
Mit 500.000 jährlichen Neuer-
krankungen nach den Zahlen 
des Robert-Koch-Instituts ist 
Krebs die zweithäufigste Todes- 
ursache in Deutschland. Die 
Krebsbekämpfung nimmt auch 
in der deutschen Gesund-
heitspolitik seit vielen Jahren  
einen hohen Stellenwert ein.  
Ein Beitrag von Saskia Zink vom 
Deutschen Institut für Fach- 
ärztliche Versorgungsforschung 
GmbH (DIFA).

Der Nationale Krebsplan verfolgt 
im Moment 13 Ziele in vier Hand-
lungsfeldern. Die Weiterentwick-
lung der Krebsfrüherkennung, der 
onkologischen Versorgungsstruk-
turen und Qualitätssicherung ist 
eines davon. Dazu gehört auch der 
bereits 2013 gesetzlich initiierte 
Aufbau Klinischer Landeskrebs-
register und der damit einherge-
henden Verpflichtung der (Fach)
ärzte zur Übermittlung von Ver-
sorgungsdaten zu Krebserkran-
kungen. Zur Unterstützung dieser 
Maßgabe hat das DIFA Deutsches 
Institut für Fachärztliche Versor-
gungsforschung eine digitale Mög-
lichkeit zur schnelleren Erfassung 
von Diagnosen, Therapien und 
Krankheitsverläufen entwickelt.

Für die Verbesserung und Weiter-
entwicklung der onkologischen 
Versorgung der Patienten und 
Patientinnen leisten die klini-
schen Krebsregister der einzel-
nen Bundesländer jetzt schon 
eine wertvolle Hilfe. Die vom 
Bundesministerium für Gesund-
heit vorgeschlagene bundesweite  
Zusammenführung klinischer 
Krebsregisterdaten bietet jedoch 

ein bislang nicht ausgeschöpftes 
Nutzenpotential für Forschung 
und Versorgung. Die Organisation 
der klinischen Krebsregister der 
einzelnen Länder ist zum derzei-
tigen Zeitpunkt sehr heterogen 
und unterschiedlich geregelt.  
Daher ist die nunmehr geplante 
bundesweit einheitliche Register-
struktur nur zu begrüßen, da nur 
so valide Aussagen über das Auf-
treten, die Behandlung und den 
Verlauf von Tumorerkrankungen 
getroffen werden können. Laut 
einer Untersuchung des Bera-
tungsunternehmens Prognos sind 
allerdings nicht alle Krebsregister 
der Bundesländer arbeitsfähig, 
die Hauptkritikpunkte – fehlende 
und unvollständige Datensätze. 
Außerdem werden Neuerkran-
kungen nicht immer vollzählig und 
vollständig an die Krebsregister 
gemeldet. Damit die gesammelten 
Daten Aufschluss über die Versor-
gung von Krebspatientinnen und 
Krebspatienten geben können, ist 
eine hohe Datenqualität und -vali- 
dität unverzichtbar. Um die Melde- 
motivation auf Seiten der Ärz-
tinnen und Ärzte zu steigern, ist 
eine einheitliche Registerstruktur  
unumgänglich. Bundesweit sollten 
daher Meldefristen und -anlässe  

zur Erleichterung und Vereinfa-
chung des Meldevorgangs an die 
Landeskrebsregister vereinheit-
licht werden. Auch der Meldevor-
gang an sich muss gekürzt und 
gestrafft werden. Dies unterstützt 
das DIFA mit der Entwicklung 
von Onkogister, einer browser- 
basierten Webanwendung, die in-
zwischen als komfortables Werk-
zeug zur Datenerfassung der 

Pflichtmeldungen an die Landes-
krebsregister zur Verfügung steht.
Vorreiter für die Neuentwicklung 
waren die Fachärzte aus der Uro-
logie, die die Entwicklung und 
Gestaltung zusammen mit dem 
DIFA betrieben haben. Bei einer 
Inzidenz von 60.000 neu diagnos-
tizierten Prostata- Karzinomen 
jährlich wurde die Notwendigkeit 
einer Vereinfachung und damit 
Beschleunigung der Abgabe die-
ser Pflichtmeldungen erkannt 
und in ein Softwaremodul umge-
setzt. Geeignet ist die Anwendung 
aber für alle krebsversorgenden 
Fachrichtungen. 

Der Gesamtaufwand wird dadurch 
minimiert und hilft, die Rechts-
pflicht zu erfüllen. Als Bestandteil 
des Nationalen Krebsplans werden 
die Meldungen von den Gesetzli-
chen Krankenkassen und privaten 
Krankenversicherungen/Beihilfe- 
trägern dem meldepflichtigen 
Arzt bundeseinheitlich vergütet. 
Technisch funktioniert Onkogis-
ter sehr einfach. Nach Implemen-
tierung einer Software auf dem 
Praxisserver werden bereits in der 
täglichen Dokumentation erfasste  
Daten aus dem Praxisverwal-
tungssystemen gebündelt, für die 
Nutzung in Onkogister zur Verfü-
gung gestellt und teilautomatisiert 
übernommen. Dazu gehört die 
Erkennung von C- und D-Diagno-
sen nach ICD-10, Übertragung von 
persönlichen Daten der Patienten 
und von verordneten Therapien. 

Dies ermöglicht eine automatische 
Vorbefüllung zahlreicher Felder der 
Formulare des deutschlandweit 
vorgegebenen ADT-GEKID-Basis-
datensatzes für die Erfassung von 
Verläufen aller Krebserkrankun-
gen in Deutschland. Komplettiert 
wird die Meldung durch manuelle 
Dateneingaben durch den Arzt 
oder eine/n PraxismitarbeiterIn 
mit den darüber hinaus geforder-
ten Angaben. Onkogister trägt 
auf diese Weise dazu bei, den 
Meldevorgang an die Landes-
krebsregister zu vereinfachen und 
zu straffen und so für eine hohe 
Datenqualität zu sorgen. Nur auf  

dieser Grundlage können Krebs-
register ihren Beitrag zur Verbes-
serung der Versorgung von Krebs- 
patientinnen und Krebspatienten 
leisten. Mit dem DIFA hat der Spit-
zenverband Fachärzte Deutsch-
lands e. V. (SpiFa) im Jahr 2016 ein 
unabhängiges fachärztliches und 
vor allem fachgruppenübergreifen-
des Versorgungsforschungsinstitut 
gegründet und aufgebaut. Auf-
grund der hohen Fallzahlen nimmt 
das Thema Krebs im SpiFa mit sei-
nen 32 Mitgliedsverbänden eine 
zentrale Rolle ein, denn die über-
wiegende Zahl der Fachgruppen ist 
damit konfrontiert.

www.onkogister.de
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Digitale Versorgungsforschung von  
Fachärzten fordert das Krankheitsbild Krebs heraus!
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Portal: www.onkogister.de
Über das Portal www.onkogister.de  
ist es möglich, die gesetzlich ver-
pflichtende Meldung an die Kli-
nischen Krebsregister deutsch-
landweit einheitlich zu erstellen. 
Onkogister übernimmt die meisten 
Schritte automatisch und entlastet 
damit Arzt und Praxispersonal in ih-
rer täglichen Arbeit:

•  Identifizierung und Vorschlag von 
Meldeanlässen,

•  Übertrag der persönlichen Daten 
der Patienten aus dem Arztinfor-
mationssystem (AIS) in die Melde- 
formulare (zum Beispiel Name, 
Adresse, Krankenkassennummer, 
Krankenversicherungsnummer),

•  automatische Erstellung einer 
Patientenverwaltung,

•  weitestmögliche (teilweise)  
Vorbefüllung der ausgewählten 
(Melde-)Formulare mit Infor-
mationen aus dem AIS (zum 
Beispiel Arzneimittel, Datum des 
Meldeanlasses),

•  manuelle Eingaben aus Verzeich-
nissen (Diagnosen, Arzneimittel, 
Nebenwirkungen, Morphologie) 
werden während der Eingabe 
automatisch vervollständigt,

•  nach Bearbeitung: Erstellung des 
Meldepakets im von den Krebs-
registern geforderten Format auf 
Knopfdruck und 

•  eine automatische Erstellung 
einer Übersicht bereits erstellter 
Meldungen/Meldungspakete.
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