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Bevölkerungsbezogene Krebsregister sind Einrich
tungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, 
Analyse und Interpretation von Daten über das Auf
treten, die Häufigkeit, den Verlauf und zum Teil auch 
der Therapie von Krebserkrankungen in definierten 
Erfassungsgebieten (zum Beispiel einem Bundes
land)  Die Daten aus diesen Registern sind aber auch 
eine unverzichtbare Basis für weiterführende Studien 
bei der Suche nach den Ursachen der Krebsentste
hung, zur Beurteilung von Früherkennungsmaß
nahmen und zur Versorgung von Tumorpatientinnen 
und patienten in einer Region  Erkenntnisse aus 
bevölkerungsbezogenen Krebsregistern sind bei
spielsweise:

In Deutschland erkranken jedes Jahr fast 500 000 
Menschen neu an Krebs 

Mit den Daten bevölkerungsbezogener Krebsregister 
lässt sich die Krebsinzidenz, d  h  die Häufigkeit, mit 
der Krebserkrankungen pro Jahr in einer bestimmten 
Bevölkerung auftreten, beschreiben  Die Inzidenz 
wird differenziert nach Krebsform, Alter und Ge
schlecht sowie weiteren Merkmalen berechnet  Zu
verlässige Angaben zur Inzidenz sind eine unver
zichtbare Voraussetzung für die Beschreibung von 
Ausmaß und Art der Krebsbelastung einer Bevölke
rung 

Seit einigen Jahren treten bei Frauen unter 45 Jahren 
in Deutschland annähernd so viele Erkrankungen an 
Lungenkrebs auf wie unter gleichaltrigen Männern 

Nur mit den Daten bevölkerungsbezogener Krebs
register kann die zeitliche Entwicklung (Trend) der 
Inzidenz zuverlässig beobachtet werden  Den Regis
tern kommt hier eine zentrale Stellung für die Über
wachung dieser Trends im Rahmen der Gesundheits
berichterstattung zu 

Für das maligne Melanom der Haut (Schwarzer 
Hautkrebs) sind innerhalb Europas und Deutsch
lands regionale Unterschiede der Häufigkeit zu beo
bachten 

Bevölkerungsbezogene Krebsregister können die 
räumliche Verteilung von Krebserkrankungen analy
sieren  Sie haben auch die Aufgabe, beobachtete Häu
fungen von Krebserkrankungen (Cluster) zu überprü
fen  Die weitere Abklärung dieser Häufungen in 
Richtung auf mögliche Ursachen erfordert in der 
Regel gezielte analytische Studien 

Die Überlebensaussichten nach Krebserkrankung 
haben sich in den letzten Jahren zwischen den alten 
und neuen Bundesländern weitgehend angeglichen 

Bevölkerungsbezogene Krebsregister führen Über
lebenszeitanalysen zu allen an Krebs erkrankten Pa
tientinnen und Patienten ihrer Region durch  Zur 
Bewertung der Effektivität von Diagnose, Therapie 
und Nachsorge bei Krebserkrankungen stellen bevöl
kerungsbezogene Überlebensraten eine wichtige 
Kenngröße dar  Deutsche Registerdaten werden auch 
regelmäßig für große internationale Vergleichsstu
dien von Überlebensraten, z  B  innerhalb Europas, 
herangezogen 

Vor allem aufgrund der demografischen Entwicklung 
ist zwischen 2015 und 2030 in Deutschland mit 
einem Anstieg der Krebsneuerkrankungen um rund 
23 % zu rechnen 

Die Prognose der zukünftigen Zahl der Krebsneu
erkrankungen ist ein wichtiger Aspekt zur Bedarfs
planung im Gesundheitswesen, die auf Basis der 
Register ermittelt werden kann 

Die Daten bevölkerungsbezogener Krebsregister 
werden auch für die Krebsursachenforschung, für die 
Beurteilung der Krebsfrüherkennung oder zur Ver
sorgungsforschung genutzt  Entsprechende Studien 
gehen Fragestellungen nach wie:

▶ Welches sind die Ursachen von Leukämien im 
Kindesalter?

▶ Erkranken Frauen, die bei Beschwerden in den 
Wechseljahren eine Hormonersatztherapie be
kommen, häufiger an Brustkrebs?

▶ Tritt Lungenkrebs bei Personen einer bestimm
ten Berufsgruppe vermehrt auf?

▶ Treten in der Umgebung von Erdöl und Gasför
deranlagen vermehrt Krebserkrankungen auf?

▶ Führt die HautkrebsFrüherkennung zu einem 
Rückgang der fortgeschrittenen Tumorstadien in 
der Bevölkerung?

▶ Gibt es Unterschiede in der Versorgung onkolo
gischer Patientinnen und Patienten je nach 
Wohnort (z  B  zwischen städtischen und länd
lichen Regionen)?

▶ Wie schnell werden neue bzw  aktualisierte Leit
linienempfehlungen in der Praxis umgesetzt?

Bevölkerungsbezogene Krebsregister ermöglichen, 
dass grundsätzlich alle in einer definierten Bevölke

1 Bevölkerungsbezogene Krebsregistrierung in Deutschland
1.1 Ziele und Aufgaben bevölkerungsbezogener Krebsregister
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rung aufgetretenen Erkrankungsfälle an Krebs für 
Forschungsprojekte berücksichtigt werden können  
Dabei erfordern die Wahrung des Persönlichkeits
schutzes der Betroffenen und das Recht von Patientin 
und Patient auf informationelle Selbstbestimmung 
umfassende Vorkehrungen zum Schutz und zur Si
cherung personenbezogener Daten, die durch die 
landesgesetzlichen Vorgaben in allen epidemiolo
gischen Registern garantiert werden  Für bestimmte 
Studien, vor allem solche, die mit zusätzlichen Befra
gungen oder Datenerhebungen verbunden sind, ist 
außerdem die Einwilligung der Betroffenen Voraus
setzung  Wenn sich dann möglichst viele Betroffene 
beteiligen, kann weitgehend sichergestellt werden, 
dass die Ergebnisse solcher Studien zuverlässig und 
belastbar sind  Bevölkerungsbezogene FallKontroll
Studien und KohortenStudien nutzen daher Daten 
bevölkerungsbezogener Krebsregister zur Erfor
schung von Krebsursachen und risiken 

Auch weiterführende bzw  spezielle Fragestel
lungen können basierend auf den Registerdaten ana
lysiert werden  Beispiele dafür sind:

▶ Detaillierte Analysen zu Überlebensaussichten 
nach Krebserkrankungen

▶ Untersuchung der Lebensqualität von Langzeit
überlebenden einer Krebserkrankung

▶ Auftreten von Zweittumoren nach durchgemach
ter erster Tumorerkrankung

▶ Evaluation von Maßnahmen zu Krebsfrüherken
nung, wie dem MammographieScreening oder 
dem DarmkrebsScreening, insbesondere zur 
Früherkennungskoloskopie (Darmspiegelung)

▶ Studien zum Zusammenhang von sozialer 
Schicht und Krebsinzidenz und mortalität

▶ Kooperation mit den Krebszentren, z  B  in der 
Beurteilung des Langzeitüberlebens der dort be
handelten Patientinnen und Patienten

Einen Schwerpunkt der Analysen mit Daten der be
völkerungsbezogenen Krebsregister in den letzten 
Jahren stellte das Überleben nach Krebserkrankung 
dar, einer der wichtigsten Ergebnisparameter der on
kologischen Versorgung  Gemeinsam mit dem Deut
schen Krebsforschungszentrum in Heidelberg konn
ten Forschende der Krebsregister und des ZfKD das 
Überleben nach Krebs ausführlich untersuchen und 
international publizieren  Erstmals konnten auch sel
tene Tumoren untersucht und 10Jahresüberlebens
wahrscheinlichkeiten veröffentlicht werden  Insge
samt entstanden etwa 50 Publikationen zu diesem 
Themenkomplex  Das Überleben nach bestimmten 
Tumorarten wurde dazu auch mit internationalen 
Daten verglichen, vor allem mit den USamerika
nischen SEERRegistern  Insgesamt zeigen sich für 
Menschen mit Krebs in Deutschland sehr gute Ergeb
nisse  Es gibt aber auch Diagnosen, z  B  Brustkrebs 

bei Frauen über 75 Jahren, wo die Ergebnisse in 
Deutschland niedriger als in den USA liegen  Solche 
Unterschiede können verschiedene Ursachen haben, 
die in vertieften Studien näher untersucht werden 

Eine besondere Herausforderung für die bevölke
rungsbezogenen Krebsregister ist die Evaluation von 
in Deutschland eingeführten organisierten Früher
kennungsprogrammen  So kann z  B  anhand der Da
ten bevölkerungsbezogener Register beurteilt werden, 
ob und in welchem Ausmaß ein durch die Früherken
nung angestrebter Rückgang an fortgeschrittenen 
Krebserkrankungen in der Bevölkerung eintritt  
Durch die Verknüpfung der Registerdaten mit den 
Daten des jeweiligen Früherkennungsprogramms soll 
außerdem die angestrebte Reduktion der Sterblichkeit 
unter den Teilnehmenden einer solchen Maßnahme 
gezeigt werden  Einen ersten Schwerpunkt bildet da
bei die Beurteilung des MammographieScreenings, 
das seit 2009 flächendeckend in Deutschland einge
führt ist  Für die Evaluationsberichte des Mammogra
phieScreenings (www mammoprogramm de) stellen 
die bevölkerungsbezogenen Krebsregister bereits rou
tinemäßig Daten bereit, die für die Qualitätssicherung 
und erste Beurteilung des Programms herangezogen 
wurden  Als weitere Aufgabe steht hier die Identifika
tion von Intervallkarzinomen (Auftreten von Brust
krebs innerhalb von zwei Jahren nach negativer Scree
ningUntersuchung) an  Erste Ergebnisse aus 
einzelnen Ländern sind bereits veröffentlicht und 
zeigen, dass dort die in den europäischen Leitlinien 
festgelegten Zielvorgaben erreicht werden 

Die Krebsregisterdaten fließen auch schon in die 
Bewertung des HautkrebsScreenings ein  Die Früh
erkennung von Darm und Gebärmutterhalskrebs 
wird derzeit auf Basis des Krebsfrüherkennungs und 
registergesetzes (KFRG) angepasst  Auch hier ist die 
Nutzung von Krebsregisterdaten vorgesehen, um Ef
fekte der Programme auf Bevölkerungsebene zu un
tersuchen 

Eine längerfristige Aufgabe der bevölkerungsbe
zogenen Krebsregister ist auch die Überprüfung der 
Wirksamkeit der Impfempfehlung für Mädchen und 
Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren gegen humane 
Papillomviren (HPV), mit der eine Reduktion der 
HPV bedingten Krebserkrankungen angestrebt wird  
Bei den Frauen wird dadurch insbesondere eine deut
liche Reduktion der Neuerkrankungen an Gebärmut
terhalskrebs und dessen Vorstufen erwartet 

Die bevölkerungsbezogenen Krebsregister sind 
auch an der NAKO, einer nationalen Gesundheits
studie mit 200 000 Teilnehmenden, beteiligt  Die 
Krebsregister liefern im Langzeitverlauf der Studie 
Informationen über das Auftreten neuer Krebser
krankungen bei den Teilnehmenden, sofern diese 
einem entsprechenden Datenabgleich zugestimmt 
haben  Damit wird die Ursachenforschung zur 
Krebsentstehung entscheidend unterstützt 

https://www.mammo-programm.de
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Zur Erfüllung der genannten Ziele und Aufga
ben der Krebsregistrierung sind flächendeckende, 
bevölkerungsbezogene Krebsregister erforderlich  
Seit dem Jahr 2009 ist diese Flächendeckung in allen 
Bundesländern gesetzlich verankert  Zusätzlich wur
den nach Inkrafttreten des Bundeskrebsregisterda
tengesetzes im selben Jahr die Möglichkeiten für die 
Zusammenführung und Auswertung der anonymi
sierten Krebsregisterdaten auf Bundesebene durch 
die Einrichtung des Zentrums für Krebsregisterdaten 
am RKI weiter verbessert 

Um Informationen über die Krebserkrankung 
einer Person aus verschiedenen Quellen zusammen
führen zu können, werden die Daten in den Krebsre
gistern so erfasst, dass Mehrfachmeldungen zur sel
ben Person erkennbar sind  Für Forschungsfragen 
muss der Personenbezug wieder herstellbar sein 

Erst bei einem hohen Erfassungsgrad (mindes
tens 90  % aller auftretenden Krebserkrankungen) ist 
eine belastbare Bewertung der Daten möglich  Des
halb ist die Mitarbeit aller Ärztinnen, Ärzte, Zahnärz
tinnen und Zahnärzte, die an der Diagnostik, Thera
pie oder Nachsorge beteiligt sind, entscheidend für 
die Aussagefähigkeit der Daten eines bevölkerungs
bezogenen Krebsregisters  Auch Patientinnen und 
Patienten sollen ermutigt werden, sich an der Krebs
registrierung aktiv zu beteiligen  Bitten Sie Ihre be
handelnde Ärztin oder Ihren behandelnden Arzt, die 
entsprechenden Daten zu Ihrer Erkrankung an das 
zuständige Krebsregister zu melden! So können Sie 
selbst zur besseren Beurteilung des epidemiolo
gischen Krebsgeschehens, zur Krebsforschung und 
damit auch zur Verbesserung der Krebserkennung, 
therapie und nachsorge beitragen 

1.2  Aktuelle Entwicklung der  
Krebsregistrierung in Deutschland

Seit dem Jahr 2009 werden in ganz Deutschland 
 flächendeckend alle neuauftretenden Krebserkran
kungen systematisch auf Basis der Bundes und 
 Ländergesetze erfasst  Ein Meilenstein in der Weiter
entwicklung der Krebsregistrierung in Deutschland 
war die Verabschiedung des Krebsfrüherkennungs 
und registergesetzes im Jahr 2013  Alle Bundesländer 
wurden mit diesem Gesetz verpflichtet, neben der 
epidemiologischen Krebsregistrierung auch eine er
weiterte klinische Krebsregistrierung zu Qualitätssi
cherungszwecken aufzubauen, bei der u  a  auch de
taillierte Daten zur Therapie und zum Verlauf der 
Erkrankungen erfasst werden  Bis Ende 2020 sollen 
alle Bundesländer flächendeckend die klinische 
Krebsregistrierung etabliert haben  In den meisten 
Bundesländern wurden die epidemiologische und 

klinische Krebsregistrierung zu einer integrierten Re
gistrierung zusammengefasst  Der Aufbau einer flä
chendeckenden klinischen Erfassung von Krebser
krankungen stellte die Register, Kliniken, Praxen und 
die meldenden Ärztinnen und Ärzte vor große He
rausforderungen  Nicht nur bei der Erstdiagnose 
müssen deutlich mehr Informationen erhoben wer
den: insbesondere die Meldungen im Krankheitsver
lauf, z  B  bei Rezidiven oder Änderungen der Thera
pie, waren für alle Beteiligten zunächst einmal 
Neuland  Dazu kam die Abrechnung mit den Kran
kenkassen, die 90  % der Betriebskosten der kli
nischen Krebsregister finanzieren  Personal wurde 
eingestellt und eingearbeitet und die ITStrukturen 
wurden angepasst, was zunächst in einigen Ländern 
zu Verzögerungen in der Verarbeitung und Übermitt
lung der Daten führte  Dies schlägt sich auch in der 
Datengrundlage für den vorliegenden Bericht nieder 
(siehe Kapitel 2)  Heute (Ende 2019) sind diese Pro
bleme weitgehend überwunden, und in den nächsten 
Jahren ist damit zu rechnen, dass sich durch die kli
nische Krebsregistrierung auch die Datenbasis für die 
epidemiologische Berichterstattung verbessert, zum 
Beispiel hinsichtlich der Vollständigkeit der Angaben 
zu den Tumorstadien 

Mit dem Bundeskrebsregisterdatengesetz von 
2009 und dem Aufbau des Zentrums für Krebsregis
terdaten (ZfKD) im Robert KochInstitut wurde die 
bevölkerungsbezogene Krebsregistrierung auch von 
Seiten des Bundes weiter unterstützt  Seit Ende 2011 
liefern alle Landeskrebsregister ihre pseudonymisier
ten Daten jährlich in einem einheitlichen Format an 
das ZfKD  Diese Daten bilden die Grundlage für die 
vom ZfKD vorgenommenen Auswertungen, die in 
der vorliegenden 12  Ausgabe von »Krebs in Deutsch
land« dargestellt werden 

Derzeit wird diskutiert, ob und wie in Zukunft 
auch klinische Angaben zu Therapie und Krankheits
verlauf bundesweit zusammengeführt werden kön
nen, um einerseits die Berichterstattung auch auf 
Bundesebene zu erweitern und andererseits den Zu
gang zu den Daten für überregionale Forschungspro
jekte, z  B  im Bereich der Versorgungsforschung, zu 
erleichtern 

Um die Krebsregistrierung in Deutschland wei
ter zu standardisieren und landesspezifische Rege
lungen aufeinander abzustimmen, wurde eine Ar
beitsgruppe mit Beteiligung aller Bundesländer 
gegründet  Die Gruppe wird durch die Plattform  
»§ 65c Krebsregister« mit Experten aus den jeweiligen 
Registern unterstützt  Die Plattform hat in den letz
ten Jahren bereits die praktische Umsetzung des 
KFRG über die Ländergrenzen hinweg begleitet, bei 
noch offenen Fragen ein möglichst gemeinsames 
Vorgehen vorgeschlagen, nationale Standards festge
legt und Synergien bei der ITUmsetzung geschaffen  
Die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister 
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in Deutschland e V  (GEKID) und die Arbeitsgemein
schaft der Deutschen Tumorzentren (ADT) unterstüt
zen die Plattform aktiv 

Zur weiteren Harmonisierung und Standardisie
rung haben die GEKID und die ADT ein Manual der 
Krebsregistrierung herausgeben, das als Leitlinie zur 
Erfassung und Auswertung sowohl epidemiologischer 
als auch klinischer Krebsregisterdaten dienen soll 

Die Daten der deutschen Krebsregister werden 
auch weiter auf internationaler Ebene genutzt  Zu
sammen mit den Daten anderer europäischer Länder 
werden diese auf den Internetseiten des ENCR (Euro
pean Network of Cancer Registries) und des JRC 
(Joint Research Center, Europäische Kommission) 
präsentiert (siehe www encr eu)  Im ECIS – dem 
 European Cancer Information System – können die 
deutschen Daten einfach mit den Angaben anderer 
europäischer Register verglichen werden 

Die GEKID, der neben allen bevölkerungsbezo
genen Krebsregistern auch Forschende aus dem Be
reich der Krebsepidemiologie angehören, hat sich in 
den vergangenen zwei Jahren weiter intensiv mit  
der verbesserten Nutzung der Krebsregisterdaten be
fasst  Ein wesentliches Aufgabenfeld ist die Aktuali
sierung des interaktiven Krebsatlasses der GEKID zur 
aktuellen Krebshäufigkeit und Krebssterblichkeit  
in den Bundesländern  Der Atlas enthält neben Daten 
zu Inzidenz und Mortalität auch Angaben zum  
Überleben nach Krebs auf Ebene der Bundesländer  
Der Atlas ist über die Website der GEKID unter  
www gekid de erreichbar und bietet in kartographi
scher Form interaktive Ländervergleiche für 27 
Krebslokalisationen 

Über die reine Darstellung der Krebsregisterda
ten hinaus haben sich die bevölkerungsbezogenen 
Krebsregister und die GEKID an der Planung und 
Durchführung von krebsepidemiologischen For
schungsprojekten beteiligt  Informationen zu weite
ren Forschungsarbeiten bzw  aktuellen Publikationen 
finden sich auf der Homepage der GEKID und im 
Anhang dieser Broschüre 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass sich der Fo
kus der bevölkerungsbezogenen Krebsregistrierung 
in Deutschland von der reinen Datensammlung wei
ter hin zur aktiven wissenschaftlichen Nutzung der 
Daten verschoben hat  Diese Entwicklung ist von es
sentieller Bedeutung, denn ohne vertiefte wissen
schaftliche Analyse wäre der Erkenntnisgewinn aus 
den mühsam gesammelten Daten begrenzt  Schließ
lich können die aus allen Registern zusammenge
führten anonymisierten Datensätze auf Antrag beim 
ZfKD auch durch externe Wissenschaftler genutzt 
werden, eine Möglichkeit, von der in den letzten Jah
ren zunehmend Gebrauch gemacht wurde  Für die 
Gesundheitsberichterstattung sind die zahlreichen 
Beiträge der Krebsregister und des ZfKD inzwischen 
ebenfalls zu einem wichtigen Bestandteil geworden 

Mit der klinischen Datensammlung wird eine 
völlig neue Ära eingeleitet  Die Daten aus den Krebs
registern werden zukünftig für eine umfassende 
Qualitätssicherung und mehr als bisher auch für die 
Versorgungsforschung nutzbar sein  Die Bedeutung 
der Krebsregistrierung für die onkologische For
schung und Versorgung und damit auch der Nutzen 
für Patientinnen und Patienten mit Krebserkran
kungen werden dadurch weiter zunehmen  Ins
gesamt gesehen ist die aktuelle Entwicklung der 
Krebsregistrierung und Nutzung der Daten zum 
Krebsgeschehen in Deutschland positiv zu bewerten 
und besitzt erhebliche Zukunftsperspektiven  Mit der 
flächendeckenden klinischen Krebsregistrierung ist 
Deutschland international auf diesem Gebiet in die 
Spitzengruppe aufgestiegen 

1.3  Aktuelle Schwerpunkte des  
Zentrums für Krebsregisterdaten 
(ZfKD)

Der oben bereits skizzierte Aufbau der flächende
ckenden klinischen Krebsregistrierung in Deutsch
land ging auch am ZfKD nicht spurlos vorüber: die 
neuen, in vielen Bereichen erheblich angestiegenen 
Anforderungen führten in den Registern zu vorüber
gehenden Verzögerungen in der Verarbeitung von 
Meldungen, so dass in den letzten Jahren einige Re
gister mit langjährig guter und stabiler Erfassung 
deutlich weniger Fälle übermittelt haben, als erwartet 
wurden  Aus einigen Bundesländern waren zum Re
daktionsschluss nur Daten bis 2015 verfügbar (siehe 
Kapitel 2 1)  Die bisherige Methode zur Schätzung der 
bundesweiten Inzidenz ging jedoch von einem all
mählichen Übergang vom Schätzen zum Zählen aus 
und war für eine Korrektur dieser kurzfristig aufge
tretenen Untererfassung nicht geeignet  Dieser Um
stand führte zu der Entscheidung, im Jahr 2018 die 
Schätzung für ein Jahr auszusetzen und die Methode 
grundlegend zu überarbeiten (siehe Kapitel 2 2)  Die 
bundesweite Umstellung der Krebsregistrierung ist 
jedoch inzwischen weiter vorangeschritten und stellt 
für die kommenden Jahre auch für die Auswertungen 
des ZfKD eine verbesserte Datenbasis in Aussicht 

Im Rahmen des Aufbaus einer weitgehend inte
grierten klinischepidemiologischen Krebsregistrie
rung wird es wichtig sein, die Entwicklung der Da
tenqualität systematisch zu verfolgen und so die 
Harmonisierung der Krebsregistrierung in Deutsch
land weiter voranzubringen und damit auch die Nutz
barkeit der Daten zu fördern  Dies betrifft nicht nur 
die Vollzähligkeit der Erfassung von Neuerkran
kungen und Sterbefällen, sondern auch die Vollstän
digkeit und Validität von Diagnosen, Tumorstadien 

https://www.gekid.de
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und weiteren Tumorcharakteristiken sowie in Zu
kunft auch die Daten zum Verlauf der Erkrankung 
(u  a  zu Rezidiven und Progression)  Als zusammen
führende Stelle für die epidemiologischen Krebs
registerdaten wird das ZfKD verstärkt vergleichende 
Analysen vornehmen, um Auffälligkeiten systema
tisch an die Register zurück zu spiegeln 

Der Bereich wissenschaftlicher Publikationen 
aus dem ZfKD war in den letzten 2 Jahren durch eine 
Zunahme von Kooperationen geprägt  Beispielhaft zu 
nennen ist die Zusammenarbeit mit dem RKIFach
gebiet »Soziale Determinanten der Gesundheit«, bei 
der erstmals überregional für Deutschland der Zu
sammenhang zwischen sozialer Lage der Wohnre
gion und Krebsinzidenz auf Kreisebene untersucht 
wurde  Für die Zukunft sind vertiefende Analysen zu 
diesem Themenbereich geplant  Neben der lange 
 etablierten Zusammenarbeit mit Forschenden aus 
den Krebsregistern und dem Deutschen Krebsfor
schungszentrum suchen vermehrt auch klinisch 
 Tätige die Zusammenarbeit mit dem RKI im Rah 
men wissenschaftlicher Publikationen  Aus solchen 
Kooperationen entstanden unter anderem Ver
öffentlichungen zu seltenen Tumoren, wie etwa den 
Cholangiokarzinomen  Zu nennen sind weiter 
 Fachveröffentlichungen zum Einfluss von Überge
wicht oder HPVInfektionen auf die Krebsinzidenz, 
die Darstellung der Veränderung von Überlebens
raten mit Krebs seit 2002 sowie die regelmäßigen 
epidemiologischen Kurzbeiträge für die Zeitschrift 
»Der Onkologe« 

Im Rahmen der Berichterstattung stehen derzeit 
die Entwicklung neuer Kurzformate (»fact sheets«) 
und eine Weiterentwicklung der Internetpräsenz 
(www krebsdaten de) im Fokus  Bereits begonnen ha
ben die Vorarbeiten für den für 2021 avisierten zwei
ten »Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland«  
Das besondere Anliegen dieser Berichtsreihe liegt 
darin, auch andere Datenquellen und publizierte For
schungsergebnisse zu nutzen und in einen sinn
vollen Zusammenhang mit den Ergebnissen aus der 
Krebsregistrierung zu stellen  So können neben epi
demiologischen Trends verschiedenste Entwick
lungen, unter anderem aus der Versorgung und zur 
Früherkennung von Krebserkrankungen dargestellt 
und näher beleuchtet werden 

Seit 2016 wurden beim ZfKD jährlich etwa 10 
Anträge auf externe Nutzung der Krebsregisterdaten 
gestellt, von denen fast alle bewilligt wurden 

Weiterhin wurden in den letzten zwei Jahren er
neut mehr als 200 Anfragen aus der Bevölkerung, 
von Studierenden, sowie aus Presse, Fachöffentlich
keit und Politik beantwortet 

Über aktuelle Projekte und Aktivitäten infor
miert die Website des ZfKD (www krebsdaten de) 

2 Methodische Aspekte

2.1  Schätzung des Erfassungsgrades 
in den epidemiologischen Krebs-
registern (Vollzähligkeitsschätzung)

Der Nutzen bevölkerungsbezogener Daten zum 
Krebsgeschehen hängt wesentlich von der Vollzäh
ligkeit der Erfassung aller neu auftretenden Krebs
erkrankungen ab  Daher schätzt das Zentrum für 
Krebsregisterdaten (ZfKD) jährlich den Erfassungs
grad der epidemiologischen Krebsregister in Deutsch
land, seit 2010 für alle Bundesländer  Die Schätzung 
erfolgt mit Hilfe eines international gebräuchlichen 
Vollzähligkeitsindikators, dem Verhältnis von Morta
lität (Sterblichkeit) zu Inzidenz (Erkrankungshäufig
keit)  Dieses Verhältnis (M/IIndex) kann unter der 
Voraussetzung, dass sich Diagnostik und Therapie 
und damit auch die Überlebensaussichten von 
Krebspatientinnen und patienten innerhalb Deutsch
lands nicht wesentlich unterscheiden, für die jewei
lige Krebsdiagnose als regional weitgehend konstant 
angenommen werden  Mit Hilfe des M/IIndex in 
einer als vollzählig angenommenen Referenzregion 
und unter Verwendung der regionalen Mortalität 
wird die Inzidenz in der jeweiligen Untersuchungs
region geschätzt und mit den dort tatsächlich erho
benen Daten verglichen  Nur über Todesbescheini
gungen identifizierte (›DCO‹)Fälle werden hierbei 
nicht berücksichtigt  Auch die Vollzähligkeit der Re
gister der Referenzregion wird anhand des Vergleichs 
mit den Erwartungswerten geschätzt 

Für die Referenzregion wurden vor einigen Jah
ren folgende Einschlusskriterien definiert:

▶ Flächendeckende Krebsregistrierung seit min
destens zehn Jahren

▶ Vollzähligkeit für ›Krebs gesamt‹ in den letzten 
zehn Jahren im Mittel über 90  % (nach der frü
heren Schätzmethode des RKI) und über 80  % 
für alle Einzeljahre

▶ Anteil von DCOFällen (nur über Todesbeschei
nigung registrierte Erkrankungsfälle) für ›Krebs 
gesamt‹ in den letzten zehn Jahren oder ab dem 
sechsten Jahr nach Beginn der Erfassung im Mit
tel unter 15  %

Diese Kriterien werden aktuell von den Registern aus 
dem Saarland, Hamburg, SchleswigHolstein, Nie
dersachsen, vier von sieben Regierungsbezirken aus 
Bayern, und dem östlichen Landesteil (Westfalen
Lippe) aus NordrheinWestfalen erfüllt 

Nach dem oben beschriebenen Prinzip werden 
Erwartungswerte für je sechs Altersgruppen (jeweils 

https://www.krebsdaten.de
https://www.krebsdaten.de
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