp 2,7 Millionen Erkran-
kungsfälle mit einem jährlichen 
Zuwachs von mehr als 70.000 
Krebsneuerkrankungen. Damit 
verfügt das Gemeinsame 
Krebsregister weltweit über 
eine der größten Datensamm-
lungen dieser Art. 
 
Regelmäßige statistisch-epide-
miologische Auswertungen, z.B. 
Jahresberichte und Datenbe-
reitstellungen für die Gesund-
heitsberichterstattung der Län-
der oder für die Publikationen 
der International Agency for 
Research on Cancer (IARC), 
gehören ebenso wie die Beant-
wortung wissenschaftlicher An-
fragen zu den Aufgaben der 
Registerstelle. Die Daten stellen 
weiterhin die Basis für analyti-
sche Studien im Rahmen der 
Krebsursachenforschung dar. 
Regelmäßig  werden  die  Daten 

in bundeseinheitlichem Format 
der Dachdokumentation Krebs 
im RKI für ihre vergleichende 
Berichterstattung übermittelt. 
 
 
Software zur Datenauswer-
tung 
 
Zur Datenauswertung kommt 
im Krebsregister die eigene 32-
Bit-Anwendung GKRinz zum 
Einsatz.  Nahezu  alle   Routine- 
auswertungen und  ein  Großteil  

der Datenanfragen an das Re-
gister können mit diesem Pro-
gramm bearbeitet werden. Es 
bietet vielfältige Möglichkeiten 
der Auswertung, z.B. nach Tu-
morlokalisation, histologischem 
Tumortyp, Diagnosejahr, Alter, 
Geschlecht etc. auf Länder-, 
Kreis- oder Gemeindeebene, 
und berechnet eine Vielzahl von 
epidemiologischen Basisdaten, 
die dann tabellarisch oder kar-
tografisch dargestellt werden 
können. 

Abb.: GKRinz 
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Seit Ende der 80er Jahre hat 
sich im Krebsregister die Karto-
grafie als ein wichtiges Stand-
bein zur Datenauswertung e-
tabliert. Mangels Verfügbarkeit 
von kommerzieller Software zur 
damaligen Zeit musste auch 
hier auf Eigenprogrammierun-
gen zurückgegriffen werden. 
Ständig weiterentwickelt ist es 
heute das Programm GKRkart, 
welches hier zum Einsatz 
kommt und als abgerüstetes 
Modul auch in GKRinz einge-
bunden ist. 
 
Interaktive Datenabfrage 
per Internet 
 
Es ist vorgesehen, in die In-
ternetpräsentation des Gemein-
samen Krebsregisters eine in-
teraktive Datenabfrage zu im-
plementieren. Mittels einer Ein-
gabemaske können verschiede-
ne Parameter wie Geschlecht, 
Alter, Region, Lokalisation 
usw. eingestellt und die 
entsprechenden Ergeb-
nisse per Tabelle 
und/oder Grafik abgeru-
fen werden. Dies bedeu-
tet eine ganz entschei-
dende Verbesserung in 
Richtung einer schnellen, 
komfortablen, effektiven und 
zielgerichteten Nutzung der 

Daten des Gemeinsamen Krebs-
registers. 
 
Anfragen an das Krebsre-
gister 
 
Jährlich werden etwa 60 wis-
senschaftliche Anfragen aus 
den beteiligten, aber auch aus 
den übrigen Bun-
desländern 
sowie aus 

nationalen und internationalen 
Einrichtungen der Krebsfor-
schung an das Gemeinsame 
Krebsregister gerichtet.  
 
Neben statistisch-epidemiologi-
schen Datenauswertungen ge-
hört die Datenübermittlung für 
die Gesundheitsberichterstat-
tung der Länder zu den Stan-
dardaufgaben des Gemeinsa-
men Krebsregisters. In zu-
nehmendem Maße sind regio-
nale, teilweise kleinräumige 
Analysen auf Anfrage von en-
gagierten Ärzten, Kommunal-
politikern, Bürgern oder Be-
troffenen sowie auch von den 
Medien durchzuführen. Aus 

der Zunahme des Meldeauf-
kommens und der damit ver-

bundenen Vollzähligkeit der 
Krebsfälle im Gemeinsa-
men Krebsregister resul-
tiert auch eine verstärkte 
Beachtung des umfang-
reichen Datenmaterials 

durch Epidemiologen. 
So wurde  das Ge-
meinsame Krebsregis-
ter in Fall-Kontroll- 

und Kohortenstudien 
eingebunden. Das Krebs-

registergesetz legt in § 8 das 
Vorgehen epidemiologischer 
Register im Rahmen solcher 
Studien fest. 

Abb.: Beispielgrafik aus GKRkart 
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Kernpunkt ist das Zusammen-
führen von epidemiologischen 
und Expositionsdaten über sog. 
Umsteiger ohne die Möglichkeit 
der Personenidentifikation. Die-
ses Procedere ist in das Stu-
diendesign der Forschungs-
einrichtung einzubinden und 
ggf. durch den örtlichen Daten-
schutzbeauftragten der Einrich-
tung abzusichern. 
 
 
So konnte in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg 
eine Vorstudie zu einer 
Kohortenstudie über das Krebs-
geschehen bei ehemaligen Be-
schäftigten im Uranbergbau der 
Wismut-AG sowie eine entspre-
chende Fall-Kontrollstudie der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin abgeschlos-
sen werden. 
 
 
Das Gemeinsame Krebsregister 
war weiterhin an einer Fall-
Kontroll-Studie zum Zusam-
menhang zwischen der Ein-
nahme oraler Kontrazeptiva und 
dem Risiko von Corpus uteri 
bzw. Ovarialkarzinomen betei-
ligt und ist derzeit in eine pro-
spektive europäische Kohorten-
studie zum Einfluss der Ernäh-

rung auf Krebserkrankungen 
eingebunden. 
 
Publikationen 
 
Die erste umfangreichere Veröf-
fentlichung des Gemeinsamen 
Krebsregisters war der "Atlas 
der Krebsinzidenz in der DDR 
1961-1989", der 1994 erschien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier waren erstmals in diesem 
Umfang die Krebsdaten lokali-
sationsbezogen ausgewertet 
worden. 
 
In den Folgejahren war das 
Gemeinsame Krebsregister an 
mehreren nationalen und inter-

nationalen Publikationen betei-
ligt, so z.B. am "Atlas of Cancer 
Mortality in Central Europe", am 
7. Band von "Cancer Incidence 
in Five Continents” der IARC  
oder am "Cancer Atlas of North-
ern Europe". 
 
Im 1999 auf der Basis der Da-
ten des Krebsregisters Saarland 
und des Gemeinsamen Krebsre-
gisters vom RKI erstellten Band 
"Entwicklung der Überlebensra-
ten von Krebspatienten in 
Deutschland" wurden in aus-
führlicher Form vergleichende 
Datenanalysen im Rahmen der 
Arbeit der Dachdokumentation 
Krebs vorgestellt. 
 
Zusammen mit dem Institut für 
Medizinische Informatik, Bio-
metrie und Epidemiologie des 
Universitätsklinikums Essen 
konnte im British Journal of 
Cancer ebenfalls 1999 zum 
Thema "Deskriptive Epidemiolo-
gie von malignen Dünndarm-
tumoren" publiziert werden. 
 
Im Jahre 2001 wurde eine ei-
gene Schriftenreihe des Ge-
meinsamen Krebsregisters 
eröffnet. Zum Auftakt dieser 
Schriftenreihe wurden epide-
miologische Daten und Kennzif-
fern zum Thema "Brustkrebs" 
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publiziert, wobei hier aufgrund 
der hohen Vollzähligkeit und 
Qualität insbesondere die aktu-
ellen Daten aus den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und dem Freistaat 
Sachsen herangezogen werden 
konnten. 

 
Da das Gemeinsame Krebsre-
gister darüber hinaus auf Daten 
bis zum Diagnosejahr 1961 
zurückgreifen kann, konnten 
auch Trendentwicklungen und 
Veränderungen z.B. der Sta-
dienverteilung und der histolo-
gischen Tumortypen dargestellt 
werden. 
 
Mit Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Gesundheit 
wurde vom Gemeinsamen 

Krebsregister 2000/2001 
eine Umfrage bei Ärzten 
und medizinischen Einrich-
tungen zu Meldemodalitä-
ten und –defiziten in 
Berlin, Sachsen-Anhalt 
und im Freistaat Thürin-
gen durchgeführt, deren 
Ergebnisse in der Broschü-
re "MEMO 2000" in der 
Schriftenreihe publiziert 
wurden. 
 
Die aktuelle Publikation 
des Gemeinsamen Krebs-
registers ist der Jahres-
bericht zur "Krebsinzi-
denz 1999". In tabellari-
scher Form sind hier die 
Daten des Krebserkran-
kungsjahres 1999 aufbe-
reitet und Trendentwick-
lungen ab 1961 für jedes der 
beteiligten Länder grafisch dar-
gestellt worden. Über epidemio-
logische Basisdaten hinaus 
werden in speziellen Kapiteln 
umfangreiche lokalisationsbe-
zogene Auswertungen vorge-
nommen. 

In der GKR-Schriftenreihe sol-
len künftig in loser Folge The-
menhefte zu Tumorentitäten 
erscheinen. Ebenfalls ist für die 
kommenden Jahre die regelmä-
ßige Publikation eines Jahresbe-
richtes vorgesehen. 

• 1/2001 Brustkrebs - Epidemiologische Daten zum weiblichen 
Brustkrebs aus dem Gemeinsamen Krebsregister 

• 2,3/2001 MEMO 2000 - Analyse der Meldewege und Meldemo-
dalitäten für Krebserkrankungen (Kurz- und Langfassung) 

• 4/2001 Das Gemeinsame Krebsregister 1995 –1999 (Sonder-
bericht) 

• 1/2002 Krebsinzidenz 1999 (Jahresbericht) 
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Ausblick  

Mit dem Inkrafttreten des 
Krebsregistergesetzes hatte die 
Arbeit des Gemeinsamen 
Krebsregisters seit 1995 wieder 
eine stabile gesetzliche 
Grundlage. Darüber hinaus hat 
dieses Gesetz, trotz seiner Be-
fristung bis zum 31.12.1999, 
bundesweit der Krebsregistrie-
rung und damit auch der 
Krebsepidemiologie einen ent-
scheidenden Impuls verliehen. 
 
Die Verabschiedung des Staats-
vertrages zwischen den am 
Gemeinsamen Krebsregister 
beteiligten Ländern, der das 
Fortgelten des Krebsregisterge-
setzes ab 2000 als Landesge-
setz festschreibt, sicherte die 
unbefristeten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für das 
Gemeinsame Krebsregister. Die 
geplante Novellierung des 
Staatsvertrages dient vorwie-
gend dazu, die rechtlichen Vor-
aussetzungen für die weitere 
Verbesserung der fachlichen 
Arbeit des Gemeinsamen 
Krebsregisters zu schaffen.  
 
 
Der Trend zur Meldepflicht hat 
nicht nur in den am Gemeinsa-
men Krebsregister beteiligten 

Ländern, sondern auch in ande-
ren Bundesländern (z.B. 
Schleswig-Holstein, Hessen und 
Saarland) Einzug gehalten.  
 
Nach der Einführung der Melde-
pflicht in Sachsen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt und Thüringen wird der-
zeit in Berlin die Meldepflicht 
vorbereitet. Damit ist davon 
auszugehen, dass bereits in 
absehbarer Zeit in fünf der 
sechs am Gemeinsamen Krebs-
register beteiligten Länder eine 
Meldepflicht für Krebserkran-
kungen bestehen wird, was als 
beachtlicher Erfolg im Hinblick 
auf die Vereinheitlichung der 
Meldemodalitäten und  die Ver-
besserung der Meldeaktivitäten 
gewertet werden kann.  
 
Die Erfahrungen des Gemein-
samen Krebsregisters haben 
jedoch auch gezeigt, dass der 
Wirkung der alleinigen Einfüh-
rung der Meldepflicht ohne 
Verbesserung der regiona-
len Infrastruktur im Rahmen 
des Meldeverfahrens Grenzen 
gesetzt sind. Hier liegen 
Ansatzpunkte für verstärkte 
Aktivitäten und Initiativen in 
den Ländern. 

Alle Aktivitäten des Gemeinsa-
men Krebsregisters richten sich 
auf die kontinuierliche Si-
cherstellung einer hohen 
Datenqualität, um die umfas-
sende wissenschaftliche Nutz-
barkeit der Registerdaten zu 
gewährleisten. In den vergan-
genen Jahren wurden hier z.B. 
im Hinblick auf die Vollzählig-
keit beachtliche Erfolge erzielt. 
Maßnahmen wie die Recherche 
zu Todesdaten (sog. follow 
back), die derzeit in den Routi-
neablauf des Gemeinsamen 
Krebsregisters überführt wird, 
tragen weiterhin zur Verbesse-
rung von Datenqualität und 
Meldeaufkommen bei. 
 
 
In enger Kooperation und 
Abstimmung mit den regio-
nalen Tumorzentren wird an 
der Optimierung von Melde-
strukturen gearbeitet. Das Prin-
zip der regionalen Zuständigkeit 
von Tumorzentren für ambulan-
te und stationäre Einrichtungen 
hat sich hinsichtlich des Melde-
verfahrens bewährt, selbst 
wenn das Gemeinsame Krebs-
register derzeit nur mittelbare 
Partnereinrichtung ist. Einer-
seits werden hier hohe Erwar-
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tungen an die Leistungsfähig-
keit der Tumorzentren gestellt, 
anderseits sollte aber auch der 
direkte Kontakt des Gemeinsa-
men Krebsregisters zu den re-
gionalen Einrichtungen zukünf-
tig gefördert werden. 
 
Auch in der Zusammenarbeit 
mit den Gesundheitsämtern 
sind Steigerungen der Effektivi-
tät bei der Übermittlung von 
Todesdaten vorstellbar. Anstre-
benswert wäre die flächende-
ckende Etablierung der bereits 
bewährten Software für die 
Bearbeitung von Leichenschau-
scheinen in allen Gesundheits-
ämtern der am Gemeinsamen 
Krebsregister beteiligten Län-
der. 
 
Zentrales Anliegen des Gemein-
samen Krebsregisters ist die 
wissenschaftliche Arbeit. 
2001 konnte das gemeinsame 
Krebsregister seine Publikati-
onstätigkeit wieder aufneh-
men. 
 
Der Output eines Registers ist 
eine entscheidende Größe, von 
der Meldemotivation der Ärzte-
schaft und Akzeptanz abhängen 
und der den wissenschaftlichen 
Stellenwert des Registers aus-
macht. 

Von daher werden z.B. von der 
Etablierung einer interaktiven 
Datennutzung über das Internet 
deutliche Impulse hinsichtlich 
der Meldermotivation erwartet.  
 
Perspektivisch wird auch eine 
verstärkte Kooperation mit 
wissenschaftlichen Einrich-
tungen auf dem Gebiet der 
Krebsursachenforschung an-
gestrebt. Epidemiologische 
Krebsregister in die Evaluation 
von Screeningprogrammen ein-
zubinden, ist ein Ziel der Arbeit 
des Gemeinsamen Krebsregis-
ters in der Arbeitsgemeinschaft 
bevölkerungsbezogener Krebs-
register in Deutschland. 
 
Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit als in der heu-
tigen Zeit auch für ein Krebsre-
gister unabdingbare Aufgabe 
wurde zwar in keinem Gesetz 
verankert, ist jedoch tagtäglich 
Bestandteil der Arbeit. Ein 
Schwerpunktbereich ist die Eta-
blierung einer kontinuierlichen 
medialen Öffentlichkeitsarbeit 
in den neuen Bundesländern 
und Berlin. 
 
In Zeiten angespannter Haus-
haltslagen ist auch im Gemein-
samen Krebsregister der Spiel-
raum, z. B. für eine personelle 

Verstärkung, sehr begrenzt. 
Von daher müssen alle Möglich-
keiten einer verbesserten 
Kooperation aller an der 
Krebsregistrierung Beteilig-
ten genutzt werden, um 
optimale Wege zu finden und 
Synergieeffekte auszuschöpfen. 
 
An dieser Stelle sei dem Bun-
desministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung und der 
Deutschen Krebshilfe für die 
Bewilligung von Förder- bzw. 
Projektanträgen ausdrücklich 
gedankt. 
 
Hauptaufgabe des Gemeinsa-
men Krebsregisters der Län-
der Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und der 
Freistaaten Sachsen und 
Thüringen bleibt die Bereit-
stellung von Daten zur Krebs-
epidemiologie für sechs Bun-
desländer mit 17 Millionen Ein-
wohnern. Die Entscheidung, das 
Register nach der Wende ge-
meinsam weiterzuführen, er-
weist sich nach nunmehr fast 
14 Jahren als effiziente, kos-
tengünstige und von daher 
auch zukunftsträchtige Lösung, 
die möglicherweise auch für 
andere Bundesländer beispiel-
gebend sein könnte.  
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Das Team des Gemeinsamen Krebsregisters im Juli 2003 
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vordere Reihe v.l.n.r.:  

Dörte Richter    Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Vertrauensstelle (VS) 
    seit 1993 im Krebsregister 
Gülhan Cesur    Dokumentationsassistentin (Dok.ass.) VS, seit 2002 im Krebsregister 
Martina Anker   Sekretariat VS, seit 1995 im Krebsregister 
Bärbel Manzeck   Sekretariat Registerstelle (RS), seit 1983 im Krebsregister 
Anette Severin   Dok.-Ass. VS, seit 1993 im Krebsregister  
Brigitte Bartoszak   Dok.-Ass. VS, seit 1993 im Krebsregister 
Gotlinde Tscheu   Dok.-Ass. VS, seit 1978 im Krebsregister 

mittlere Reihe v.l.n.r.: 

Rosemarie Maertz   Dok.-Ass. VS, seit 1984 im Krebsregister 
Sigunde Draheim   Wissenschaftliche Mitarbeiterin VS, seit 2000 im Krebsregister 
Sylvia Adam   Dok.-Ass. VS, seit 2001 im Krebsregister 
Marion Prange   Dok.-Ass. VS, seit 1992 im Krebsregister 
Esther Laudien   Dok.-Ass. VS, seit 1993 im Krebsregister 
Dr. med. Bettina Eisinger Leiterin der Vertrauensstelle, seit 1993 im Krebsregister 
Sabine Förster   Dok.-Ass. VS, seit 1998 im Krebsregister 

hintere Reihe v.l.n.r.: 

Roland Stabenow    stellv. Leiter der Registerstelle, seit 1987 im Krebsregister 
Brigitte Streller   Wissenschaftliche Mitarbeiterin RS, seit 1994 im Krebsregister 
Peter Mustroph   Wissenschaftlicher Mitarbeiter VS, seit 1992 im Krebsregister 
Elisabeth Scholz   Med. Dokumentarin (Med.Dok.) RS, seit 1983 im Krebsregister 
Anita Mast   Med. Dok. RS, seit 1972 im Krebsregister 
Hans-Joachim Dönicke   Dok.-Ass. VS, seit 1997 im Krebsregister 
Jaqueline Franz   Dok.-Ass. VS, seit 1989 im Krebsregister 
Ilona Gerth   Med.Dok. RS, seit 1993 im Krebsregister 
Erika Hoffmann   Med.Dok. RS, seit 1987 im Krebsregister 
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