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Zur Tagesordnung:
a) Entwurf eines Gesetzes über die Krebsregistrierung im
Land Sachsen-Anhalt (Krebsregistergesetz - KRG LSA)
und zur Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/893
b) Errichtungskosten und Fachaufsicht des Klinischen
Krebsregisters in Sachsen-Anhalt
Selbstbefassung - ADrs. 7/SOZ/12
Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung in der 19. Sitzung am 2. Juni
2017 federführend in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration sowie zur Mitberatung in den Ausschuss für Finanzen überwiesen. Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration hat sich darauf verständigt, hierzu eine Anhörung durchzuführen
und die ADrs. 7/SOZ/12 in die Anhörung einzubeziehen.
Dem Ausschuss liegen eine schriftliche Stellungnahme des Landesbeauftragten für
den Datenschutz (Vorlage 1), eine schriftliche Stellungnahme der Ärztekammer Sachsen-Anhalt (Vorlage 2), eine Information der Landesregierung zur Fachaufsicht in anderen Bundesländern (Vorlage 3), eine schriftliche Stellungnahme der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg (Vorlage 4) und eine schriftliche Stellungnahme des Tumorzentrums Anhalt am Städtischen Klinikum Dessau e. V. (Vorlage 5) vor. Die Vorlagen sind dieser Niederschrift als Anlagen beigefügt.
Stellv. Vorsitzende Angela Gorr: Die Einladung der Gäste erfolgte entsprechend den
Vorschlägen der Fraktionen. Der Kreis der Eingeladenen kann der ausgelegten Gästeliste sowie der Einladung entnommen werden. Die Mitglieder des mitberatenden Ausschusses für Finanzen sind ebenfalls eingeladen worden; es ist aber niemand anwesend.
Die Redezeit pro Gast beträgt fünf bis maximal zehn Minuten. Ich schlage vor, den
Abgeordneten nach drei Vorträgen die Gelegenheit zu geben, ihre Fragen zu stellen.
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizinische Fakultät, Institut für Biometrie und Medizinische Informatik
Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Wir haben uns im Vorfeld der Sitzung mit der
Landesärztekammer und mit den Kollegen aus Halle abgestimmt. Ich verweise deshalb
auf die Stellungnahmen der Landesärztekammer und des Universitätsklinikums Halle
(Saale). Die wichtigsten Punkte sind darin zusammengefasst worden.
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Universitätsklinikum Halle (Saale)
Prof. Dr. Johannes Haerting, Prodekan Haushalt und Planung: Der Dekan ist leider
kurzfristig erkrankt, sodass ich ihn vertrete.
Ich bin Professor für Epidemiologie und medizinische Biometrie an der Medizinischen
Fakultät und insofern schon lange mit Krebsregisterdaten beschäftigt. Ich bin inzwischen im Ruhestand. Jedoch hat mich der Dekan beauftragt, mich um das Landeskrebsregister zu kümmern.
Ich würde gern einige Sätze zur Bedeutung des Krebsregisters sagen. Es gibt einen
nationalen Krebsplan. Das war eine bundesweite Initiative, die im Zeitraum 2008/2009
von vielen Mitwirkenden auch im federführenden Bundesgesundheitsministerium in
Gang gesetzt wurde. Dort sind viele Maßnahmen beschlossen worden, um die onkologische Versorgung von Patienten in Deutschland zu verbessern.
Ein zentraler Punkt ist die Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung spielt in der Medizin eine immer größere Rolle. Manche Ärzte haben das immer schon gemacht. Aber
weil unser Gesundheitswesen so breit aufgestellt ist, ist das enorm wichtig.
Gerade in der Onkologie, also bei der Behandlung von Krebserkrankungen, ist das
wichtig, weil an der onkologischen Versorgung viele Fachrichtungen und Einrichtungen
beteiligt sind. Das heißt, für einen Patienten ist in der Regel nicht eine Einrichtung und
eine Fachrichtung zuständig, sondern mehrere. Das macht die Qualitätssicherung, mit
der man also beschreiben kann, wie die Versorgungsqualität in der Fläche funktioniert,
besonders schwierig.
Für andere Behandlungen, zum Beispiel für Operationen, gibt es gesetzliche Vorgaben
des gemeinsamen Bundesausschusses, die aufzeigen, wie die Qualitätssicherung erfolgen kann. Hinsichtlich der onkologischen Erkrankungen gab es im gemeinsamen
Bundesausschuss den Ansatz, dass bestimmte Indikationen flächendeckend dokumentiert werden sollen. Dafür bieten die schon bestehenden Krebsregister und die Arbeitsgemeinschaft deutscher Tumorzentren e. V. eigentlich das Instrumentarium; es ist nur
nicht flächendeckend ausfinanziert. Es ist nicht flächendeckend eingeführt worden.
Dann gab es im nationalen Krebsplan den Auftrag an das BMG, ein Gesetz dafür zu
schaffen. Das ist das Bundeskrebsfrüherkennungs- und -registergesetz. Das besagt,
dass alle Bundesländer verpflichtet sind, ein klinisches Krebsregister einzurichten.
Das Gesetz ist gut und entspricht unserem Fachinteresse. Aber es überlässt die Regelung von Detailfragen den Ländern. Das heißt, entsprechend dem Bundesgesetz stehen die Länder in der Pflicht, ein solches klinisches Krebsregister, in welcher Struktur
auch immer, in Absprache mit dem Datenschutz, der dabei auch immer eine große
Rolle spielt, einzurichten. Das ist in Landesgesetzen zu regeln.
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Sachsen-Anhalt wusste also wie alle Länder seit dem Jahr 2012, dass es etwas tun
muss. Wir haben eine lange Phase der Gestaltung dieses Gesetzes gehabt und sind
jetzt bei einer Struktur angekommen, die die Ärztekammer in die Pflicht nimmt, ein solches Register zu führen. Die Begründung dafür lautet, es sei ungeheuer sinnvoll. In der
Onkologie gab es bisher zu wenig vergleichende Qualitätssicherung. Dafür ist es notwendig, dass viele Akteure zusammenwirken.
Vielleicht noch ein Satz zur Vergangenheit. Es gab im Land drei Register, die seit
1992/1993 in Dessau, in Magdeburg und in Halle mit ganz unterschiedlicher Struktur
und Finanzierung gearbeitet haben. Das war in der Vergangenheit alles sehr kompliziert. Wir sind froh, dass es mit dem Bundesgesetz, den Kassenfinanzierungen und
den vielen Details, die dazu kommen, jetzt eine klare Perspektive dazu gibt.
Nun geht es um die konkrete Ausgestaltung im Land. Die Stellungnahme der Ärztekammer, die auch mit den drei Registern besprochen worden ist, enthält die wesentlichen Punkte. Ich habe in Absprache mit unserem Dekan noch zwei Punkte hinzugefügt, die der schriftlichen Stellungnahme der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
zu entnehmen sind.
Das eine betrifft die Meldefristen. Für die Qualitätssicherung - wir in Halle haben das
für Lungenkrebs mit der Halluca-Studie schon einmal sehr ausführlich und einrichtungsübergreifend für ganze Regionen gemacht - ist eine Meldefrist von vier Wochen
deutlich zu kurz. Erfahrungen mit epidemiologischen Registern, bei denen es darum
geht, nur die Neuerkrankungen zu registrieren, besagen, dass man zwei bis drei Jahre
braucht. Das wollen wir nicht.
Wir wollen mit dem Gesetz eine gewisse Verpflichtung für die Melder schaffen, Neuerkrankungen zeitnah zu melden, obwohl dann immer noch viel Nacharbeit erforderlich
ist. Unser Vorschlag ist, die Frist auf acht Wochen auszudehnen. Mit Blick auf die Abläufe und auf die technischen Randbedingungen in den einzelnen Häusern und Einrichtungen sind acht Wochen aus unserer Sicht ein sinnvoller Kompromiss.
Wenn wir die Gesetze der anderen Bundesländer anschauen, dann sehen wir, dass
die Meldefristen enorm schwanken, von unter vier Wochen bis zu einem halben Jahr.
Ich denke, dass eine Frist von acht Wochen praktisch handhabbar ist. Aber auch bei
einer Meldefrist von vier Wochen weiß ich nicht genau, wie die Handhabung später
sein wird.
Jedoch entlässt auch die Meldefrist die Geldgeber, also im Wesentlichen die verschiedenen Versicherungsträger und das Land, nicht aus der Pflicht, auch dann zu bezahlen, wenn diese Frist überschritten ist. Denn gerade die schwierigen Fälle sind für die
Qualitätssicherung die wichtigsten; und die kommen meistens auch an letzter Stelle in
so ein Register hinein.
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Der zweite Punkt ist interessanterweise nur mir aufgefallen. In § 17 - Ordnungswidrigkeiten - steht, dass die beim klinischen Krebsregister Beschäftigten und die zur Meldung Verpflichteten im Fall eines begründeten Verdachts das Krebsregister hinsichtlich
des Tatbestandes einer Ordnungswidrigkeit zu informieren haben. Im Gesetz steht also
eine Verpflichtung, die besagt, dass alle Mitarbeiter melden müssen, wenn irgendetwas
schief geht. Eine solche Regelung findet sich in keinem anderen Landesgesetz.
Das ist meiner Ansicht nach auch kontraproduktiv hinsichtlich der Zusammenarbeit
zwischen dem Register und den Meldenden; denn die fühlen sich dadurch kontrolliert.
Aus meiner Sicht muss das Register als Behörde zwar eine Möglichkeit haben, Ordnungswidrigkeiten zu untersuchen, aber es sollte nicht jeder einzelne Mitarbeiter verpflichtet werden, zu melden.
Ansonsten schließe ich mich den Darstellungen der Ärztekammer an. Dann haben wir
vielleicht auch noch die Chance, im Einzelnen etwas zur Handhabung sagen zu können.
Ärztekammer Sachsen-Anhalt
Dr. Simone Heinemann-Meerz, Präsidentin: Was lange währt, sollte jetzt auch endlich
gut werden. Wir haben zu dem vorliegenden Gesetzentwurf im Wesentlichen drei
Punkte anzumerken, die ich kurz kommentieren möchte. Sie können das auch in unserer Stellungnahme nachlesen.
Der erste Punkt betrifft die Fach- und Rechtsaufsicht. Wir sind der Meinung, dass die
Rechtsaufsicht völlig unstrittig beim Land liegt und dass man auf eine Fachaufsicht des
Landes über die Ärztekammer hinsichtlich des Krebsregisters verzichten kann, sollte
und auch muss. Die Führung des klinischen Krebsregisters ist ja mit der Ärztekammer
gerade einer Einrichtung übertragen worden, die über den entsprechenden medizinischen Sachverstand verfügt. Wir stellen uns dieser Aufgabe gern. Diese Einrichtung
sollte sich nicht in der unmittelbaren Landesverwaltung befinden, sondern das Register
sollte bei einer externen Einrichtung angesiedelt werden.
Im Übrigen besagen die Förderkriterien der Krankenkassen eindeutig - es geht hier um
das Kriterium 1.15 -, dass das klinische Krebsregister unabhängig ist. Das bedeutet,
dass insbesondere eine fachliche und personelle Unabhängigkeit und Eigenständigkeit
vorhanden sein muss. Die Fachaufsicht durch das Land würde mit den Förderkriterien
der Krankenkassen kollidieren. In Kriterium 1.16 der Krankenkassen steht auch noch
einmal, dass das klinische Krebsregister eine eigenständige und fachlich unabhängige
Leitung hat. Dem widerspricht aus unserer Sicht die Fachaufsicht.
Die Ärztekammer ist mit der fachlichen Leitung beauftragt worden und dann soll es
eine Fachaufsicht geben. Das ist inhaltlich nicht darstellbar; es sei denn, die Fachauf-
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sicht würde spezifiziert. Allerdings ist uns kein Spezifikum eingefallen, über das das
Ministerium die Fachaufsicht ausüben sollte. Die Fachaufsicht kann auf alle Fälle keine
Generalvollmacht sein. Denn das würde die Arbeit in irgendeiner Form behindern.
Der zweite Punkt betrifft die Errichtungskosten. Die Kosten des laufenden Betriebes
des Krebsregisters sind mit den Fallpauschalen, die die Krankenkassen zu zahlen haben, klar geregelt worden. Das ist eigentlich völlig unstrittig. Aber nicht eindeutig geregelt ist die Übernahme der Errichtungskosten des Krebsregisters.
Bevor die entsprechende GmbH gegründet werden kann, müssen Arbeitsverträge geändert und übergeleitet werden. Es muss ein Geschäftsführervertrag erstellt werden
und es sind unheimlich viele kleinteilige Arbeiten nötig, die Kosten verursachen. Die
Erstattung dieser Kosten ist nirgends geregelt. Möglicherweise stammt das Geld dafür
aus Mitteln, die bisher nicht in Anspruch genommen worden sind oder die noch in den
Registerstellen vorhanden sind. Das wissen wir aber nicht. Es steht auch nirgends. Wir
hätten gern Rechtssicherheit in Bezug auf die Frage, wie die Finanzlage ist, auf welche
Finanzen wir zurückgreifen können und wie das funktionieren soll.
Der dritte Punkt betrifft die Pseudonymisierung nach dem Tod. Die Martin-LutherUniversität hat in ihrer schriftlichen Stellungnahme angemerkt, dass sofort nach dem
Tod des Patienten eine Pseudonymisierung erfolgen soll. Das ist aus unserer Sicht
nicht sinnvoll, weil die Qualitätssicherung dann an bestimmten Stellen nicht mehr möglich ist. Zum Beispiel müssen die Leistungserbringer die Daten zehn Jahre lang nicht
pseudonymisiert aufheben. Damit wäre eine wissenschaftliche Bearbeitung, die das
Krebsregister ermöglichen soll, nicht mehr möglich. Deswegen sollte man auf diesen
Satz verzichten.
Wir schlagen vor, die Formulierung „unmittelbar nach Feststellung des Todes zu pseudonymisieren“ zu streichen und stattdessen eine Regelung aufzunehmen, die sicherstellt, dass die Daten 50 Jahre nach dem Tod oder spätestens 130 Jahre nach der Geburt des Patienten gelöscht werden. Das ist üblich und sinnvoll. Dann können wir mit
den Daten, die wir erhalten und sammeln, auch arbeiten.
Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Mich würde interessieren, weshalb die
Pseudonymisierung die wissenschaftliche Auswertung erschwert? Pseudonymisierung
heißt nach meinem Verständnis einfach nur, dass der Name anonymisiert wird, indem
er durch eine Nummer ersetzt wird, und dass die übrigen Daten wie Alter und Krankheit erhalten bleiben. Damit kann man doch arbeiten.
Die nächste Frage. Weshalb ist es überhaupt notwendig, die Daten irgendwann zu löschen? Das scheint mir ein Verlust von wertvollen Daten zu sein. Auch nach 50 Jahren
können Daten über Krebserkrankungen in einem früheren Zeitraum für die Forschung
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nützlich sein, und sei es nur für die Medizingeschichte. Weshalb müssen die Daten
überhaupt gelöscht werden?
Zum Thema Fachaufsicht. Prinzipiell stellen wir es infrage, dass für dieses Krebszentrum eine eigene GmbH gegründet und eine neue Struktur geschaffen wird. Weshalb
kann man das Register nicht bei einer bestehenden Einrichtung, die jetzt schon mit der
Krebsforschung befasst ist, sei es eine Medizinische Fakultät oder das Tumorzentrum
Anhalt, ansiedeln? Das scheint mir sinnvoll zu sein, weil es dann dort ist, wo es gebraucht wird und weil man dann weniger bürokratischen Aufwand hat.
Dr. Simone Heinemann-Meerz: Das Krebsregister bei einer bestehenden Einrichtung
anzusiedeln, das geht eben nicht. Im Jahr 2013 ist das Gesetz verabschiedet worden
und seit dieser Zeit wird darüber geredet, wie man ein Krebsregister organisieren könnte. Seit dem Jahr 2013 wird ohne Erfolg und ohne Ergebnis darüber diskutiert, weil die
drei bestehenden Register zusammenarbeiten müssten. Das funktioniert eben nicht.
Man hat es versucht. Den Versuch war es Wert; ob es drei Jahre hätten sein müssen,
weiß ich nicht. Die Ärztekammer hat sich damals nicht um diese Aufgabe gerissen.
Aber wir sehen die Notwendigkeit, dass jetzt irgendetwas passieren muss und dass es
jetzt irgendwann funktionieren muss. Deshalb haben wir gesagt, wir übernehmen das.
Wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, wären wir damit einverstanden gewesen. Aber es geht offensichtlich nicht anders. Das Kapitel sollten wir als erledigt betrachten.
Prof. Dr. Johannes Haerting: Zu der Frage der sofortigen Pseudonymisierung nach
dem Tod. Im Augenblick arbeiten die drei Register schon. Bei ca. 20 % der Fälle erhalten wir die erste Information durch den Totenschein. Es gibt eine spezielle Organisation, die zentral für alle fünf ostdeutschen Länder die Totenscheine einscannt und daraus die Informationen entnimmt. Das wird in den Registern abgeglichen. Bei 20 % der
Fälle heißt es dann „DCN“ oder „DCO“, also je nach Fall primär über den Totenschein
erkannt.
Wenn wir dann nicht zurückverfolgen können, was mit dem Patienten in der Versorgung passiert ist, dann fallen diese oft gerade kritischen Fälle aus der Qualitätssicherung heraus. Wir sammeln die Daten nicht zum Selbstzweck, sondern um eine vergleichende Qualitätssicherung zu ermöglichen, sowohl für die Einrichtungen als auch für
die einzelnen Patienten.
Das kann man nur, wenn man - die Forderung ist streng - mehr als 90 % aller Fälle
tatsächlich registriert und nicht nur beim Ereignis „verstorben“ Ja oder Nein vermerkt,
sondern tatsächlich auch den ganzen Versorgungsablauf darstellen kann. Deswegen
heißt es „klinisches Krebsregister“. Wir brauchen eine Dokumentation des gesamten
Versorgungsablaufs.
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Gegenwärtig werden bei der onkologischen Versorgung, wenn mehrere Einrichtungen
einbezogen sind, Arztbriefe ausgetauscht, die häufig auch noch nicht standardisiert
sind. Der Vorteil eines klinischen Registers besteht darin, dass eine Dokumentation
nach einem einheitlichen Datensatz erfolgt und damit auch ein Vergleich zwischen Einrichtungen und Ärzten möglich ist.
Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist das,
was man sozusagen nachbereitet, wenn der Patient verstorben ist, dass man sozusagen nachbereitend die Krankengeschichte zur Kenntnis nimmt. Es geht aber auch um
die Patienten, die noch leben.
Es gibt auch Verfahren der Anonymisierung, bei denen man gegebenenfalls zurückverfolgen kann. Ich bitte den Landesdatenschutzbeauftragten, diese Frage gleich in sein
Statement mit aufzunehmen. Das Verfahren könnte dann, wenn der Patient verstorben
ist und die Krankengeschichte aufgearbeitet worden ist, sozusagen abschließen, sodass es dann keine Rückverfolgung mehr gibt. Allerdings würden die Daten für einen
bestimmten Zeitraum nach dem Versterben des Patienten anonym gespeichert. Es gibt
Bundesländer, die solche Verfahren anwenden. Mich würde interessieren, warum das
in Sachsen-Anhalt nicht möglich ist.
Das, was Sie zur Meldefrist von vier bis acht Wochen gesagt haben, hört sich aus meiner Sicht sehr sinnvoll an, insbesondere dann, wenn komplizierte Fälle beschrieben
werden müssen. Insofern sollte man über die Fristen noch einmal reden.
Ich komme zur Fach- und Rechtsaufsicht. Welche Teile der Fachaufsicht sollen aus
der Sicht der Ärztekammer nur von ihr wahrgenommen werden? Meiner Meinung nach
sollte das Land eine gewisse Fachaufsicht haben, weil es für die Thematik grundverantwortlich ist und dafür auch die Finanzen zur Verfügung stellt.
Meine letzte Frage bezieht sich auf die im Vorfeld entstehenden Errichtungskosten.
Erstens. Decken die Pauschalen, die anfallen, wenn die Fälle hereinkommen, das
dann möglicherweise im Nachhinein? Also ist es vielleicht so, dass Sie jetzt zwar in
Vorleistung gehen müssen, dass es sich dann aber wieder refinanziert? Zweitens wurde uns signalisiert, dass mit der Verwaltungsvereinbarung, die jetzt abgeschlossen
wurde, alle Fragen geklärt seien. Das ist eine Frage, die die Landesregierung beantworten sollte.
Dr. Simone Heinemann-Meerz: Zu den Errichtungskosten. Ja, wir haben eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen, in der auch einige finanzielle Punkte geregelt worden sind. Die sind aber nicht eindeutig beschrieben worden. Das ist sehr pauschal gehalten und auch nicht konkret geregelt.
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Die Frage zur Fachaufsicht würde ich gern umkehren und fragen, was man sich unter
einer Fachaufsicht des Ministeriums vorstellen kann. Also eine Fachaufsicht zu allem,
was medizinische Themen betrifft, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe gesagt, dass man es spezifizieren müsste. Mit der Rechtsaufsicht haben wir
gar kein Problem. Wenn man zur Fachaufsicht sagen könnte, was genau damit gemeint ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir damit leben können. Es
sollte nur keine Generalvollmacht sein, weil ich glaube, dass dadurch die Arbeit möglicherweise schwierig wird.
Prof. Dr. Johannes Haerting: Ich denke, dass die Errichtungskosten im Bundesgesetz eindeutig geregelt worden sind. Dort heißt es, dass das Land für die Errichtung
des klinischen Krebsregisters verantwortlich ist. Das ist eine hoheitliche Aufgabe des
Landes. Damit ist unmittelbar auch die Verpflichtung zur Finanzierung vorhanden.
Nun erstattet das Land nur 10 % der Registerpauschalen. 90 % kommen von den Kassen und von den anderen Trägern. Die Register kriegen jetzt schon diese Registerpauschalen. Damit müssen wir bis in alle Zukunft die Dokumentation des gesamten Krankheitsverlaufs bis zur Heilung oder zum Tod finanzieren. Die Kosten für die Errichtung
und das Betreiben der Register ist explizit im Gesetz auseinandergehalten worden.
Das ist eigentlich eindeutig. Es muss bloß zwischen den Beteiligten eindeutig aufgeschrieben werden.
Zur Fachaufsicht hatte unser Dekan eine Art Vermittlungsvorschlag formuliert. Durch
die bundesgesetzliche Verantwortung des Landes liegt auch die fachliche Verantwortung prinzipiell erst einmal beim Land. Wenn man das Verfahren, in dem das Gesetz
zustande gekommen ist, betrachtet, wird deutlich, dass die entsprechende Abteilung
des Ministeriums oder das gesamte Ministerium personell bisher noch nicht so ausgestattet ist, dass eine Fachaufsicht leistbar wäre. Es gibt andere Bundesländer, in denen
zwei neue Stellen geschaffen worden sind, um die Fachaufsicht zu gewährleisten.
Das ist eine zusätzliche Aufgabe. Ich denke, wir können das Land nicht davon entbinden, das Krebsregister als seine Aufgabe zu sehen, sowohl finanziell als auch inhaltlich. Man könnte zum Beispiel dem Ausschuss oder dem Parlament nahelegen, dass
Stellen im Ministerium geschaffen werden müssen, die die spezifizierte Fachaufsicht
ausüben können.
Zu der Frage, ob die Registrierung nicht auch pseudonymisiert passieren kann. - Die
epidemiologische Krebsregistrierung geschieht so. In der klinischen Registrierung sind
wir eigentlich sehr froh, dass wir die Chance haben, unmittelbar mit dem Klarnamen an
die Einrichtung heranzutreten. Schon in der gegenwärtigen tatsächlichen Registerarbeit ist es ein tägliches Geschäft, bei den Einrichtungen oder den Ärzten rückzufragen.
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Das würde durch eine solche Struktur deutlich verkompliziert. Es ist natürlich nicht unmöglich.
Andere Länder haben andere Varianten. Wir sind im Augenblick sehr froh darüber,
dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz bei dieser Sache mitgeht, sodass für
die klinische Krebsregistrierung in geordneten Bahnen eine solche Klarnamenidentifikation möglich bleibt.
Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Nur noch ein ganz kurzer Zusatz. Man muss
auch bedenken, dass Tumorerkrankungen nicht nur auf eine Person beschränkt sind,
sondern dass es durchaus Varianten gibt, die erblich sind oder die über längere Zeiträume eine Rolle spielen. Ich erinnere an Brustkrebs. Hier garantiert die namentliche
Zuordnung einfach eine höhere Qualität, wenn man das analysieren möchte.
Wir müssen auch bedenken, dass das Krebsregistergesetz jetzt ein sehr guter Anfang
ist. Wir freuen uns, dass das alles funktioniert. Aber die Wissenschaft bleibt nicht stehen. Wenn Sie in die USA oder in andere Länder schauen, dann sehen Sie, dass man
dort teilweise erheblich mehr molekularbiologische Daten sammelt. Es geht um Daten,
die vielleicht eine genetische Erklärung für die Frage bieten können, warum ein Tumor
ausbricht. Darüber müssen wir in der Zukunft irgendwann auch noch einmal diskutieren.
Ich will das Ganze jetzt nicht verkomplizieren. Aber auch da wird man eben ganz sorgfältig arbeiten müssen, um die Daten zuordnen zu können. Das klingt immer so, als
wenn man das eins zu eins machen könnte. Aber es gibt bei der Pseudonymisierung
- das muss man leider sagen - eben auch immer Probleme. Die können Sie reduzieren,
wenn Sie auf einem gewissen Level zunächst einmal mit Klarnamen arbeiten.
Staatssekretärin Beate Bröcker (MS): Eine Anmerkung zu dem Thema Errichtungskosten. Wir haben die Verwaltungsvereinbarung am mit der Ärztekammer 2. März 2017
abgeschlossen. Darin ist zu den Errichtungskosten formuliert worden, dass das Ministerium die zur Gründung der GmbH erforderlichen Mittel für die Personal- und Sachkosten des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin sowie die im Zusammenhang
mit der Eintragung der GmbH entstehenden Kosten bereitstellen werde.
Wenn das aus der Sicht der Ärztekammer nicht konkret genug sein sollte, können wir
das natürlich gern auch noch konkretisieren. Ich denke, dass die entstehenden Kosten
überschaubar sind und insofern in den nächsten Wochen auch noch einmal beziffert
werden können. Auf jeden Fall haben wir uns der vom Bundesgesetzgeber vorgeschriebenen Aufgabe zu stellen und alle Errichtungskosten, die nicht schon von den
vorhandenen Krebsregisterstellen finanziert worden sind, auch zu finanzieren. Ich hatte
eigentlich gedacht, dass die Verwaltungsvereinbarung genügend Klärung herbeigeführt
hat.
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Zur Fachaufsicht. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir uns nicht in die Fachfragen einmischen werden und dass die Fachaufsicht in der Kompetenz der Ärztekammer und bei den vorhandenen Krebsregisterstellen liegt. Aber wir müssen auch zur
Kenntnis nehmen, dass das Land am Ende die Verantwortung hat. Mit dieser Registrierung ist auch ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung verbunden. Da kann
es eigentlich gar nicht anders geklärt werden. Wir müssen die Fachaufsicht haben.
Im Übrigen möchte ich darauf verweisen, dass alle Bundesländer bis auf die zwei, die
das Register selbst führen, eine Fachaufsicht über die Krebsregister haben. Wir reden
dann in der Tat darüber - das hatten wir auch schon einmal erörtert -, wie diese Fachaufsicht dann tatsächlich durchgeführt wird. Mitunter habe ich den Eindruck, dass die
Ärztekammer darunter ein obrigkeitsstaatliches Management versteht, das sie kujonieren will. Das ist nicht unsere Absicht. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu einer sehr
guten Kooperation in diesem Kontext. Das sollten wir auch weiterhin so verstehen.
Dr. Simone Heinemann-Meerz: Die Vereinbarung zu den Errichtungskosten in der
Verwaltungsvereinbarung ist wirklich nicht ausreichend. Darin steht, dass das Ministerium die zur Gründung der GmbH erforderlichen Mittel für die Personal- und Sachkosten des Geschäftsführers sowie die im Zusammenhang mit der Eintragung der GmbH
entstehenden Kosten bereitstellen werde.
Darüber hinaus fallen Kosten an, die mit der Überleitung der Arbeitsverträge und mit
sehr vielen kleinteiligen Arbeiten zusammenhängen. Hier ist nur der Geschäftsführer
und die Eintragung der GmbH abgesichert worden. Das umfasst nicht alle Kosten, die
entstehen. Die Ärztekammer muss - darüber sind wir gerade auch mit dem Landesrechnungshof im Gespräch - jede Ausgabe begründen und darf keine Mitgliedsbeiträge
dafür verwenden, sondern das muss separat geführt werden.
So, wie es hier formuliert ist, ist es nicht ausreichend. Es wäre schön, wenn wir eine
gesetzliche Grundlage dafür hätten. Ich meine, es steht so im Bundesgesetz. Warum
tut man sich denn damit so schwer? Dann kann man doch auch das Wort „Errichtungskosten“ in die Vereinbarung hineinschreiben.
Stellv. Vorsitzende Angela Gorr: Wir führen die Anhörung durch, um über diese Dinge noch einmal gemeinsam diskutieren zu können.
Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Herr Prof. Dr. Haerting, ich habe eine Frage an
Sie als Praktiker. Im Gesetz steht, dass der Patient der Registrierung nach der Beratung durch seinen behandelnden Arzt widersprechen kann, dass er das aber nur bei
der Koordinierungsstelle machen kann. Nun kann ich mir vorstellen, dass auf jemanden, der an Krebs erkrankt ist, eine ganze Menge einstürzt. Wäre es dann nicht sinnvoller zu regeln, dass der Widerspruch nicht bei der Koordinierungsstelle, sondern bei
demjenigen, der mit dem Patienten gesprochen hat, eingelegt werden kann?
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Die meisten Abgeordneten haben auch in ihrem Redebeitrag im Plenum bereits angedeutet, dass wir uns über die Finanzierung noch unterhalten müssen. Ich würde gern
wissen, über welchen Betrag wir überhaupt reden. Damit meine ich alle Errichtungskosten, also nicht nur die Kosten für die Anmeldung der GmbH, sondern alles, was
damit zu tun hat.
Ich gebe auch gern zu, dass ich noch immer nicht richtig verstanden habe, warum die
Pseudonymisierung ein solches Problem ist. Jeder hat eine Sozialversicherungsnummer, die er sein Leben lang behält. Ich denke, dass man sogar Familienzusammenhänge anhand dieser Nummer recherchieren kann. Wir reden über Computer; die in
erster Linie nicht mit Buchstaben, sondern mit Zahlen arbeiten.
Ich kann verstehen, dass es bei den lebenden Patientinnen und Patienten bei den
Fallbesprechungen Schwierigkeiten gibt, weil man sie eher mit dem Namen anredet,
um die Therapie usw. zu besprechen.
Ist es möglich, den Ausschussmitgliedern die Verwaltungsvereinbarung mit der Ärztekammer zur Verfügung zu stellen?
Stellv. Vorsitzende Angela Gorr: Ich denke, das ist möglich.
Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Hinsichtlich der Rechts- und Fachaufsicht haben
wir tatsächlich eine unterschiedliche Meinung. Ich kann die Befürchtungen der Ärztekammer verstehen, aber ich glaube, dass sie unbegründet sind.
Wir als Parlamentarier haben mit der Trennung von Rechts- und Fachaufsicht schlechte Erfahrungen gemacht und würden das gern bündeln. Ich gebe Ihnen insoweit Recht,
als es vielleicht näher beschrieben werden muss. Das könnte auch noch einmal in einer Ergänzung zur Vereinbarung gemacht werden. Aber das sollte tatsächlich in einer
Hand liegen, und zwar beim Ministerium.
Wenn wir uns die Zuarbeit anschauen, die uns das Ministerium geliefert hat, dann stellen wir fest, dass die Rechts- und Fachaufsicht in den meisten Ländern beim zuständigen Ministerium liegt. Ich plädiere dafür, dass Sie, was die inhaltliche Ausgestaltung in
Richtung Ministerium angeht, vielleicht einen Schritt weiter gehen und wir auch darüber
informiert werden.
Abg. Tobias Krull (CDU): Zunächst möchte ich positiv hervorheben, dass sich die
Ärztekammer jetzt des Themas angenommen hat. Es wurde schon geschildert, dass
die bisherigen drei Register wahrscheinlich wegen menschlicher Schwierigkeiten nicht
zueinander gefunden haben. Wenn nun ein neutraler Dritter die Aufgabe übernimmt,
haben wir eine vernünftige Lösung. Wir wissen, dass die Zeit ein Stück weit drängt,
weil das Register bis zum 1. Januar 2018 errichtet sein sollte.
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Es ist vorgeschlagen worden, die Meldefrist zu verlängern. Aus meiner Sicht ist diesem
Vorschlag zu folgen. Darüber werden wir sicherlich während der Beratung über Änderungsanträge noch einmal sprechen müssen.
Meine Frage schließt sich an die Anmerkungen der Ärztekammer an. In der Vorlage 3
hat die Landesregierung dargestellt, wie die Fach- und Rechtsaufsicht in den anderen
Bundesländern geregelt ist. Es scheint offensichtlich so zu sein, dass es in den anderen Ländern eine Fachaufsicht in welchem Umfang auch immer gibt. Warum sollten wir
in Sachsen-Anhalt von diesem Verfahren abweichen?
Abg. Dr. Verena Späthe (SPD): Selbst auf die Gefahr hin, dass ich jetzt einiges wiederhole, was meine Vorredner schon gesagt haben, möchte ich für meine Fraktion
zwei grundlegende Dinge sagen. Ich bin dankbar dafür, dass Sie in Sachen Errichtungsfinanzierung noch einmal auf das Bundesgesetz verwiesen haben, in dem eindeutig geregelt ist, dass die Länder die Finanzierung für die Errichtung zu übernehmen
haben. Damit ist das für uns eindeutig geregelt und es gibt keinen Grund, das noch
einmal in das Landesgesetz hineinzuschreiben. Insofern glauben wir, dass die Formulierung ausreichend ist.
In den Doppelhaushalt 2017/2018 sind entsprechende Mittel eingestellt worden. Letztlich ist die Verwaltungsvereinbarung von beiden Seiten unterschrieben worden. Deshalb sind wir jetzt verwundert, dass Sie die Formulierung als nicht ausreichend beschreiben. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass es in Sachen Finanzierung an der
Stelle keine Probleme geben wird, weil die Mittel vorhanden sind. Das ist eindeutig
gesetzlich geregelt. Wir können nur anbieten, noch einmal nachzusteuern, wenn sich
tatsächlich gravierende Probleme ergeben sollten, weil Kosten entstehen, die nicht
übernommen werden.
In Bezug auf die Fachaufsicht ist schon viel gesagt worden. Uns liegt eine umfangreiche Übersicht vor, der zu entnehmen ist, wie das in anderen Bundesländern geregelt
ist. Dort ist die Fachaufsicht auch bei den Ministerien angesiedelt. Wir kämpfen in
Sachsen-Anhalt um jede einzelne Stelle. Insofern können wir mit zwei neu einzurichtenden Stellen in unserer jetzigen Situation leider nicht dienen. Meine Frage an dieser
Stelle ist: Sie haben sicherlich Kontakt zu den Ärztekammern und Registern der anderen Bundesländer. Es ist doch bei fast allen so geregelt worden. Was sagen denn die
Fachkollegen aus den anderen Bundesländern dazu? Warum sollten wir davon abweichen?
Abg. Jens Kolze (CDU): Ich möchte noch einmal auf die Pseudonymisierung zurückkommen. Mir erschließt sich nicht, warum sie so wichtig ist. Ich glaube, dass die Betroffenen ein ganz anderes Interesse haben, nämlich gesund zu werden, oder dass sie
im Zweifelsfall sagen, vielleicht können meine Daten dazu beitragen, dass anderen
Menschen geholfen werden kann.
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Ich habe den Eindruck, dass die Pseudonymisierung das ganze Prozedere nur verteuert und verkompliziert. Sicherlich wird der Landesdatenschutzbeauftragte noch erklären, warum der Datenschutz an dieser Stelle eine besondere Bedeutung hat. Mich interessiert, ob es aus datenschutzrechtlichen Gründen zwingend notwendig ist oder ob es
auch eine Möglichkeit gibt, darauf zu verzichten, weil ich denke, dass man so eine Sache nicht unnötig verkomplizieren muss?
Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Es gibt sicherlich Patientinnen und Patienten,
die ein hohes Interesse daran haben, dass nicht jeder an die Daten herankommt, weil
gerade eine Krebserkrankung eine sehr persönliche, zum Teil heikle und nicht immer
positiv konnotierte Angelegenheit ist. Man kann das so oder so sehen. Wenn das in
anderen Ländern mit wenig finanziellem Aufwand möglich ist, dann finde ich, dass man
das hier doch einfach einmal durchrechnen kann.
Abg. Jens Kolze (CDU): Mit Sicherheit hat nicht jeder Zugriff auf die Daten. Ich gehe
davon aus, dass die Frauen und Männer, die Zugang zu diesen Daten haben, sehr
wohl wissen, wie sie damit umzugehen haben. Letztendlich ist es jedem unbenommen,
der Verwendung der eigenen Daten zu widersprechen.
Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Ich habe eine Frage zu diesem Widerspruch. Verfälscht es nicht das Ergebnis der Datenerhebung, wenn Widerspruch erhoben wird, also wenn 10 %, 20 % oder 30 % der Betroffenen der Speicherung der Daten
widersprechen? Dann hat man doch als Wissenschaftler einen verfälschten Befund.
Man kann dann sozusagen zumindest zu Forschungszwecken nicht mehr richtig arbeiten, weil ein gewisser Prozentsatz einfach herausfällt.
Es fielen immer zwei Begriffe. Es fiel der Begriff „Qualitätssicherung“ und zum Schluss
erwähnte der Vertreter der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die Forschung.
Meine Frage ist, worin sich das genau unterscheidet. Gibt es hier vielleicht sogar einen
gewissen Zielkonflikt zwischen der Qualitätssicherung und der Forschung und wie
bringt man diese beiden Ziele unter einen Hut?
Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Es wurde zwei- oder dreimal erwähnt, dass das
Register aufgrund atmosphärischer Störungen jetzt bei der Landesärztekammer angesiedelt wird. Deshalb möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Historie eingehen.
Wir hatten schon sehr früh den Plan, ein Landesregister in enger Zusammenarbeit mit
dem Landesdatenschutzbeauftragten zu errichten. Wir hatten dafür eine Lösung gefunden. Dann kam das Gesetz und wir haben beschlossen, dass wir das im Rahmen
des neuen Gesetzes machen.
Ursprünglich war ein Kooperationsverbund mit einer einheitlichen Datenbank angedacht gewesen. Jeder hatte seine Expertise. Der Standort Magdeburg sollte sich um
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die IT, der Standort Dessau um die ärztliche Qualitätssicherung und der Standort Halle
um die Auswertung kümmern. Das ging aus Datenschutzgründen nicht. Die Lösung,
die sich als machbar herausgestellt hat und die sicherlich auch sinnvoll ist, besteht darin, das Register in einer GmbH bei der Landesärztekammer anzusiedeln; dann ist es
rechtlich sauber.
Zur Pseudonymisierung. Die Computer verarbeiten alle Daten, die man eingibt. Die
Algorithmen, mit denen sie die Datensätze erzeugen, sind sehr komplex. Die TMF in
Berlin, also die Telematik-Plattform, erarbeitet bundesweit akzeptierte Konzepte für
den Datenschutz, die in der Regel auch von den Datenschützern auf Landesebene,
aber auch von den Kirchen, die eigene Datenschutzbeauftragte haben, und vom Bundesbeauftragten akzeptiert werden.
Die Pseudonymisierung dient der Verschlüsselung mit der Möglichkeit der Reidentifizierung und der Anonymisierung. Aber selbst bei anonymisierten Daten können Sie
gegebenenfalls Menschen identifizieren. Ein Beispiel: Jemand hat eine ganz seltene
Krankheit. Wenn man die Postleitzahl kennt und das ein kleinerer Ort ist, kann man
den Betroffenen auch identifizieren.
Ich glaube, dass die Lösung, die in einer sehr langen Diskussion erarbeitet worden ist,
auch in bundesweiten Arbeitskreisen, sinnvoll ist. Der Projektmanager des Landeskonzeptes hat maßgeblich daran mitgewirkt. Das Gesetz soll in fünf Jahren evaluiert werden. Dann müssen wir auch prüfen, ob es praktikabel ist. Ich denke, wir können jetzt
nicht alle Eventualitäten fixieren. Denn die Entwicklung schreitet weiter voran. Es gibt
neue Anforderungen oder es stellt sich heraus, dass etwas nicht geht.
Die Möglichkeit, der Verwendung der Daten zu widersprechen, verfälscht natürlich in
gewissem Sinne schon das Ergebnis. Aber es gibt die Idee, dann zum Beispiel einen
Teil der Daten zu behalten, damit man weiß, wie viele an Krebs Erkrankte es überhaupt gibt. Dabei werden die persönlichen Daten entfernt. Es wäre gravierend, wenn
wir da eine Verfälschung hätten.
Im Übrigen ist das eben der klassische Konflikt zwischen der informationellen Selbstbestimmung und dem Interesse der Gesundheitsbehörde oder des Staates, möglichst
viele Informationen zu erhalten, um zum Beispiel Epidemien frühzeitig zu erkennen. Es
gibt dieses Problem bei vielen Erkrankungen. Es gibt Erkrankungen, die nicht meldepflichtig sind, und solche, die mit oder ohne Angabe des Namens meldepflichtig sind.
Wenn etwas Neues kommt, dann geht der Kampf jedes Mal von vorne los.
Es ist für alle trotz der langen Erfahrungen mit dem gemeinsamen Krebsregister aus
DDR-Zeiten auch ein bisschen Neuland. Manche Bundesländer bauen das Register
ganz neu auf; dort muss man noch mehr Erfahrungen sammeln. Wir sind hier schon
sehr weit. Alle drei Register haben eine hervorragende Expertise und werden mit der
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Landesärztekammer eng zusammenarbeiten. Ich bitte auch um ein bisschen Vertrauen, dass wir das gemeinsam schaffen.
Prof. Dr. Johannes Haerting: Vielleicht vorweg noch einmal Folgendes: Der Zweck
der klinischen Krebsregistrierung ist die Qualitätssicherung. Dass die Daten dann für
die Versorgungsforschung auch anonymisiert zur Verfügung gestellt werden sollen, ist
ein Nebenprodukt. Aber der Zweck des Gesetzes ist die Qualitätssicherung. Das heißt,
das wird auch kein Datenfriedhof, sondern der aktive Teil des gesamten Landesregisters besteht darin, regionale Qualitätssicherungskonferenzen durchzuführen und mit
den Versorgungsstrukturen zusammen für die Verbesserung der Versorgungsqualität
zu sorgen.
Warum kann der Widerspruch nicht gegenüber dem Arzt erklärt werden, der die Aufklärung über die Registrierung und die Patienteninformation durchführt? - Es geht nicht,
weil im Versorgungsalltag inzwischen die Ärzte so schnell wechseln, dass man überhaupt keinen Bezugspunkt mehr hat.
Es ist vorgesehen, eine zentrale Datenbank bei der Landesärztekammer einzurichten,
in der alle diese Daten vorgehalten werden. Deshalb muss auch dort der Widerspruch
dokumentiert und registriert sein, damit dann bei zukünftigen Anfragen entsprechend
reagiert werden kann. Es gibt Anfragen zwischen den Registern oder von Stellen außerhalb des Landes, die Patienten ziehen um usw. Das ist alles im Bundesgesetz mit
festgelegt worden, damit der Widerspruch auch ordentlich dokumentiert ist. Es geht
praktisch nicht, das an einen Arzt oder an eine Einrichtung zu binden.
Zum Prozentsatz der Widersprüche ist zu sagen, wir sind nicht in einem Forschungsvorhaben, in dem wir aktiv eine Einwilligung einholen, sondern wir ermöglichen mit
dem Gesetz einen Widerspruch des Patienten. Dabei sind die Größenordnungen nach
meiner Erfahrung durchaus vernachlässigbar.
Stellv. Vorsitzende Angela Gorr: Eine Frage bezog sich auf die Handhabung der
Fachaufsicht in anderen Bundesländern. Möchte sich dazu noch jemand äußern?
Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich hatte die Frage gestellt, wie hoch die Errichtungskosten ungefähr sind.
Dr. Simone Heinemann-Meerz: Das wissen wir nicht. Wir beschäftigen uns schon seit
langer Zeit mit viel personellem Aufwand mit der Errichtung des Krebsregisters. Aber
bis jetzt konnten wir weder Angebote für die Hardware und für die Software einholen
noch die Kosten für den Geschäftsführer ermitteln, weil wir gar keine Vereinbarung mit
dem Land hatten. Wir geben jetzt Geld für Dinge aus, obwohl wir keine Prokura haben,
dass wir das überhaupt tun dürfen. Wir geben Mitgliedsbeiträge aus.
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Die Schaffung der GmbH verursacht Kosten. Aber die Höhe der Kosten ist bisher nicht
bekannt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir keinen Cent zu viel ausgeben werden.
Das alles muss auch nachvollziehbar sein und ist es auch. Aber wir wissen nicht, welche Kosten die Schaffung einer GmbH verursacht, wie hoch die Einlage sein muss,
welche Kosten für den Geschäftsführer anfallen und wie viele Angestellte ein Krebsregister erfordert.
In den drei Registern arbeiten derzeit insgesamt 23 Angestellte. Die Überleitung der
Arbeitsverträge in die GmbH muss juristisch abgesichert werden. Zum Teil sind Notarverträge erforderlich. Wir brauchen Hardware und Software. Bisher hatten wir keinen
Auftrag des Landes, uns damit zu beschäftigen. Jetzt gibt es mit der Verwaltungsvereinbarung eine Handhabe. Aber die haben wir erst vor kurzem abgeschlossen.
Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Frau Staatssekretärin, haben Sie eine Ahnung,
wie hoch die Kosten sein werden?
Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Da wir das Thema jetzt vertiefen, stelle ich nur
einmal eine Verständnisfrage. Es sind doch schon 280 000 € an die regionalen Krebsregister geflossen?
Prof. Dr. Johannes Haerting: Von welchen Mitteln reden Sie? Wir kriegen seit August
Registerpauschalen.
Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich will das gern erklären. In der Begründung
des Gesetzes steht zu § 5, dass das Land Sachsen-Anhalt seiner Finanzierungspflicht
bereits nachgekommen ist und Mittel in Höhe von 80 000 € zur Verfügung gestellt hat.
Darüber hinaus hat das Land Fördermittel in Höhe von 200 000 €, die durch einen Fördermittelantrag bei der Deutschen Krebshilfe eingenommen worden sind, an die drei
bestehenden Krebsregister ausgereicht. Ich würde gern wissen, wo das Geld geblieben ist und was damit getan werden soll?
Prof. Dr. Johannes Haerting: Das haben wir gegenüber dem Land immer ganz ausführlich nachgewiesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich bei dem
ersten Betrag um den Anteil von 10 % an der Registerpauschale, die das Land nach
dem Bundesgesetz zu leisten hat.
Der zweite Betrag basiert auf einem Förderantrag. Die Krebshilfe war an dem nationalen Krebsplan beteiligt und hat zugesagt, eine Anfangsinvestitionsfinanzierung insbesondere für den Aufbau der IT usw. zu leisten. Das ist passiert. Über das Land sind die
Mittel an die drei Strukturen ausgereicht worden. Uns ist zumindest eine Zeit lang ein
Koordinator bezahlt worden. Es sind auch noch Mittel übrig. Die sind in der Hoheit des
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Landes zu verteilen. Das betrifft aber nicht die Kosten, die bei der Ärztekammer anfallen.
Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Die Förderung der Deutschen Krebshilfe läuft
noch bis Ende des Jahres. Ein großer Anteil wird für Personalkosten ausgegeben.
Zwei Jahre lang wird die Arbeit des Projektmanagers finanziert, der das Konzept mit
aufbauen soll und deshalb in den Gremien sitzt. Es macht relativ viel Arbeit, die ganzen
Bedingungen und die Datensätze zu erarbeiten.
Die IT ist auch enthalten. Es ist noch nicht alles ausgegeben worden, weil es jetzt
sozusagen an dem Konzept hing, also an der Frage, wo es errichtet werden soll. Aber
die IT ist in diesem Sektor nicht der große Kostenfaktor. Das waren jetzt eher die Personalkosten. Eine Stelle kostet etwa 50 000 € pro Jahr. Für zwei Jahre belaufen sich
die Kosten auf 130 000 €. Dann haben wir Lizenzen davon angeschafft usw. Den Plan
können wir Ihnen, wenn Sie dies möchten, gern übermitteln. Das liegt alles vor.
Wir werden ab Mitte des Jahres auch einen Verwendungsnachweis erstellen müssen.
Das arbeiten wir dem Ministerium zu, das den Antrag offiziell stellen musste. Das Geld
deckt quasi erst einmal das absolute Minimum ab.
Es kommen die Kosten für die Überleitung der Arbeitsverträge hinzu. Das muss relativ
schnell geschehen, weil auch schon Leute gekündigt haben. Wenn uns die erfahrenen
Dokumentare weglaufen, dann brauchen wir hier gar nicht viel zu reden. Dann haben
wir ein großes Problem.
Des Weiteren müssen Server und Lizenzen beschafft werden. Die Firma hat ein neues
Modell im Angebot, das sehr teuer ist. Auch das kostet viel Zeit. Dann müssen Sie ITPersonal und gegebenenfalls Juristen einstellen. Es sind möglicherweise Baumaßnahmen durchzuführen, um den Zugang regulieren zu können. Das ist ein enormer
Aufwand.
Die Beiträge an die Landesärztekammer sind zweckgebunden. Eigentlich sind sie nicht
dafür gedacht, dass Aufgaben erfüllt werden, die nicht in die Rolle eingetragen worden
sind. Insofern ist es zu begrüßen, dass es diese Vereinbarung gibt und dass wir alle an
einem Strang ziehen. Aber möglicherweise ist eine weitere Klärung notwendig.
Stellv. Vorsitzende Angela Gorr: Wenn Sie Ihre Zuarbeit an das Ausschusssekretariat übermitteln, werden wir es an alle Kolleginnen und Kollegen verteilen.
Staatssekretärin Beate Bröcker (MS): Es ist die Frage gestellt worden, welche Errichtungskosten entstehen. Die Frage kann man nicht präzise beantworten, weil wir
davon ausgehen, dass die vorhandene Struktur, also sowohl die Personalstruktur als
auch die sächliche Struktur, als Basis für die neue GmbH genutzt wird. Deren Errich-
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tung hat die Deutsche Krebshilfe schon finanziert. Das Land hat dafür 80 000 € zur
Verfügung gestellt. Nach meinen Informationen sind diese Mittel noch nicht ausgegeben worden. Das heißt, diese Mittel können verwendet werden, weil das Gesetz vorsieht, dass alle Gelder in die neue GmbH übergehen.
Hinsichtlich der Kosten für die Vorbereitung der Errichtung der GmbH haben wir uns
schon einmal ausgetauscht. Ich kann jetzt nicht sagen, was IT-mäßig noch zu ergänzen ist und was das kosten wird. Das müsste von der Ärztekammer ermittelt und dann
in den jetzt regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Gesprächen besprochen werden.
Wir haben gesagt, wir finanzieren das, was nötig ist. Das sind eben die vorbereitenden
Arbeiten, zum Beispiel die erforderliche Beratung durch Arbeitsrechtler, damit die unterschiedlichen Arbeitsverträge der Universitäten und des kommunalen Klinikums angepasst werden können und so schnell wie möglich Sicherheit für die Beschäftigten
geschaffen werden kann. Das liegt in unserem Interesse.
Gleichwohl wissen wir, dass das alles vor den Entscheidungen des Landtages stattfindet. Also nehmen wir jetzt etwas vorweg, weil wir davon ausgehen, dass der Landtag
unserem Gesetzentwurf folgen wird. Man darf nicht vergessen, dass das notwendige
vorbereitende Arbeiten sind, weil die GmbH existieren muss, wenn das Gesetz beschlossen wird. Nach meiner Einschätzung sind die Kosten überschaubar. Aber einen
konkreten Betrag kann man erst nennen, wenn die Kosten ermittelt worden sind.
Städtisches Klinikum Dessau e. V. - Tumorzentrum Anhalt
Dr. Dr. Reinhard Schück, Vorsitzender: Zum 1. Januar 2018 müssen die Krebsregister mit einer Meldequote von über 90 % funktionieren. Das Land hat sogar eine Meldequote von über 95 % beschlossen. Ich frage mich, wie man das schaffen will.
In Dessau gibt es ein funktionierendes Krebsregister. Ich bin der Meinung, dass die
Überreglementierung, wie sie mit dem Gesetzentwurf vorliegt, nämlich dass man bestehende und funktionierende Krebsregister abbaut und ein neues errichtet, den zeitlichen Rahmen sprengen wird. Es gibt keinen Zeitplan, der uns hoffen lassen könnte,
dass es in der entsprechenden Zeit laufen kann.
Meine Empfehlung lautet - das würde das Ganze auch viel preisgünstiger machen -,
die in Dessau, Magdeburg und Halle vorhandenen Strukturen unter der Schirmherrschaft bzw. unter dem Mantel einer bei der Ärztekammer angesiedelten gGmbH zu
nutzen und der Ärztekammer eben nicht vorzuschreiben, wo was stattzufinden hat.
Vielmehr soll sie so entscheiden, dass es pragmatisch, schnell und natürlich auch dem
Gesetz entsprechend laufen wird.
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Der nächste Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist die Benennung der drei Registerstandorte, wie es in anderen Landeskrebsregistergesetzen, zum Beispiel in Bayern,
auch schon gemacht wurde. Dort wurden die Standorte Bayreuth, Würzburg, Erlangen,
Regensburg und München explizit genannt. Wenn wir das in Sachsen-Anhalt nicht machen, besteht die Gefahr, dass uns die Mitarbeiter davonlaufen. Sie sind nämlich auch
sehr an dem interessiert, was in diesen Gremien besprochen und beschlossen wird.
Wenn sie feststellen, dass im Gesetz steht, dass ein Standort eines Tages aufgelöst
werden kann, dann werden die sich nach anderen Arbeitsplätzen umsehen. Es ist vorhin schon angeklungen, dass es schwierig ist, gute und spezialisierte Mitarbeiter zu
finden.
Vielleicht noch ein Satz zu der Widerspruchslösung. Bislang mussten wir bei
50 000 Datensätzen einen einzigen Widerspruch vermerken. Das hat auf die statistische Auswertung im Großen und Ganzen keinen Einfluss.
Verband der Ersatzkassen Sachsen-Anhalt e. V.
Dr. Klaus Holst, Leiter der vdek Landesvertretung Sachsen-Anhalt: Zunächst einmal
stimme ich den Ausführungen der Ärztekammer Sachsen-Anhalt vollumfänglich zu,
möchte aber vielleicht ein paar Ergänzungen vornehmen. Der erste Punkt betrifft die
Finanzierung. Es scheint so zu sein, dass wir eine Definition des Begriffes „Errichtungskosten“ brauchen. Das scheint hier nach wie vor offen zu sein. Es besteht also
Nachjustierungsbedarf. Das sollte in einer Verwaltungsvereinbarung entsprechend geregelt werden.
Der zweite Punkt betrifft die laufenden Betriebskosten. Hier besteht meines Erachtens
ein Widerspruch zwischen der Gesetzesbegründung und der Regelung im Gesetzentwurf. Im Gesetzentwurf steht, dass die Kassen Pauschalen zahlen und das Land gegebenenfalls die restlichen Kosten trägt, die sich vielleicht auf Null belaufen könnten.
Die Gesetzesbegründung enthält eine Neunzig-zu-zehn-Regelung. Das sind zwei verschiedene Vorgaben. Hier wäre die Frage zu stellen, wie das aufgelöst wird.
Eine Variante wäre, dass die Kassen Pauschalen zahlen und es am Ende zu einer Abrechnung kommt, die dazu führt, dass vom Land 10 % und von den Kassen 90 % getragen werden. Alles andere wird nur dazu führen, dass wir offene Punkte und in der
Folge langfristig gesehen Querelen und Streit haben werden.
Beim dritten Punkt - das ist jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden - geht es
um die Frage, was wir unter einer Fachaufsicht verstehen. Es ist meines Erachtens
richtig, dass es einfach noch einmal klar geregelt wird, auf welche Punkte sich die
Fachaufsicht beziehen soll. Hier wurde das Thema Datenschutz angesprochen. Auch
das scheint mir ein wesentlicher Punkt zu sein.
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AOK Sachsen-Anhalt
Ralf Dralle, Vorstandsvorsitzender: Die AOK ist ebenfalls eine Körperschaft mit
Selbstverwaltung. Insofern ist die Fachaufsicht ein Thema, mit dem auch wir uns intensiv beschäftigt haben. Grundsätzlich ist es eine Aufgabe des Landes. Ich glaube, es ist
noch einmal ganz wichtig, das vorauszuschicken. Diese Aufgabe wird auf die Ärztekammer übertragen. Damit befindet man sich im übertragenen Wirkungskreis. Das hat
zwei Konsequenzen, die Fachaufsicht und die Finanzverantwortung des Landes.
Zwar steht zu den Themen „Errichtungskosten“ und „Betriebskosten“ auch etwas im
Bundesgesetz. Aber unsere Rechtsauffassung ist, dass eine vollumfängliche Finanzierungsverantwortung des Landes besteht, selbst dann, wenn es im Bundesgesetz nicht
stehen würde. Damit ist der Weg grundsätzlich offen für eine Fachaufsicht. Aus meiner
Sicht sind für das Land vor allem die Dinge wichtig, die sicherstellen, dass die Förderkriterien eingehalten werden, weil ansonsten eine Ausfallfinanzierung stattfindet.
Wenn es eine Fachaufsicht gibt, stellt sich die Frage, wie man sie inhaltlich ausübt. Die
Ärztekammer ist ausgewählt worden, weil sie spezifische Kompetenzen hat. Diese
Kompetenzen wird man wohl kaum infrage stellen. Ich glaube, dass man das ein bisschen konkretisieren müsste. Aber wesentlich sind aus meiner Sicht vor allem die Förderkriterien der Krankenkassen.
Damit komme ich zur Finanzierung. Es ist nicht so, dass die Krankenkassen die Aufgabe finanzieren. Vielmehr wird die Aufgabe von der Ärztekammer im Auftrag des
Landes wahrgenommen und die Krankenkassen fördern das mit Mitteln in Höhe von
90 %, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Es gibt eine Zwischenstudie des
Institutes Prognos, das ermittelt hat, welche Voraussetzungen in Sachsen-Anhalt bereits erfüllt sind. Das hat eine lange Liste an Nacharbeitsnotwendigkeiten nach sich
gezogen, weil eben nicht alle Voraussetzungen erfüllt waren.
Insofern unterstütze ich die Aussage, dass wir ein Zeitproblem haben. Man kann der
Ärztekammer nur dafür dankbar sein, dass sie jetzt die Aufgabe übernimmt und alle
Probleme in einem Jahr lösen will. Viel mehr Zeit haben wir nicht. Zum Beispiel sind
praktische Kriterien wie bundeseinheitliche XML-Formate zu beachten. Es geht um
Annahmemöglichkeiten von behandlungsortbezogenen Meldungen. Es geht um die
Kontrolle der Vollständigkeit und um Zeiträume, die einzuhalten sind, also um operative
Dinge.
Ich sage Ihnen das, weil die Förderung entfällt, wenn die Förderkriterien nicht erfüllt
werden. Damit entfielen 90 % des Finanzvolumens. Wenn man einmal zusammenrechnet, wie viel Geld die Kassen potenziell zur Verfügung stellen, kommt man auf einen Betrag, der sich abhängig von der Meldequote zwischen 1,5 Millionen € und 2 Millionen € bewegt. Also je höher die Meldequote ist, desto höher ist das Finanzvolumen,
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das zur Verfügung steht. Das sind von der Logik her 90 % der durchschnittlichen Kosten. Die Frage, was passiert, wenn die Kosten niedriger sind, ist eher nicht relevant. Ich
glaube, dass wir ein nicht unerhebliches Risiko haben, dass die Kosten höher liegen
werden.
Es ist gesagt worden, dass wir hier eine Struktur haben. Es ist immer gut, wenn man
auf bewährte Strukturen aufsetzen kann. Aber wir haben eine Struktur mit drei Zentren,
die auch weiterhin Aufgaben haben. Dazu kommt die Ärztekammer. Ich halte es für
richtig, dass die Ärztekammer damit beauftragt worden ist. Aber ich weiß nicht, ob wir
nicht mit der Struktur, die wir gerade aufbauen, mit Blick auf das Bundesbenchmark in
ein Kostenrisiko laufen. Das Kostenrisiko läge dann ganz klar beim Land, weil der Betrag, denn die Kassen als Förderung zahlen, natürlich begrenzt ist. Die Errichtungskosten liegen aufgrund der bundesrechtlichen Regelung ohnehin beim Land. Aus unserer
Sicht sollte man gemeinsam schauen, dass man sie so gering wie möglich hält.
Wenn wir uns auf die Fragen konzentrieren, wie wir die operative Umsetzung schaffen,
die offenen Kriterien klären und eine möglichst effiziente Arbeitsweise hinbekommen,
dann könnten wir schnell erfolgreich sein. Das ist die wesentlich größere praktische
Herausforderung. Das Ganze ist mit einem nicht unerheblichen Finanzrisiko verbunden, wenn die Förderkriterien gerissen werden. Das müssen wir aus meiner Sicht mit
oberster Priorität zusammen hinkriegen.
BKK Landesverband Mitte
Roland Ziemann, Leiter der Regionalvertretung Niedersachsen, Bremen, SachsenAnhalt: Ich möchte zu den bisherigen Ausführungen zwei kurze Ergänzungen machen.
Zum Thema Fachaufsicht. In den Unterlagen, die uns zur Verfügung gestellt worden
sind, ist in der Einführung dargestellt worden, dass es dabei um die Zweckmäßigkeit
bei der Aufgabenerledigung oder beim Vorgehen geht. Daraus kann in der Tat der Eindruck entstehen, dass relativ stark in die Geschäfte einer eigenständigen GmbH eingegriffen werden könnte. Insofern ist verständlich, dass es an der Stelle das Bedürfnis
nach einer Klarstellung gibt, damit die Fachaufsicht, die in der Tat in allen anderen
Ländern auch so geregelt wird, auf ein Maß beschränkt wird, dass es der Gesellschaft
erlaubt, weiterhin eigenständig zu handeln.
Zu den Errichtungskosten. In der Begründung zum Gesetzentwurf ist ziemlich deutlich
dargestellt worden, wie die verschiedenen Finanzierungsströme laufen und dass das
Land an der Stelle die einzelnen Maßnahmen, die dem Land zugeordnet sind, übernehmen wird und auch gegebenenfalls Finanzierungslücken schließt.
In § 5 Abs. 1 heißt es, dass das Land die Kosten des Betriebes über das hinaus übernehmen werde, was die Krankenkassen bezahlen. Vielleicht empfiehlt es sich, dort
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einen Gleichklang zur Begründung herzustellen, sodass das Land nicht nur die Betriebskosten, sondern auch die anderen Kosten aus dem investiven Bereich übernimmt.
Abg. Tobias Krull (CDU): Es wurde eben gesagt, dass die Förderkriterien möglicherweise gerissen werden und dass damit der Zuschuss der Krankenkassen zum
1. Januar 2018 wegfallen könnte. Gibt es angesichts der Perspektive, dass wir dabei
sind, die notwendigen Schritte zu gehen, bei den Krankenkassen schon Überlegungen
hinsichtlich einer anderen Form der Zwischenfinanzierung, damit das Krebsregister
seine Arbeit aufnehmen kann oder ist dann sozusagen an der Stelle definitiv Schluss?
Dr. Klaus Holst: Was die Etablierung des Landeskrebsregisters anbelangt, sitzen wir
alle in einem Boot. Hier stellt sich einfach auch die Frage des Miteinanders, also wie
man sozusagen den Weg beschreitet und wie sich die Situation dann natürlich auch im
Ländervergleich darstellt.
Ich kann als Vertreter der Ersatzkassen sagen, dass wir auf der Bundesebene natürlich
einen Vergleich zwischen der Situation, den Kosten, den Strukturen und der Leistungsfähigkeit der einzelnen Register haben werden. Wenn die Ergebnisse für SachsenAnhalt ergeben, dass es teurer ist als woanders, dies aber vertretbar und nachvollziehbar ist, dann ließe sich sicherlich auch eine Extrafinanzierung erklären. Wenn aber
deutlich wird, dass ein Beharrungsvermögen besteht und dass an sich auch viele Unklarheiten bleiben, dann wird das entsprechend schwierig.
Abg. Dr. Verena Späthe (SPD): In der Tischvorlage des Tumorzentrums Anhalt heißt
es hinsichtlich der Nutzung vorhandener Strukturen:
„Durch die gesetzliche Festlegung wird dies jedoch nicht ermöglicht. Im Gegenteil, die Überreglementierung legt fest,
dass diese Strukturen komplett neu in Magdeburg errichtet
werden müssen.“
Wir haben jetzt noch einmal den Gesetzentwurf und den vorliegenden Text miteinander
verglichen. Im Gesetz steht, dass das klinische Krebsregister in eine Koordinierungsstelle und in eine oder mehrere regionale Registerstellen aufgeteilt ist. Ich bin bisher
davon ausgegangen, dass vorhandene Strukturen genutzt und durch eine Stelle koordiniert werden. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Arbeitsplätze vernichtet
werden und die Mitarbeiter, die familiär in der Region gebunden sind, nicht nach Magdeburg wollen. Das ist mir wirklich neu. Deshalb wäre ich für eine Aufklärung dankbar.
Dr. Dr. Reinhard Schück: Ich kann direkt dazu Stellung nehmen. Es kann nämlich so
herausgelesen werden, weil im Gesetz nicht explizit steht, dass es nur die einzelnen
Registerstellen sein sollen. Im bayrischen Gesetz steht es sehr wohl drin. Unsere Mit-
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arbeiter laufen uns davon und damit haben wir keine fachspezifischen Mitarbeiter
mehr, die diese Arbeit leisten können. Es kommt darauf an, dass man das wirklich
noch einmal feststellt und es im Gesetz nicht überreglementiert.
Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Deshalb wäre es sicherlich wichtig, dass der
Ausschuss bekundet, dass ihm an der Mitarbeit derer, die bisher in den Krebsregisterstellen gearbeitet haben, viel liegt und dass er alle an diesem Prozess beteiligten Partner auffordert, die Übernahme des Personals zügig und zufriedenstellend zu regeln.
Ich denke, das ist eine der wichtigsten Forderungen, die wir formulieren sollten.
Herr Dralle, Sie sagten, dass wir darauf achten müssen, dass die Förderkriterien der
Kassen eingehalten werden. Nun hat uns Frau Dr. Heinemann-Meerz dankenswerterweise vier dieser Förderkriterien zukommen lassen. Ich sehe mit meinem laienhaften
Verständnis die Regelung von Dienst- und Fachaufsicht in der Hand des Ministeriums.
Dem widerspricht die Tatsache, dass eine GmbH einen Gesellschaftervertrag hat, in
dem diese Dinge genau festgelegt werden.
Wir haben auch andere Gesellschaften mit einem Gesellschaftervertrag, bei denen die
Landesregierung auch die Rechts- und Fachaufsicht hat. Dort gibt es für meine Begriffe keine Probleme. Wir haben vorhin schon gesagt, dass die Fachaufsicht vielleicht
noch einmal konkretisiert werden müsste. Frau Bröcker hat schon zugestimmt und gezeigt, dass sie Interesse daran hat. Ich verstehe den Druck nicht ganz, den Sie aufbauen.
Ralf Dralle: Sie haben mich vielleicht missverstanden. Ich habe gesagt, dass wir eine
klare rechtliche Auffassung zu den Themen „übertragene Aufgaben“ und „übertragener
Wirkungskreis“ und den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen für die Fachaufsicht
haben. Ich muss in diesem Rahmen natürlich trotzdem eine fachliche Unabhängigkeit
sicherstellen. Ich habe ganz klar gesagt, dass eine Fachaufsicht möglich ist. Bezogen
auf die Umsetzung der Förderkriterien hat das Land auch ein hohes Interesse daran,
dass das passiert. Die Förderkriterien sind nicht alle gesetzlich festgelegt, sondern sie
sind zum Teil inhaltlich in den Förderrichtlinien der Kassen niedergelegt.
Damit korrespondierend ergibt sich im übertragenen Wirkungskreis die Finanzierungspflicht des Landes. Das war sozusagen das Ausgangsstatement. Also aus derselben
Tatsache, nämlich den übertragenen Aufgaben, kann man zwei Dinge ableiten, quasi
zwei Seiten derselben Medaille.
Mein Hinweis auf die Förderkriterien bezog sich eher darauf, dass aus unserer Sicht
operativ entschieden wird. Ich hatte ein paar Beispiele vorgelesen. Das wird dann sehr
kleinteilig. Es ist aber wichtig und zum Teil schwierig zu organisieren, weil es um Datenströme, um Qualitätssicherung und um technische Voraussetzungen geht. Das sind
alles Sachen, die erfahrungsgemäß einen gewissen operativen Vorlauf brauchen.
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Ich wollte auf das Risiko hinweisen, das besteht, wenn wir es nicht hinkriegen. Für die
Erfüllung der operativen Aufgaben, die jetzt im Wesentlichen bei der Ärztekammer angesiedelt sind, steht ein relativ kleines Zeitfenster zur Verfügung. Das Problem ist, dass
sie diese Aufgaben nicht allein erfüllen kann, weil es drei weitere Beteiligte gibt. Insofern schaue ich mit Respekt auf die Aufgabe, innerhalb eines Jahres diese ganzen
operativen Punkte zu klären.
Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Ärztekammer letztendlich auch die Befugnisse haben muss, um das tun zu können. Wir können keine langen Detaildiskussionen darüber führen, welche der drei bisherigen IT-Lösungen künftig genutzt werden
soll usw. Das kann nur funktionieren, wenn wir jetzt klar durchregeln, wie das alles zukünftig organisiert wird; das ist eine Aufgabe der Ärztekammer.
Vielleicht noch eine Bemerkung zu der Anbindung der drei bestehenden Zentren. Es ist
kein Geheimnis, dass die Kassen der Meinung sind, dass ein Krebsregister auch ein
Krebsregister sein sollte. Eine kleinteilige Struktur ist zwar schön, wenn ich an bestehende Kompetenzen anknüpfen kann, aber es stellt sich die Frage, wie zukunftsfähig
sie ist.
Deswegen hatten wir auch darum gebeten, in das Gesetz eine Formulierung aufzunehmen, die besagt, dass die Möglichkeit besteht, die Strukturen zu verändern. Das ist
dankenswerter Weise erfolgt. Ich halte es für ganz zentral, diese jetzt nicht zu zementieren. Es kann bei den Aufgaben, die im Wesentlichen die Ärztekammer hat, auch die
Erkenntnis geben, dass es mit den Strukturen nicht geht. Dann müssen die Strukturen
auch veränderbar sein.
Mir war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sehr kleinteilige Vorgaben gibt, die
schwer zu erfüllen sind und an denen 90 % der Finanzierung hängen, also ein Betrag
in Höhe von 1,5 Millionen € bis 2 Millionen €. Diese Vorgaben zu erfüllen, ist die Aufgabe, die die Ärztekammer zu meistern hat. Dabei muss das Ministerium darauf achten, dass die Fördervoraussetzungen erfüllt werden, weil ansonsten die Finanzierung
wegbricht. Es ging mir also nicht um die Frage der Fach- und der Rechtsaufsicht, sondern um diese praktischen Problemstellungen.
Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Herr Dr. Holst hat gesagt, dass ein Miteinander
wichtig ist und dass eventuell viele Unklarheiten übrig bleiben. Könnten Sie diese Unklarheiten vielleicht noch einmal konkretisieren?
Dr. Klaus Holst: Der erste Punkt befasst sich mit der Frage, welche konkreten Kosten
zu den Errichtungskosten gehören. Diese Frage ist nach wie vor offen.
Der zweite Punkt betrifft die Finanzierung der laufenden Betriebskosten. Sollen die
Kassen die Pauschalen zahlen und das Land übernimmt den Rest - so steht es im Ge-
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setzentwurf - oder sollen die Kassen 90 % und das Land 10 % der laufenden Kosten
tragen.
Der dritte Punkt betrifft die Fachaufsicht. Was ist mit dem Begriff „Fachaufsicht“ konkret
gemeint? Auf welche Bereiche ist sie ausgerichtet? Wir wissen beispielsweise nicht,
wie erfolgreich die Struktur sein wird, auf die wir im Augenblick hinarbeiten, bezogen
auf die Erfassungsquote. Wenn die Erfassungsquote von 90 % dauerhaft nicht erreicht
wird, werden organisatorische Änderungen erforderlich. Dann hätte man ein echtes
Dilemma, wenn sich die Fachaufsicht des Landes darauf bezieht, dass die GmbH diese Veränderungen nicht herbeiführen kann. Das wäre noch zu klären.
Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Ein Register baut auf einer Sammlung von Daten
auf. Die Prozesse, die erforderlich sind, um diese Daten auszutauschen und zu harmonisieren, sind extrem aufwendig. Das wird oft unterschätzt. Dazu gibt es bundesweite Treffen. Es gibt Arbeitskreise, in denen alles genau festgelegt wird. Ich glaube nicht,
dass das Ministerium ein Interesse daran hat, an den Details mitzuwirken, weil man
dazu auch eine hohe Fachexpertise braucht. Die ist in den drei Registern vorhanden,
die von dem Projektmanager gut vertreten werden.
Ich denke, da können wir vielleicht auch außerhalb des Kreises eine Lösung finden.
Man könnte beispielsweise eine Arbeitsgruppe gründen, die sich regelmäßig trifft und
an die Verantwortlichkeiten abgegeben werden, sodass das in der Anfangsphase vielleicht zügig realisiert werden kann und man sich letztendlich auch kennenlernt und
schaut, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Wir werden heute nicht alles abschließend regeln können.
Zu der Frage, warum es drei Register geben soll, obwohl Sachsen-Anhalt nur eine geringe Bevölkerungszahl hat, ist anzumerken, dass es ein Flächenland ist. Um die Daten zu sammeln und die Ärzte zur Mitwirkung zu bewegen - das ist ein großes Problem -, braucht man die Strukturen vor Ort, die die Register jahrelang aufgebaut und
gepflegt haben.
Es ist nicht so, dass man einen Arztbrief bekommt und die Daten in den Computer
tippt. Vielmehr muss man auch bei einer elektronischen Meldung nachfragen und die
Daten abklären. Das geht am besten vor Ort. Deswegen ist die vorgesehene Konstruktion eigentlich optimal. Die Landesärztekammer vertritt die hiesige Ärzteschaft. Sie hat
damit auch die Möglichkeit, Workshops und Fortbildungskurse zu organisieren und ihre
Mitglieder mitzunehmen.
Die GmbH ist aus Datenschutzgründen gegründet worden. Das Ursprungskonzept war
ein anderes. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind eben sehr komplex. Sie
waren uns zu Beginn teilweise auch nicht bekannt; das muss man ganz offen sagen.
Dass die Zeit drängt, haben wohl inzwischen alle erkannt.
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Die Arbeitsplätze werden auch nicht vernichtet, sondern übergeleitet. Es wäre schön,
wenn die Landesärztekammer von allen Beteiligten während dieser Zeit maximal unterstützt würde. Wir bekommen ansonsten wirklich ein Problem und die Kassen werden
gegebenenfalls zu Vereinbarungen motiviert, die gar nicht notwendig sind, wenn wir es
im Laufe des Jahres schaffen. Dann kann die Finanzierung ganz normal nach den Förderkriterien erfolgen.
Wenn die GmbH gegründet wird, wird es eine Vorstandssitzung geben. Es muss eine
Satzungsänderung herbeigeführt werden. Dann können die Angebote eingeholt werden und die Kosten werden klar. Das alles wird bis zum Sommer 2017 spezifiziert. Das
kann man auch schriftlich zuarbeiten. Dann kann man die finanziellen Risiken vielleicht
auch ein bisschen besser abschätzen.
Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Habe ich das Bundesgesetz richtig gelesen,
dass wir, wenn bis Ende 2017 nicht alles fertig sein und nicht alle Kriterien erfüllt sein
sollten, noch ein Jahr Zeit haben? Das würde bedeuten, dass der Zeitdruck vielleicht
nicht ganz so groß ist. Dieses Jahr könnte man gegebenenfalls noch nutzen. Das soll
nicht heißen, dass wir das anstreben sollten. Aber im Notfall gäbe es diese Möglichkeit
zur Nacharbeitung? - Ich sehe schon Nicken.
Ich glaube auch, dass im Bundesgesetz zwar Pauschalen der Höhe nach definiert sind,
dass sie aber anzupassen sind, wenn die Kassen nicht auf 90 % kommen, sodass da
keine Finanzierungslücke entstehen kann.
Dr. Simone Heinemann-Meerz: Ich wollte insbesondere noch etwas zu den Ausführungen des Kollegen Schück sagen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir seit Wochen
bzw. seit Monaten mit allen drei Tumorregisterstellen im Gespräch sind. Die Behauptung, dass Arbeitsplätze vernichtet werden, ist einfach nicht wahr. Wir sind an jedem
Arbeitsplatz interessiert. Das sind hoch qualifizierte Leute, die dort arbeiten.
Im Gegenteil, jeder, der kündigt, ist einer zu viel, weil man entsprechende Fachleute
gar nicht so schnell nachqualifizieren oder neu einstellen kann. Die drei Stellen müssen
mit ihren Arbeitsplätzen erhalten bleiben.
Wie das in zehn Jahren sein wird, weiß man nicht. Auch ist verständlich, dass sich der
Gesetzgeber nicht festlegt, um sich die Option offenzuhalten, das wirtschaftlicher und
effizienter zu gestalten. Aber erst einmal bleibt alles so, wie es ist. Die Arbeitsverträge
werden in die GmbH übergeleitet. Aber der Arbeitsplatz des einzelnen Mitarbeiters
bleibt dort, wo er ist. Es war nie von etwas anderem die Rede.
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Der Landesbeauftragte für den Datenschutz
Dr. Harald von Bose (LfD): Ich verweise zunächst auf die vorliegende Stellungnahme
vom 16. März 2017. Ich komme auf einige ausgewählte Punkte gleich noch einmal zurück.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz war jahrelang an der Entwicklung des
Landeskrebsregisters beteiligt, zunächst im Hinblick auf ein gemeinsames Agieren der
drei regionalen Register unter der Federführung des Registerstandortes Magdeburg
auf der Basis einer Patienteneinwilligung und mittels Pseudonymisierungsverfahren.
Das lief etwa im Zeitraum 2009 bis 2012. Nach dem Inkrafttreten des § 65c SGB V gab
es ab dem Jahr 2014 intensive Beratungen mit dem Sozialministerium zu einem Gesetzentwurf.
Ich denke, es ist richtig, das jetzt in den §§ 2 und 3 des Gesetzentwurfes gewählte Modell nicht infrage zu stellen. Es ist auch für den Datenschutz wichtig; denn er ist die
verantwortliche Stelle. In den §§ 2 und 3 ist die Beleihung einer privaten Stelle mit einer öffentlichen Aufgabe, also einer Landesaufgabe vorgeschlagen worden. Insofern
ist auch im Hinblick auf das jetzt schon mehrfach angesprochene Thema der Fachaufsicht aus meiner Sicht ergänzend festzustellen, dass die Aufgabe nicht die Ärztekammer wahrnimmt, sondern - der Gesetzentwurf ist hier eindeutig - die GmbH nimmt die
Aufgaben des klinischen Krebsregisters wahr. Da nicht die Ärztekammer als Körperschaft die Aufgabe wahrnimmt, ist eine Fachaufsicht durchaus zulässig.
Es wurde schon gesagt, dass es eine fachliche Verantwortung des Landes gibt, etwa
auch im Hinblick auf das Datenschutzkonzept. Es geht also nicht um die Selbstverwaltung, sondern es geht um eine öffentliche Aufgabe des Landes, die in dieser besonderen Konstruktion wahrgenommen werden soll.
Der Landesbeauftragte hat die Ärztekammer bereits im Hinblick auf die Infrastruktur
der Datenverarbeitung beraten. Man sieht daran, dass jetzt schon viele wichtige Vorarbeiten laufen und auch laufen müssen. Die regionalen Stellen, die in § 2 Abs. 2 erwähnt sind, befinden sich ausdrücklich mit Namen auch in § 22 Abs. 2. Aber ich glaube, es muss im Gesetzentwurf nicht zwingend festgelegt werden, wie die GmbH ihre
interne Organisation vornimmt. Dass sie sich allerdings auf die vorhandenen regionalen Stellen stützt, ist deutlich geworden.
Ich will darauf hinweisen, dass es gelungen ist, einige aus Datenschutzsicht wichtige
Punkte im Gesetzentwurf zu verankern. So ist in § 8 Abs. 4 das Auskunftsrecht des
Patienten geregelt. Weiterhin enthalten die §§ 19 und 20 nähere Regelungen zum Datenaustausch mit dem gemeinsamen Krebsregister für die epidemiologischen Daten.
Der Ausschuss wird in der heutigen Sitzung auch eine Änderung dieses Staatsvertrages behandeln. Der Austausch zwischen den Krebsregistern der Länder hat die Daten-
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schutzbeauftragten der Länder in den letzten Monaten besonders beschäftigt. Hierzu
ist darauf hinzuweisen, dass in § 10 Abs. 4 und in § 13 Abs. 2 die Beachtung des Widerspruchs zwischen den Ländern bzw. zwischen den Landeskrebsregistern relevant
ist.
Ich will sodann auf das in § 10 geregelte Widerspruchsrecht konkret zu sprechen
kommen und betonen, dass ich Bedenken habe, weil nun die für das epidemiologische
Krebsregister, also das gemeinsame Krebsregister mehrerer Länder in Berlin, vorgesehenen Daten zukünftig nicht dem Widerspruchsrecht unterfallen sollen. Sie finden
das im Einzelnen in meiner Stellungnahme. Ich meine, dass an dem geltenden Widerspruchsrecht festgehalten werden sollte.
Die Änderung des Staatsvertrages über das gemeinsame Krebsregister sieht in Artikel 3 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass landesrechtliche Regelungen zum Widerspruchsrecht der Patientinnen und Patienten unberührt bleiben. Ich empfehle also, in § 10
Abs. 1 und 2 des Gesetzentwurfs eine entsprechende Änderung vorzusehen.
Ich bezweifle auch, dass es wirklich an den Widersprüchen der Patienten liegt, wenn
die Meldequote nicht erreicht wird. Wenn ich höre, dass es in der Vergangenheit kaum
Widersprüche gegeben hat, dann trägt das Argument offensichtlich nicht, sondern es
liegt vielleicht eher an der mangelnden Mitwirkung der meldepflichtigen Ärzte und Einrichtungen. Aber deshalb kann man nicht zulasten des Selbstbestimmungsrechts der
Patienten auf dieses Widerspruchsrecht verzichten. Das ist eine Einschränkung des
Grundrechts, die aus meiner Sicht zu weit geht.
Das in § 10 geregelte Widerspruchsrecht ist im Zusammenhang mit § 8 zu sehen. Dort
ist die Information des Patienten über seine Rechte geregelt worden. Insofern habe ich
auch Bedenken, weil der Widerspruch nur gegenüber dem klinischen Krebsregister
erklärt werden kann. Ich empfinde das als eine Einschränkung der Patientenrechte.
Herr Prof. Dr. Haerting hat vorhin einen besonderen Aufwand und gewisse Probleme
bei der Durchführung erwähnt. Das sind für mich nicht so gewichtige Gründe, die eine
Einschränkung des Widerspruchsrechts in dem Maße, wie sie hier vorgesehen worden
ist, rechtfertigen. Ich meine, dass der Widerspruch auch gegenüber der meldenden
Person, also unmittelbar gegenüber dem Arzt, der die Aufklärung vornimmt, erfolgen
darf und muss.
Hinsichtlich § 13 Abs. 1 Nr. 1 verweise ich darauf, dass die Übermittlung an andere
Behandlungsortregister aus meiner Sicht über die Vorgaben des Bundesgesetzes hinausgeht. Hier genügt die Übermittlung an das zuständige Wohnortregister.
Dann lassen Sie mich noch auf § 13 Abs. 4 eingehen. Aus meiner Sicht ist die Regelung zu akzeptieren, dass nach der Feststellung des Todes des Patienten zu pseudonymisieren ist. Der Gesetzentwurf sieht in § 14, wenn es um die Qualitätssicherung
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geht, grundsätzlich das Prinzip der Pseudonymisierung vor und greift damit auch die
Regelung des § 65c Abs. 7 SGB V auf. In § 15 des Gesetzentwurfs - das entspricht
den Empfehlungen der TMF im Bereich der Forschung - ist grundsätzlich die Anonymisierung die angemessene Methode.
Insofern verstehe ich den Hinweis der Ärztekammer in deren Stellungnahme mit Blick
auf § 13 Abs. 4 nicht, dass es für die Qualitätssicherung und die Förderung der interdisziplinären direkt patientenbezogenen Zusammenarbeit bei der Krebsbehandlung
darauf ankomme, auch Klardaten und Namen zu kennen, etwa für kritische Fallbesprechungen in Morbiditätskonferenzen. Ich sehe das im Fall des Todes des Patienten
nicht. Ich meine, dass man hier mit pseudonymisierten Daten auskommt. Es geht nicht
mehr um die konkrete patientenbezogene Krebsbehandlung. Insofern sollte man § 13
Abs. 4 in dieser Weise akzeptieren.
Lassen Sie mich abschließend noch den Blick auf § 22 Abs. 2 lenken, wonach die Altdaten der regionalen Stellen an das neue klinische Krebsregister des Landes übermittelt werden sollen. Ich habe dem Ministerium empfohlen, die Patienten darüber zu informieren, dass auch ihre Altdaten überführt werden, damit gegebenenfalls auch hier
das Widerspruchsrecht greifen kann. Das ist im Gesetzentwurf entsprechend vorgesehen worden, wenn es um eine konkrete Behandlung geht. Das ist also insofern in Ordnung. Aber wenn es nicht zu einer Behandlung kommt, dann muss zumindest - das
sagt die Begründung - die Öffentlichkeit darüber aufgeklärt werden, dass die Absicht
der Überführung der Altdaten besteht.
Es stellt sich nur die Frage, ob wirklich alle alten Daten, auch solche, die schon lange
zurückliegen, überführt werden sollen? Ich finde, dass die Begründung hier jedenfalls
im Hinblick auf die Patientenrechte etwas dünn ist. Im Grunde genommen wird ein gesetzlicher Zwang ausgeübt. Die regionalen Stellen müssen ihre Daten übermitteln. Es
findet eine zeitliche Beschränkung im Hinblick auf die Altdaten statt. Das ist im Hinblick
auf die informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Patientinnen und Patienten
bzw. der Altpatienten ein Stück weit problematisch. Insofern ist es wichtig, dass eine
entsprechende Aufklärung über dieses Vorhaben stattfinden sollte.
Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich habe eine Frage zur Widerspruchsquote.
Es steht jetzt sozusagen erst einmal nur die Vermutung im Raum, dass sie praktisch
irrelevant ist. Gibt es irgendwo einen Beleg dafür? Wird das irgendwie erfasst?
Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Wir haben uns auch schon in der Zeit vor dem
Gesetz sehr intensiv um diesen Punkt bemüht. Wir hatten in der ganzen Zeit zwei Widersprüche, wobei ein Widerspruch eher auf einem Missverständnis beruhte. Das ist
jedenfalls eine sehr geringe Quote.
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Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Herr Dr. von Bose, ich habe bei Ihren Ausführungen
zu der Frage, ob die Patienten noch einmal befragt und informiert werden müssten,
wenn Altdaten in andere Bestände überführt werden, den Eindruck bekommen, dass
Sie bremsen wollen. Halten Sie es ernsthaft für denkbar, dass ein Patient etwas dagegen haben könnte, dass seine Daten, die sich bereits in einer Sammlung befinden, in
eine andere Sammlung aufgenommen werden? Ich kann nicht nachvollziehen, dass
Sie gerade an dieser Stelle Bedenken erheben.
Dr. Harald von Bose (LfD): Ihre Frage, Herr Bönisch, ob der Patient etwas dagegen
haben könnte, deutet schon an, worauf es ankommt, nämlich auf den Patienten und
seine Selbstbestimmung. Die bisherigen Daten sind regional gespeichert worden. Der
Patient hat dazu seine Einwilligung gegeben und ist entsprechend aufgeklärt worden.
Wenn jetzt ein neues Modell entsteht und andere Datenflüsse bzw. ein zentrales Register bestehen, dann ist das nicht von der damaligen Aufklärung und seiner Einwilligung gedeckt. Das sind jetzt andere Zwecke.
Daher finde ich es richtig, wenn im Gesetzentwurf auf Seite 49 steht, dass hierüber
eine entsprechende Information stattfindet. Das ist patientengerecht und grundrechtskonform. Ich glaube, es wird im Ergebnis auch wenige Widersprüche geben, wie das
jetzt schon im Hinblick auf die bisherigen Verfahren gewesen ist. Aber trotzdem - das
ist meine Aufgabe - muss ich hinsichtlich der Zweckbindung und der bisherigen Datenerhebungen darauf achten, dass diese Grundsätze jetzt bei einem neuen Modell nicht
über Bord geworfen werden.
Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Das ist leider eine sehr komplexe Thematik. Seit
dem Jahr 2009 war die Frage, wie wir damit umgehen, einer der zentralen Punkte. De
facto würde man, wenn man die Altdaten nicht mitnimmt, in gewissem Sinne diesen
Teil des Registers schließen. Der wird ja nicht weiter transferiert.
Trotzdem hat der Landesdatenschutzbeauftragte Recht. Die Daten sind unter anderen
Voraussetzungen erhoben worden, seinerzeit mit einer schriftlichen Einwilligungserklärung. Darin wurden die Patienten darüber informiert, was mit den Daten passiert. Die
wurden lokal erhoben, in Halle, in Dessau oder in Magdeburg. Schon deswegen durften wir sie nicht austauschen, ohne die Patienten zu informieren.
Daraus entsteht natürlich ein Problem. Wenn man die Daten jetzt für wissenschaftliche
Auswertungen nutzen möchte, kann man Patienten, die verstorben sind, nicht mehr
darüber informieren, dass man die Daten zusammenführt. Wir hatten seinerzeit vor
dem Bundesgesetz eine Lösung gefunden. Wir hatten mit hilfreicher Unterstützung des
Landesdatenschutzbeauftragten und seiner Mitarbeiter eine schriftliche Einwilligungserklärung entwickelt, die auch eine Information beinhaltete. Jetzt haben wir aber das
Bundesgesetz, aus dem verschiedene Landesgesetze abgeleitet worden sind.
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Ich möchte noch einen anderen Gesichtspunkt erwähnen. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass die informationelle Selbstbestimmung erhalten bleibt. Aber ich bitte
Sie, auch einmal in die Realität zu schauen. Die Leute verbreiten heute intimste Details
über Facebook und Internet. Das heißt, wir machen uns zu Recht Gedanken darüber,
wie wir die Bürger schützen können. Aber viele Bürger schützen sich selbst nicht. Diesen Konflikt werden wir nicht auflösen können. Auch wenn wir bei den Einwohnermeldeämtern nicht abfragen dürfen, ob jemand verstorben ist, dann schauen wir eben in
die Zeitung und lesen Todesanzeigen. Das ist alles verfügbar. Diesen Spagat werden
Sie als Politiker bei Ihren Entscheidungen neu bewerten müssen.
Aber die Altdaten müssen in das neue Register überführt werden. Man muss schauen,
unter welchen Bedingungen man das tut, damit wir uns nicht selbst schaden. Alle drei
Register sind schon in früheren Zeiten vor der Wende fantastisch geführt worden.
Dann wurden sie teilweise noch einmal neu gegründet. Wir haben jetzt, nach
25 Jahren harter Arbeit einen exzellenten Datenbestand, der natürlich verbessert werden kann. Sachsen-Anhalt ist sicherlich nicht ganz vorn. Aber wir würden uns doch
noch weiter beschneiden.
Der Landesdatenschutzbeauftragte hat eine Möglichkeit aufgezeigt. Man sollte es mit
Information versuchen. Es gibt auch andere Registersammlungen, für die man Lösungen gefunden hat. Für die Patienten, die verstorben oder aus anderen Gründen nicht
erreichbar sind, müsste man vielleicht eine eigene Lösung finden. Ich glaube aber,
dass wir das nicht so kleinteilig in das Gesetz hineinschreiben können. Möglicherweise
kann man das in die Ausführungsbestimmungen aufnehmen, die auch noch möglich
sind, wenn ich den Gesetzentwurf richtig verstanden habe.
Aber wenn wir jetzt nur die Altdaten mitnehmen dürfen, für die wir eine explizite Einwilligung der Patienten haben, ist das, glaube ich, nicht das, wofür wir hier kämpfen und
wofür wir letztendlich unsere Zeit opfern und Geld ausgeben.
Prof. Dr. Johannes Haerting: Vielleicht zuerst noch einmal eine grundsätzliche Aussage. Unsere drei Register arbeiten auf gesetzlicher Grundlage. Dabei sind der Datenschutz und die informationelle Selbstbestimmung der Patienten sozusagen die erste
Leitlinie. Das ist unsere tägliche Arbeit. Wir würden unsere eigene Arbeit kaputt machen, wenn wir den Eindruck erwecken würden, dass wir gegen Datenschutzregeln
verstoßen. Deswegen müssen wir, die Ärztekammer bzw. die GWM als erste Leistung
ein ordentliches Datenschutzkonzept erstellen. Das ist sehr detailliert.
Deswegen ist sicherlich für die Altdatenübernahme auch eine sehr ausführliche Begründung erforderlich. Vielleicht ist die in den Gesetzesbegründungen enthaltene noch
nicht ausreichend. Aber die Altdaten sind mit Blick auf den Zweck des Gesetzes, nämlich die Qualitätssicherung, entscheidend, weil die Krebsbehandlung über eine gewisse
Zeit erfolgt. Wir fangen nicht bei Null an, sondern wir haben eine ganze Menge Be-
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handlungsverläufe, die aus der Vergangenheit in die Zukunft weiterreichen. Wir können
eine ordentliche Qualitätssicherung nur dann leisten, wenn wir auch über die Daten
verfügen, die schon in den drei Registerstellen gesammelt worden sind.
Jetzt komme ich noch einmal auf die Pseudonymisierung nach dem Tod zu sprechen.
Ich hatte vorhin schon versucht, die Arbeit der drei Register und des zukünftigen Registers zu erläutern. Es ist in einigen Fällen so, dass wir die erste Information durch
den Totenschein bekommen und dann im Follow Back die klinischen Informationen
dazu einholen. Das sind oft hinsichtlich der Versorgungsqualität die entscheidenden
Patienten, weil sie komplexe Verläufe haben. Wenn wir diese aufgrund der Pseudonymisierung nicht mehr nachbeobachten, also zurückverfolgen könnten, dann würden wir
einen wesentlichen Teil unserer Aufgabe nicht leisten können.
Dr. Harald von Bose (LfD): Ich wollte im Hinblick auf die Anmerkungen noch einmal
sagen, dass es möglich ist, datenschutzkonforme Lösungen zu finden. Das hat die
Vergangenheit gezeigt, als es um ein Einwilligungsmodell und um regionale Register
ging. Dann war die Frage, wie führen wir unter Beibehaltung dieses regionalen Gedankens diese Daten in einem Gesamtregister zusammen?
Ich habe akzeptiert, dass der Gesetzgeber - das ist der Vorschlag der Landesregierung - nun vom Einwilligungs- zum Widerspruchsmodell übergehen will. Aber damit
stellen sich natürlich solche Fragen wie nach dem Umgang mit den Altdaten. Daher
finde ich den Hinweis in § 8 Abs. 1 Satz 3 zutreffend. Also wenn es um eine konkrete
Behandlung geht, dann muss bei der Patientenaufklärung auch ein Hinweis auf die
Altdaten und auf das Widerspruchsrecht erfolgen.
Aber ich bleibe dabei: Der Widerspruch darf auch gegenüber dem Arzt erklärt werden
und der Patient darf nicht an das Register verwiesen werden. Das erschwert die Wahrnehmung seines Rechts. Unter diesen Kautelen bin ich mit dieser Regelung einverstanden.
Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Ich habe eine direkte Frage. Was machen Sie
mit den Altdaten, wenn die Patienten entweder verstorben sind oder aus anderen
Gründen nicht informiert werden können? Würden Sie zustimmen, wenn wir die Daten
trotzdem überführen oder sehen Sie eine Möglichkeit, um das in irgendeiner Form datenschutzkonform zu realisieren? Das ist für das Register essenziell.
Dr. Harald von Bose (LfD): Ich antworte unmittelbar auf diese Frage. Ist es denn tatsächlich erforderlich, braucht man bei den Altdaten von Personen, die nicht mehr informiert werden können, tatsächlich die Identitätsdaten oder reichen nicht die klinischen und die Meldedaten aus? Ich meine, dass damit ein gewisser Mittelweg gefunden wäre, um auch die Altdaten nutzen und um auf die personenbezogenen Identitätsdaten verzichten zu können?
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Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding: Wie würden Sie zum Beispiel Fälle, die eine erbliche Komponente haben, verfolgen wollen? Wir nehmen folgendes Beispiel: Eine
Frau verstirbt und ihre Töchter machen sich Sorgen, dass sie dieses Gen vielleicht
auch in sich tragen. Wir hätten dann Probleme, diese Daten zu finden.
Der zweite Punkt. Wenn wir die Daten nicht übernehmen, stellt sich die Frage, was wir
mit denen machen? Müssen sie gelöscht werden oder werden sie irgendwo verwahrt,
sodass sie prinzipiell noch vorhanden sind und auf Anfrage genutzt werden können?
Das ist schon ein großes Problem. Auch wenn das jetzt vielleicht seltene Fälle sind,
müssten die auch erfasst werden. Das würde die Sache verkomplizieren und auch die
Qualität des zukünftigen Landesregisters stark beeinflussen.
Dr. Harald von Bose (LfD): Ich denke, das kann in den weiteren Beratungen, etwa im
Gespräch zwischen den Registerstellen, dem Ministerium und meiner Behörde weiter
verfolgt werden. Ich denke, dass sich dafür auch angemessene Lösungen finden lassen. Aber man kann nicht vorher noch eine Kopie ziehen und sie für andere Zwecke
der regionalen Stellen weiter nutzen, wenn die Daten überführt worden sind. Das wird
die ehemalige Einwilligung nicht abdecken.
Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich komme noch einmal auf die Frage zurück,
wo Widerspruch eingelegt werden kann. Ich frage einmal in Richtung Landesregierung,
was dazu geführt hat, nur die Koordinierungsstelle als Widerspruchsstelle zu benennen
und nicht auch den beratenden und informierenden Arzt, der das erste Gespräch mit
der krebskranken Patientin oder mit dem krebskranken Patienten führt und die Meldedaten aufnimmt? Ich denke, er kann den Widerspruch mit aufnehmen.
Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Vielleicht könnten Sie auch noch einmal kurz
erläutern, warum wir diese Möglichkeit umdrehen, wenn die Widerspruchsraten wirklich
so gering sind? Der Staatsvertrag lässt beides zu, wenn ich das richtig sehe.
Dr. Heidemarie Willer (MS): Warum sind wir zu so einer Lösung gekommen, dass die
Meldung direkt an die Koordinierungsstelle gehen soll? Den Registern sind nur zwei
Widersprüche bekannt. Wir wissen aber nicht, wie viele Widersprüche es wirklich gibt.
Die Widersprüche werden gegenüber dem Arzt erhoben und der Arzt meldet nicht. Er
hat eine Meldeverpflichtung und er kann sich zurzeit hinter dem Widerspruch verstecken.
Wir haben in Sachsen-Anhalt nach wie vor eine relativ hohe DCO-Rate. Das bedeutet,
dass wir die Krebserkrankungen erst mit dem Totenschein gemeldet bekommen. Wenn
man an die Meldenden herantritt, dann sagen sie, wir hätten gemeldet, wenn wir es
gedurft hätten. Es gibt keine Kontrolle. Eine Meldepflicht haben wir schon seit vielen
Jahren. Das ist aber nur der eine Teil der Wahrheit.
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Der andere Teil ist, es wird kein Patient von nur einem Arzt behandelt, wenn er Krebs
hat. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Patienten werden heute von vielen Ärzten behandelt. Sie gehen von der Klinik zum niedergelassenen Arzt und sie gehen zur
Nachsorge. Sie werden nicht unbedingt in diesem Bundesland behandelt, je nachdem,
wo man hingeht. Deshalb reicht es eben nicht, wenn der Widerspruch gegenüber dem
Erstbehandler einmal erklärt worden ist. Wo landet dieser Widerspruch?
Es kommen gegebenenfalls Meldungen von Pathologen. Das muss sowieso geprüft
werden. Es kommen Meldungen zu dem Patienten unter Umständen aus einem anderen Bundesland, weil zum Beispiel dort die Operation durchgeführt worden ist, aber die
Bestrahlung findet wieder woanders statt. Es muss also irgendwo bekannt sein - das
kann nur die Koordinierungsstelle sein -, welcher Patient widersprochen hat. Ansonsten muss der Patient seinem aktuellen Behandler jedes Mal sagen, dass seine Daten
nicht gespeichert werden sollen. Der Patient muss also ständig, je nachdem, welchen
neuen Arztkontakt er hat, diesen Widerspruch erneuern.
Ich glaube, es ist auch eine Belastung für einen Patienten, wenn man ihm das immer
wieder zumuten muss. Hat er einmal widersprochen, ist für alle Beteiligten klar, dass
hier keine Daten verarbeitet werden dürfen. Er musste sich zwar einmal offenbaren,
dass er eine Krebserkrankung hat. Aber damit ist es dann auch erledigt. Ich glaube,
das ist auch ganz wichtig im Sinne des Patienten, dass er sich nicht immer wieder neu
damit beschäftigen muss. Das gilt dann eben für alle Zeiten und ist registriert. Darum
soll der Wechsel dorthin erfolgen, also der Widerspruch soll zur Koordinierungsstelle
gehen.
Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich würde die Landesregierung bitten, im Sinne
von Patienten noch einmal darüber nachzudenken, ob es nicht auch eine Oder-Lösung
geben könnte.
Stellv. Vorsitzende Angela Gorr: Wir haben heute noch einmal über einige Gesichtspunkte diskutiert, die dann in die weiteren Beratungen einfließen werden.
Dr. Heidemarie Willer (MS): Damit sind wir eigentlich schon beim Staatsvertrag oder
bei dem Wechsel der Meldepflicht bezüglich der epidemiologischen Daten. SachsenAnhalt ist innerhalb der GKR-Länder das vorletzte Land, das die Widerspruchsfreiheit
noch nicht hergestellt hat. Die anderen Länder Sachsen, Thüringen und Berlin haben
diese schon. Berlin hat das auch aktuell im Staatsvertrag zum klinischen Krebsregister
noch einmal bestätigt.
Wenn man die Vollzähligkeit betrachtet, dann ist Sachsen deutlich weiter vorn. Wir
brauchen auch eine genaue Messziffer. Wenn man die Vollzähligkeit erreichen und die
Förderkriterien erfüllen will, muss man wenigstens wissen, wie viele Krebserkrankungen es insgesamt gibt, damit man alles andere in das richtige Verhältnis stellen kann.
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Wenn diese Daten verloren gehen, habe ich die Daten weder im Zähler noch im Nenner, wenn ich alles bewerten will.
Die epidemiologischen Krebsregister werden aus einer Vertrauensstelle und einer Registerstelle bestehen. Das heißt, die Daten, mit denen dann gearbeitet wird, sind nachher nicht mehr identifizierbar, sondern damit kann man dann in der wissenschaftlichen
Arbeit in anonymisierter Form arbeiten. Die Register geben die Daten dann auch heraus. Aber einmal brauche ich wirklich die Zahl, um zu wissen, wie viele Krebserkrankungen es gibt. Das geht nur, wenn ein Teil der Daten tatsächlich vorhanden ist und
wenn deren Erfassung nicht widersprochen werden kann.
Die epidemiologischen Daten sind nur ein kleiner Datensatz. Bei den klinischen Daten
- ich glaube, es könnte für viele belastend sein, in einem Register alles so genau darlegen zu müssen, wobei es wissenschaftlich und medizinisch wichtig ist, aber jeder
muss es selbst für sich entscheiden können - stellen die epidemiologischen Daten nur
eine Auswahl von Grunddaten dar, die aber einen exakten Bezug zulassen.
Wenn wir die Daten so, wie wir sie jetzt schon haben, in die aktuelle Behandlung eines
Falles einbeziehen, dann müssen wir die Grundgesamtheit kennen. Ansonsten kommt
es überspitzt gesagt dazu, dass unter Umständen eine falsche Therapieempfehlung
abgeben wird, wenn ein Teil der Daten fehlt. Das darf nicht passieren. Darum soll es
den Wechsel in Sachsen-Anhalt geben.
Stellv. Vorsitzende Angela Gorr: Ich bedanke mich im Namen des Ausschusses
ganz herzlich bei den Gästen für die intensive Diskussion. Wir werden die einzelnen
Aspekte in unsere Beratung aufnehmen.
Schluss der Sitzung: 11:50 Uhr.
Anlagen

Anlagen
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Ihr Zeichen:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der o. g. Angelegenheit danke ich für die Einladung zur Anhörung am
22. März 2017. Vorab nehme ich schriftlich wie folgt Stellung:

Ihre Nachricht vom:
24. Februar 2017
Mein Zeichen:
2/3-4312/2-4
Meine Nachricht vom:
Bearbeitet von:
Tel.: (0391) 81803 - 18

Der Landesbeauftragte hat die datenschutzrechtlichen Problemstellungen

Fax: (0391) 81803 - 33

einer umfassenden klinischen Krebsregistrierung mit dem für Gesundheit
zuständigen Ministerium und den bestehenden Einrichtungen seit einigen
Jahren vielfach erörtert und entsprechend beraten. Seit der Übertragung der
Aufgabe der Schaffung klinischer Krebsregister durch den § 65c SGB V hat
sich die Beratung intensiviert. Neben vielen Gesprächen wurde auch umfassend schriftlich beraten, zuletzt durch Schreiben vom 11. Januar 2017. Ein

Dienstgebäude:
Leiterstr. 9
39104 Magdeburg
Tel.: (0391) 81803-0
Free Call 0800 9153190
(nur in Sachsen-Anhalt)
Fax: (0391) 81803-33

Großteil der Empfehlungen wurde in angemessenem Umfang in den nunmehr vorliegenden Regierungsentwurf aufgenommen. In einigen Punkten
bleiben jedoch Bedenken bestehen.

www.datenschutz.sachsenanhalt.de
www.informationsfreiheit.
sachsen-anhalt.de

Die Ausgestaltung des Widerspruchsrechts in § 10 ist aus datenschutzrechtlicher Sicht bedenklich. Das Widerspruchsrecht der Patientin oder des Patienten ist Ausfluss des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung
(Art. 1 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz, Art. 6 Abs. 1 Satz 1
Verf LSA), in das durch die Meldepflicht eingegriffen wird.

Landeshauptkasse
Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
BIC MARKDEF1810
IBAN DE21 8100 0000 0081 0015 00
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Zunächst ist in § 10 Abs. 1 vorgesehen, dass der für das epidemiologische Krebsregister (Gemeinsames Krebsregister in Berlin aufgrund des Staatsvertrages) vorgesehenen Speicherung
nicht widersprochen werden kann. Nach § 10 Abs. 2 werden als Folge des Widerspruchs ausdrücklich nicht die für das epidemiologische Krebsregister vorgesehenen Daten gelöscht. In diesem Zusammenhang wird auch in § 19 Abs. 2 vorgesehen, dass § 3 Abs. 2 Krebsregistergesetz
(des Bundes, fortgeltend als Landesrecht) mit dessen Widerspruchsrecht nicht fort gilt. Damit wird
die bisher bestehende Regelung zur Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Meldung und Speicherung von Daten für das epidemiologische Krebsregister plötzlich abgeschafft. In Brandenburg
steht den Patienten weiterhin das Widerspruchsrecht gegen die Meldung zum epidemiologischen
Krebsregister zu (anders in Berlin, allerdings aufgrund bisherig anderer Rechtslage). In Hessen
wirkt der Widerspruch ebenfalls für die vom Krebsregister mit wahrgenommenen Aufgaben der
epidemiologischen Registrierung. Auch im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und
Hamburg wirkt der Widerspruch für die klinische und epidemiologische Erfassung.
Auch der Entwurf eines Zweiten Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, SachsenAnhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, der derzeit zur Unterzeichnung ansteht [siehe
TOP 2 der vorläufigen Tagesordnung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration vom
14.03.2017 — ADrs. 7/SOZ/13], sieht in Artikel 3 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass landesrechtliche
Regelungen zum Widerspruchsrecht der Patientinnen und Patienten unberührt bleiben.

Soweit die erwünschte Meldequote in Sachsen-Anhalt nicht erreicht wird, wie die Begründung
ausführt, bleibt offen, ob dies an den Widersprüchen der Patienten oder auch (vornehmlich) an
der mangelnden Mitwirkung der Meldepflichtigen liegt. Bisher drohte keine Sanktion. Eine Erhöhung der Meldequote dürfte die nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 vorgesehene Sanktion (Ordnungswidrigkeit) bewirken. Gegebenenfalls käme ein Schriftformgebot für den Widerspruch in Betracht. Damit
würde der Fragwürdigkeit von Widersprüchen begegnet, die in der Begründung als Hintergrund
aufgeführt wird. Zudem wird in Bezug auf das klinische Krebsregister, für das die 90%-Quote infolge der Krankenkassen-Finanzierung von existenzieller Bedeutung ist, mit hinreichenden Meldungen gerechnet und der Widerspruch berücksichtigt.
Weiter ist in § 10 Abs. 1 vorgesehen, dass der Widerspruch gegenüber dem klinischen Krebsregister zu erklären ist. Dadurch wird die Geltendmachung der Rechte durch die Betroffenen in einer
für sie durch die Erkenntnis der Krebserkrankung sehr leidigen Situation (gezielt) erschwert. Nach
dem Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg zur Einrichtung eines
klinischen Krebsregisters kann auch gegenüber der meldenden Person widersprochen werden.
Gleiches gilt in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Speicherung von ldentitätsdaten zum Zweck der Berücksichtigung des Widerspruchs auch für
künftig eingehende Meldungen zu dem Patienten nach § 10 Abs. 3 erscheint nachvollziehbar.

3
In gewissem Maß erscheint auch die Begründung nachvollziehbar, dass auf die Verwendung von
Pseudonymen bzw. Kontrollnummern verzichtet werden soll, da erfahrungsgemäß bei klartextlichen Identitätsdaten weniger Fehler (Homonym- bzw. Synonymfehler) auftreten. Andererseits ist
die Kontrollnummembildung durch die mögliche Verwendung der wohl verwechselungsfreien
Krankenversicherungsnummer verbesserbar. Zudem dürften die Fehler zumeist bei der Eingabe
der Klardaten vorkommen, die ohnehin erfolgen muss (z. B. infolge Verwechselung bei gängigen
Namen oder bei der Schreibweise ausländischer Namen). Die Kontrollnummernbildung wäre dem
System zu überlassen. Da Krebsregister mit besonders geschützten Gesundheitsdaten umgehen
und daher sicher sehr sorgfältig arbeiten, wäre die Fehlerquote ohnehin gering. Würde sich also
bei einer Kontrollnummernbildung die Quote verdoppeln, wären beispielsweise zwei statt eine
Registrierung von Hundert fehlerhaft. Dann würde aber in 98 Fällen durch Klardatenspeicherung
in das Grundrecht eingegriffen, um einer Person die Wiederholung des Widerspruchs zu ersparen.
Das erscheint unverhältnismäßig.
§ 13 Abs. 1 enthält die aufgabenbezogenen Übermittlungsbefugnisse des klinischen Krebsregisters. Die in Nr. 1 mit erfasste Übermittlung an andere Behandlungsortregister erscheint nicht erforderlich. Die Verlaufsbetrachtung in Bezug auf einen Patienten einschließlich der landesweiten
Auswertungen und dem bundesweiten Austausch erfolgt über die Wohnortregister. Eine Übermittlung an Behandlungsortregister wäre daher allenfalls notwendig, wenn sie noch aktiv an der Behandlung beteiligt wären. Wenn Patienten aus Sachsen-Anhalt in anderen Bundesländern behandelt werden, wenden sich die dortigen Ärzte i. d. R. an die dortigen Register. Um die Unterstützung der Behandlung zu erreichen (§ 65c Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB V), wäre eine Übermittlung des
hiesigen Registers notwendig, jedoch nur solange die Behandlung andauert. So enthält auch die
Begründung zu § 65c Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V nur einen Hinweis auf die Berücksichtigung von
VVohnortregistem, nicht von früheren, nicht mehr aktiven Behandlungsortregistern: „Der Austausch
dient der Zusammenführung der Krebsregisterdaten einer Patientin oder eines Patienten in dem
für seinen/ihren Hauptwohnsitz zuständigen örtlichen klinischen Krebsregister im Sinne einer personenbezogenen Verlaufsdokumentation". Ein allumfassender Austausch von sensiblen Patientendaten zwischen allen jemals in Bezug auf den Patienten aktiven Registern - auch wenn inzwischen viele Jahre vergangen sind, kein Kontakt mehr besteht und eine andere Krebserkrankung
vorliegt - ist bundesrechtlich nicht vorgesehen (nur Verlaufsdokumentation im Wohnortregister)
und erscheint nicht erforderlich. Dies stünde auch im Widerspruch zum Prinzip der Datensparsamkeit (das in der Begründung zu § 13 Abs. 1 des Entwurfs ebenfalls betont wird). Auch die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, die für Gesundheitsdaten grundsätzlich nationalstaatliche Regelungsspielräume eröffnet (Art. 9 Abs. 2 lit. h), i) und j)), gibt die „Datenminimierung" als
einen der obersten Grundsätze in Art. 5 Abs. 1 lit. c) vor.
Die in § 13 Abs. 2 vorgesehene Verarbeitungsbefugnis (von anderen Krebsregistern übermittelte
Daten) soll für das Krebsregister auch gelten, wenn beim Patienten ein Behandlungsort innerhalb
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Sachsen-Anhalts laq. Dies ist mit der Datensparsamkeit/-minimierung und den Vorgaben des SGB
V nicht zu vereinbaren, wonach die überregionale Auswertung beim Wohnortregister liegt (siehe
oben zu § 13 Abs. 1 Nr. 1). Eine umfassende Datensammlung in einem irgendwann einmal beteiligten Behandlungsortregister ist weder bundesrechtlich vorgesehen noch entspricht es der Datensparsamkeit/-minimierung.

In § 13 Abs. 4 wird vorgesehen, dass u. a. die Identitätsdaten nach Feststellung des Todes pseudonymisiert und 50 Jahre nach dem Tod oder spätestens 130 Jahre nach der Geburt zu löschen
sind. Hierzu war empfohlen worden, bereits nach Abschluss der Behandlung zu pseudonymisieren, um eine ggf. jahrzehntelange personenbezogene Speicherung zu vermeiden. Eine spätere
Zuordnung, beispielsweise zur Behandlung von Rezidiven, wäre dennoch, etwa unter Nutzung
von Kontrollnummernverfahren, möglich. Die Begründung vermutet lediglich, dass die Daten nach
dem Tod nicht mehr benötigt würden, sagt aber nicht, welche überwiegenden Interessen eine
Speicherung mit Personenbezug anstelle von Pseudonym isierung vor dem Tod erfordern.
§ 22 Abs. 2 sieht vor, dass die in den bisherigen klinischen Tumorregistern gespeicherten Daten
im neuen Register zusammengeführt werden. Die Begründung beschränkt sich auf den lapidaren
Hinweis, dass so ein einheitlicher landesweiter Datensatz vorgehalten werden kann. Faktisch erfolgt eine „Beschlagnahme" eines äußerst umfassenden personenbezogenen Bestandes sensibler
Gesundheitsdaten. Nicht berücksichtigt wird dabei, dass diese Datenbestände lediglich deshalb
haben aufgebaut werden konnten, weil die Patienten nach einer Aufklärung über die beabsichtigte
Verwendung eine Einwilligung erklärt haben. Die nunmehrige Verwendung in einer anderen Stelle
und nach anderen Regeln geschieht aufgrund gesetzlichen Zwangs. Eine dem verfassungsrechtlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit gerecht werdende Ausgestaltung hätte wohl einer zeitlichen
Beschränkung bedurft. Es ist der Begründung nicht zu entnehmen, warum es überwiegende Interessen der Allgemeinheit erfordern, dass sämtliche Altdaten unabhängig davon weiter verwendet
werden, wie alt sie schon sind. Die Regelung stellt eine sog. unechte Rückwirkung dar, die nach
dem verfassungsrechtlichen Rechtsstaatsgebot einer besonderen Begründung bedarf, weshalb
die Betroffenen nicht darauf vertrauen durften, dass die Daten dort bleiben, wo sie sind.
Zur Beachtung des Zitiergebots in § 24 Satz 1 sollten die genannten Paragrafen angepasst werden (§§ 7 bis 10, 13, 15, 20 und 22).

Mit freundlichen Grüßen

)14oldle.
Dr. Harald von Bose
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Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Arbeit, Soziales und
Integration
39094 Magdeburg
Magdeburg, 17. März 2017

Entwurf eines Gesetzes über die Krebsregistrierung im Land
Sachsen-Anhalt (Krebsregistergesetz — KRG LSA) und zur Änderung
des Gesundheitsdienstgesetzes
Anhörung am 22.03.2017
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Siegmund,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke Ihnen für die Einladung zur Anhörung zum o. a. Gesetzentwurf
und darf Ihnen im Vorfeld die Anmerkungen der Ärztekammer SachsenAnhalt übermitteln.
Die Ärztekammer beschäftigt sich seit längerem mit der Übernahme der
Aufgaben des Landes aus § 65 c SGB V. Sie war auch bereits im Vorfeld
in die Beratungen zum Gesetzentwurf einbezogen. Allerdings sind ihre
Bedenken nicht in Gänze berücksichtigt worden, so dass ich den
Ausschuss um Beratung bitten darf.
1. Änderungsvorschlag:
§ 2 Organisation
Absatz 4 erhält folgende Fassung:
(4) Das klinische Krebsregister unterliegt der Rechtsaufsicht des für
Gesundheit zuständigen Ministeriums.
Paragraf 2 Abs. 4 des Entwurfs sieht inhaltlich unverändert vor, dass das
Klinische Krebsregister der Fach- und Rechtsaufsicht des für das
Krebsregister zuständigen Ministeriums unterliegt.
Dass die Übertragung des klinischen Krebsregisters an eine Einrichtung
mit entsprechendem Sachverstand sinnvoll ist, steht ausweislich der
Gesetzesbegründung zu § 2 Absatz 1 des Entwurfs außer Frage. Danach
haben die Aufgaben des klinischen Krebsregisters einen starken Bezug
zur klinischen Behandlung von Patienten und erfordern daher in

Ärztekammer Sachsen-Anhalt
Landesgeschäftsstelle und
Geschäftsstelle Magdeburg

Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg
Telefon: (03 91)60 54-6
Fax: (03 91)60 54-70 00
Internet: www.aeksa.de
Geschäftsstelle Dessau
Akazienwäldchen 8
06844 Dessau-Roßlau
Telefon: (03 40)21 31 75
Geschäftsstelle Halle

Am Kirchtor 8
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345)3 88 09 36
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IBAN: DE16 3006 0601 0003 0540 12
BIC: DAAEDEDD
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erheblichem Umfang medizinischen Sachverstand. Aus diesen Gründen
sei es sinnvoll, das klinischen Krebsregister nicht innerhalb der
unmittelbaren Landesverwaltung anzusiedeln, sondern bei einer externen
Einrichtung, die über solchen Sachverstand verfügt.
Warum unter dieser Prämisse an der Fachaufsicht festgehalten wird, ist
nicht nachvollziehbar. Die Begründung zu § 2 Abs. 4 des Gesetzentwurfes
verweist dazu nur allgemein darauf, dass die Fach- und Rechtsaufsicht
notwendig sei, um die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Landes
aus § 65 c SGB V sicherstellen zu können. Das ist im vorliegenden Fall
wenig überzeugend. Zweckmäßigkeitserwägungen sollten der über den
(medizinischen) Sachverstand verfügenden Stelle vorbehalten bleiben.
Unter Hinweis auf § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzentwurfes wird hierzu auch
auf die Kriterien zur Förderung klinischer Krebsregister verwiesen, und
zwar auf auszugsweise anliegenden die Kriterien 1.15 und 1.16:
Im Übrigen wird an dieser Stelle vom „für das Krebsregister zuständigen
Ministerium(s)" gesprochen. In den übrigen §§, insbesondere § 17 Abs. 3
ist es das „für Gesundheit zuständige Ministerium".
2. Änderungsvorschlag:
In § 5 Finanzierung, Abrechnung, Meldevergütung wird ein neuer Absatz
1 eingefügt:
(1) Die Kosten für die Errichtung der GmbH und Einrichtung des klinischen
Krebsregisters trägt das Land. Es schließt hierzu eine
Verwaltungsvereinbarung mit der Ärztekammer Sachsen-Anhalt.
Alle Absätze des Paragrafen verschieben sich entsprechend.
Paragraf 5 Abs. 1 über die Finanzierung regelt nach wie vor nur die
„Kosten des Betriebes". Unstreitig dürfte auch ausweislich der
Gesetzesbegründung zu § 5 Abs. 1 am Ende sein, dass das Land das
klinische Krebsregister einzurichten und damit auch die Einrichtungs- oder
Errichtungskosten vollständig zu tragen hat. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum man sich mit einer entsprechenden ausdrücklichen Regelung so
schwer tut.
Die Überführung bereits gezahlter Landesmittel von den bisher benannten
regionalen Krebsregistern an die Klinischen Krebsregister GmbH ist zwar
folgerichtig, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Verpflichtung des
Landes. Errichtungskosten fallen bereits vorher im Zuge der GmbHGründung und der Anstellung eines Geschäftsführers an. Die
Ärztekammer Sachsen-Anhalt, die sich aus den Beiträgen ihrer Mitglieder
finanziert, muss sicher sein können, dass auch diese Kosten vom Land
übernommen oder erstattet werden. Ob dann die zu überführenden
Finanzmittel ausreichen, um die Errichtung und Einrichtung des Klinischen
Krebsregisters sicherzustellen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt
werden. Auch deshalb bedarf es der Klarstellung im Gesetz.
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3. Änderungsvorschlag
§ 13
(4) Die im klinischen Krebsregister gespeicherten ldentitätsdaten und
meldungsbezogenen Daten gemäß § 6 Abs. 4 Nm. 2 und 3 sind
unmitielber—naGh—Feststellung---eles—Teales—des—Patienten—zu
pseudonymisicren und 50 Jahre nach dem Tod oder spätestens 130 Jahre
nach der Geburt des Patienten zu löschen.
Paragraf 13 Absatz 4 des Gesetzentwurfes sieht eine Pseudonymisierung
der ldentitätsdaten und der meldungsbezogenen Daten unmittelbar nach
Feststellung des Todes des Patienten vor. Damit werden wesentliche
Aufgaben nach Maßgabe dieses Gesetzes nicht erfüllbar.
Paragraf 20 Absatz 2 regelt, dass das klinische Register sogenannte
DON-Fälle (Fälle, die dem Register über die Todesbescheinigung bekannt
werden,) nachrecherchieren muss. Dieses Follow-Back ermöglicht nicht
nur eine Reduzierung der DCO-Rate, die für die Finanzierung durch die
Kassen höchstens 10% betragen darf. Außerdem dient die inhaltliche
Vervollständigung dieser Fälle maßgeblich der Auswertbarkeit der Daten
und somit auch der Qualitätssicherung in der onkologischen Versorgung.
Dabei ist offenkundig, dass Recherchen zu einem Fall nur
personenbezogen erfolgen können.
Zum anderen haben die klinischen Krebsregister nach §65c SGB V (1)
(KFRG) in der Zusammenarbeit mit den onkologischen Versorgern einen
klaren Auftrag zur Qualitätssicherung und —steigerung auch durch die
Förderung der interdisziplinären, direkt patientenbezogenen
Zusammenarbeit bei der Krebsbehandlung. Dies geschieht auch durch
kritische Fallbesprechungen in Morbiditätskonferenzen, die durch Daten
des klinischen Krebsregisters gestützt werden — natürlich
personenbezogen.
Im Hinblick darauf, dass die Aufbewahrungsfristen im Rahmen der
Qualitätssicherung beim Leistungserbringer teils mehrere Jahrzehnte
betragen, empfehlen wir gänzlich auf die Pseudonymisierung zu
verzichten. Anderenfalls werden wichtige Aufgaben der klinischen
Krebsregistrierung in Sachsen-Anhalt eingeschränkt und die Akzeptanz
beim Leistungserbringer gefährdet.
Dieses Schreiben habe ich den Ausschussmitgliedern auch bereits direkt
übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. me1JSimonè Heinemann-Meerz
Anlage

Spitzenverband

Kriterien zur Förderung klinischer Krebsregister
des GKV-Spitzenverbandes
vom 20.12.2013
gemäß § 65c SGB V (KFRG)

Katalog der Förderkriterien
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Kriterium 1.14: Fähigkeit zur Datenweiterleitung an Landesauswertungsstellen
FK-ID

1 .1 4

Definition

.,,pa„kliniSChe•KrebsregisteriSt,in der,Lage;clie, Daten an die Auswertungsstellen
I'der,,klinisChen',KrebSregiStrierung auf,Landeseberie;weiterZyleiten.'H,

Anmerkun-

Die Software des klinischen Krebsregisters muss eine Option beinhalten, mit der

gen/Erläuterun

der Auswertungsstelle auf Landesebene die notwendigen Daten zur Verfügung

gen

gestellt werden bzw. der Datenexport für die erforderlichen Daten erfolgen
kann.

Kriterium 1.15: Unabhängigkeit des klinischen Krebsregisters
FK-ID

1.15

Definition

Das
Das klinische Krebsregister1si'nachWeiCh unabliängig.bedeutet
: iriti'e-

''.
'.•:
sondei- eir,ie,fach„liC,he uncl i personelle Unabhärigigkeit Und Eigensändigl<e1t'"", '
sowie eineleig'ene,[iUdgeti verntWoriung'.;
Die Eingliederung 'roder' Anbindung bei Leistungserbringern Staiide'sörgariisati

9rir en:oder,Kostenträgern'ist möglich, wenn die fachliche und personelle l yna - "
.hängigke'its6wie die eigene,BL'idgetNiera' ritwärfuri des klinischen Krebsregisters '
•nachgeWiesenlwerden können. Es', ist Sicherzustellen, dass de von den Kasen „
,gemäß §6c'SGi3 V zur Verfügung gestellter Mittel ausschließlich für Zwecke l : '
der klinischen ir'ebsre'9Istli:er1.-1,119 gemäß §65c Sq3Y verwe nde t werd e n.
Hinweise zur

Es bestehen definierte Verantwortlichkeiten und eine eigene Geschäftsordnung.

Umsetzung

Die Leitung hat ein Direktionsrecht gegenüber den Mitarbeitern. Das Personal
ist gegenüber Leitung des klinischen Krebsregisters weisungsgebunden. Verträge oder Vereinbarungen zur infrastrukturellen Nutzung bestehender Strukturen
sind möglich.
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Kriterium 1.16: Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Leitung
FK-ID

1.16

Definition

Das klinische Krebsregister hat eine gigenständige,und'faChlich'unabhängige
Leitung, die.die,Verantwdig sowohl für die sachgerechte Nutzung der durch
dieKasSeh zur Verfügung gestellten Fördermittel als auch für die inhaltliche
''Arbeit übernirrirni:'

Anmerkun-

Gegenüber einer anderen Person oder Institution untersteht die Leitung keiner

gen/Erläuterun

Weisungsbefugnis, welche die fachliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit

gen

im Rahmen ihrer Tätigkeit nach §65c SGB V in Frage stellt.

Kriterium 1.17: Datenstrukturelle Eigenständigkeit
FK-ID
Definition

1.17
Das klinische Krebsregister weist eine datenstrukturelle Eigenstandigkeit nach.
,Ein unberechtigter Zugriff Muss ausgeschlossen sein. ,

Anmerkun-

Das klinische Krebsregister hat eine eigenständige und unabhängige Datenhal-

gen/Erläuterun

tung und -verarbeitung. Eine gemeinsame Datenstelle einer klinischen und epi-

gen

demiologischen Krebsregistrierung ist möglich..

Hinweise zur

Das klinische Krebsregister muss ein verbindliches, schriftlich nachweisbares

Umsetzung

Konzept erstellen, welches die datenstrukturelle Eigenständigkeit und die Datenhoheit festlegt sowie den Zugriff durch Unbefugte ausschließt. Hierzu kann
auch ein qualifiziertes externes Datenschutzaudit oder eine Konformitätsbestätigung des zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten vorgewiesen werden, in
dem die Einhaltung der Datenschutzanforderungen bestätigt wird, zu denen
auch die datenstrukturelle Eigenständigkeit gehört.
Die datenschutzrechtlichen Rahmenregelungen werden im Zuständigkeitsbereich der Länder getroffen.

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration

Vorlage 3
Drs. 7/893
20.03.2017

Entwurf eines Gesetzes über die Krebsregistrierung im Land Sachsen-Anhalt
(Krebsregistergesetz — KRG LSA) und zur Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes
Gesetzentwurf Landesregierung

•

Informationen der Landesregierung zur Fachaufsicht in anderen Bundesländern
per E-Mail am 20.03.2017

Petra Gaertner
Ausschussdienst

Verteiler:
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
Fraktionen — Referent/Referentin
GBD
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(Verteilt am 21.03.2017)

Entwurf Landeskrebsregistergesetz — Synopse zur Fachaufsicht
Aus den bekannten und veröffentlichen Landesgesetzen bzw. Entwürfen für Landesgesetze
wurden nachfolgende Informationen zur Fachaufsicht zusammen getragen:

Baden-Württemberg: § 2 Absatz 3 Landeskrebsregistergesetz Baden-Württemberg:
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales führt als Landesregisterbehörde die
Aufsicht über die Vertrauensstelle und die Registerstelle.

Bayern: Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Krebsregistergesetz:
Das für Gesundheit zuständige Ministerium führt die Fachaufsicht über die registerführenden
Stellen.

Berlin/ Brandenburg: Artikel 9 Abs. 1 Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem
Land Brandenburg über die Einrichtung und den Betrieb eines klinischen Krebsregisters
nach § 65c SGB V:
Die GmbH und diejenigen Beschäftigten, die eine oder mehrere Leitungsaufgaben wahrnehmen, unterliegen der Fachaufsicht der obersten Landesgesundheitsbehörde des Landes
Brandenburg (Aufsichtsbehörde). Die Aufsicht ist im Einvernehmen mit der obersten
Landesgesundheitsbehörde des Landes Berlin auszuüben.

Bremen: § 5 Abs. 4 Krebsregistergesetz Bremen:
Der Senator für Gesundheit übt die Fachaufsicht aus.

Hamburg: § 1 Abs. 1 Hamburgisches Krebsregistergesetz:
Für Zwecke der Krebsforschung, zur Verbesserung der Qualität der onkologischen
Versorgung und zur Evaluation von organisierten Krebsfrüherkennungsprogrammen führt die
zuständige Behörde das Hamburgische Krebsregister.

Hessen: § 2 Abs. 3 Hessisches Krebsregistergesetz:
Das für Gesundheitswesen zuständige Ministerium führt die Fach- und Rechtsaufsicht über
die Vertrauensstelle, die Landesauswertungsstelle und die Abrechnungsstelle.

Mecklenburg-Vorpommern: § 1 Abs. 7 Krebsregistergesetz Mecklenburg-Vorpommern:
Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales übt die Rechts- und Fachaufsicht
aus.
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Niedersachsen: § 3 Gesetz über die Übertragung von Aufgaben der klinischen Krebsregistrierung in Niedersachsen:
Die Ärztekammer Niedersachsen und die Zahnärztekammer Niedersachsen unterliegen
hinsichtlich ihrer Aufgaben der Fachaufsicht des Fachministeriums.

Nordrhein-Westfalen: § 4 Abs. 1 Satz 2 Krebsregistergesetz Nordrhein-Westfalen:
Die beliehene Person untersteht der Rechtsaufsicht des für das Gesundheitswesen
zuständigen Ministeriums; das Land ist der Träger des Krebsregisters.

Rheinland-Pfalz: § 2 Abs. 2 Satz 3 Landeskrebsregistergesetz Rheinland-Pfalz:
Das Krebsregister untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des fachlich zuständigen
Ministeriums.

Thürinaen: § 2 Abs. 1 Satz 3 Thüringer Krebsregistergesetz (Entwurf):
Die beliehene Person untersteht der Fachaufsicht des für Gesundheit zuständigen
Ministeriums.

Saarland: § 3 Abs. 1 Saarländisches Krebsregistergesetz: Träger des Krebsregisters
Saarland ist das Land.

Sachsen: § 4 Abs. 1 Sächsisches Ausführungsgesetz über die Krebsregistrierung (Entwurf):
Die Aufsicht über die Erfüllung der Aufgaben erstreckt sich über die Gesetzmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit (Fachaufsicht).
§ 4 Abs. 3 des Gesetzentwurfs: Fachaufsichtsbehörde ist das Staatsministerium für Soziales
und Verbraucherschutz.

Schleswia-Holstein: § 2 Abs. 4 Krebsregistergesetz Schleswig-Holstein:
Die oberste Landesgesundheitsbehörde führt als Landesregisterbehörde die Fachaufsicht
über die Vertrauensstelle und die Fachaufsicht über die Registerstelle.

FAZIT:
Bis auf die Länder, in denen das Krebsregister beim Land angesiedelt ist, regeln alle
Landesgesetze (bzw. Entwürfe) eine Fachaufsicht (bzw. eine Rechts- und Fachaufsicht).

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integ ration

Vorlage 4
Drs. 7/893
21.03.2017

Entwurf eines Gesetzes über die Krebsregistrierung im Land Sachsen-Anhalt
(Krebsregistergesetz — KRG LSA) und zur Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes

Gesetzentwurf Landesregierung

•

Stellungnahme der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom
21.03.2017

Petra Gaertner
Ausschussdienst

Verteiler:
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration
Ausschuss für Finanzen
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
Ministerium der Finanzen
Fraktionen — Referent/Referentin
GBD
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MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE-WITTENBERG
Medizinische Fakultät
Der Dekan
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 06097 Halle (Saale)

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration
Vorsitzender Herr Siegmund
39094 Magdeburg
per E-Mail:
Sek. Frau Petra Gaertner landtag@lt.sachsen-anhalt.de

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vain

Unsere Zeichen

(03 45)5 57-18 931-1806

Halle (Seale)

21. März 2017

Entwurf eines Gesetzes über die Krebsregistrierung im Land Sachsen-Anhalt (Krebsregistergesetz - KRG LSA) und zur Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes - Anhörung
am 22.03.2017

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,
aus Gründen der Wirksamkeit des zu errichtenden klinischen Landeskrebsregisters in der Struktur einer gGmbH bei der Ärztekammer Sachsen-Anhalt empfehlen wir aus Sicht der Universitätsmedizin Halle die folgenden Gesetzesänderungen:
§ 7 Meldepflicht
Absatz (I) Satz 1, Z4: statt: spätestens jedoch vier Wochen nachdem der Meldeanlass aufgetreten ist" Erhöhung der Frist auf acht Wochen; Zusatz: Das Versäumen der Meldefristen entbindet nicht von der Zahlungsverpflichtung für Registerpauschalen und Meldegebühren.
Begründung: Für die Registerarbeit ist eine derart knappe Meldefrist nicht erforderlich. Das
Interesse an zeitnaher Dokumentation liegt eher auf Seiten der Leistungserbringer, die idealerweise mit den dokumentierten Daten auch ihre Versorgungsprozesse organisieren. Vollständige
Meldungen zu den einzelnen Meldeanlässen sind auch nach Überschreiten der Meldefristen für
das klinische Krebsregister und die Aufgaben der Qualitätssicherung wichtig.
§13 (4): Die im klinischen Krebsregister gespeicherten Identitätsdaten und meldungsbezogenen
Daten gemäß § 6 Abs. 4 Nm. 2 und 3 sind unmittelbar nach Feststellung des Todes des Patien
ten zu pseudonymisieren und 50 Jahre nach dem Tod oder spätestens 130 Jahre nach der Geburt
des Patienten zu löschen.
Hausanschrift
Magdeburger Straße 8
06112 Halle (Saale)

Fax: (03 45) 5 57-14 93
e-mail-Adresse: dekan@medizin.uni-halle.de
homepage: www.medizin.uni-halle.de

Bankverbindung:
Deutsche Bundesbank Filiale Magdeburg
IBAN DE37 8100 0000 0080 0015 30
BIC MARKDEFI810
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Begründung: §13 (4) sieht eine Pseudonymisierung der Identitätsdaten und der meldungsbezogenen Daten unmittelbar nach Feststellung des Todes des Patienten vor. Dies ist inhaltlich nicht
vertretbar, da ganz wesentliche Aufgaben nach Maßgabe dieses Gesetzes so nicht erfüllbar sind.
Zum einen ist in §20 (2) geregelt, dass das klinische Register sogenannte DCN-Fälle (Fälle die
dem Register über die Todesbescheinigung bekannt werden) nachrecherchieren muss. Diese
Follow-Back ermöglicht nicht nur eine Reduzierung der DCO-Rate, die für die Finanzierung
durch die Kassen höchstens 10% betragen darf. Außerdem dient die inhaltliche Vervollständigung dieser Fälle maßgeblich der Auswertbarkeit der Daten und somit auch der Qualitätssicherung in der onkologischen Versorgung. Dabei ist offenkundig, dass Recherchen zu einem Fall
nur personenbezogen erfolgen können.
Zum anderen haben die klinischen Krebsregister nach §65c SGB V (1) (KFRG) in der Zusammenarbeit mit den onkologischen Versorgern einen klaren Auftrag zur Qualitätssicherung und —
steigerung auch durch die Förderung der interdisziplinären, direkt patientenbezogenen Zusammenarbeit bei der Krebsbehandlung. Dies geschieht auch durch kritische Fallbesprechungen in
Morbiditätskonferenzen, die durch Daten des klinischen Krebsregisters gestützt werden — natürlich personenbezogen.
Da die Aufbewahrungsfristen im Rahmen der Qualitätssicherung beim Leistungserbringer teils
mehrere Jahrzehnte betragen, empfehlen wir gänzlich auf die Pseudonymisierung zu verzichten.
§ 17 Ordnungswidrigkeiten
Absatz (3) Satz 3 komplett streichen („Die im klinischen Krebsregister Beschäftigten und die
zur Meldung Verpflichteten, haben im Falle eines begründeten Verdachtes das Krebsregister,
hinsichtlich des Tatbestandes einer Ordnungswidrigkeit zu informieren.").
Begründung: Die im Gesetzentwurf formulierte Meldepflicht eines Verdachts würde zur Notwendigkeit des Aufbaus eines von der Registertätigkeit separaten Überwachungssystems hinsichtlich Meldeanlässen (und Meldefristen) führen. Zusätzlich würden die einzelnen Mitarbeiter
verpflichtet (und berechtigt), derartige Verdachtsmeldungen (mit Strafbewährung) zu erstatten.
Das wirkt komplett der Absicht einer gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen onkologischer
Versorgung und Register zum Zweck der Qualitätssicherung entgegen.
Für ausführliche inhaltliche Begründungen stehen die Unterzeichner gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. J. Haerting
Professor i.R. für Epidemiologie und
Medizinische Biometrie
Beauftragter des Dekans für das
Klinische Landeskrebsregister

Prof
Dek

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration

Vorlage 5
Drs. 7/893
23.03.2017

Entwurf eines Gesetzes über die Krebsregistrierung im Land Sachsen-Anhalt
(Krebsregistergesetz — KRG LSA) und zur Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes
Gesetzentwurf Landesregierung

•

Stellungnahme des Tumorzentrums Anhalt am Städtischen Klinikum
Dessau e. V. vom 21.03.2017

Petra Gaertner
Ausschussdienst

Verteiler:
(als Tischvorlage bereits in der 11. Sitzung am 22.03.2017 verteilt)
Ausschuss für Finanzen
Ministerium der Finanzen
Fraktionen — Referent/Referentin
GBD
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Tumorzentrum Anhalt
am Städtischen Klinikum Dessau e.V.

Tumorantnim Anhall • Auenwe2 38 • Uli847 Ddssau-R0131au

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss far Arbeit, Soziales und
Integration
39094 Magdeburg

Telefon (0340) 501-4323
Telea>: (0340) 501-4384
E-Mail: rnaileuz-anhaluic
StNr›: 114/142/00186
Besucheranschrift:
Aucnweg 38
06847 Dessau-RoBlau
Postanschrift:
PF 70 11 02
06822 Dessau-Rah-la

Datum
Dessau, den 21.03.2017

Entwurf eines Gesetzes über die Krebsregistrierung im Land Sachsen-Anhalt
(Krebsregistergesetz — KRG LSA) und zur Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes
Anhörung am 22.03.2017
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Siegmund,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Erkrankung an Krebs, die jeder Zweite von uns zu befürchten hat und die zu den häufigsten
Todesursachen zählt, stellt das Gesundheitssystem vor enorme Herausforderungen. Besonders im
Bundesland Sachsen-Anhalt erkranken 1/3 der Bürger mehr und sterben auch mehr an Krebs als in
der übrigen Bundesrepublik Deutschland.
Um dem entgegenzuwirken, muss es ein vordergründiges Anliegen sein, so schnell wie möglich ein
funktionsfähiges Landeskrebsregister aufzubauen, das durch die Erfassung der klinischen Daten von
Krebspatienten und die statistische Auswertung dieser Daten, die Grundlage für eine Verbesserung
der onkologischen Versorgungsqualität im Bundesland legt.
Das erfolgversprechendste, sicherste, finanzierbare und zügigste Vorgehen zu diesem Ziel, ist die
Nutzung bereits jetzt im Lande vorhandener Ressourcen und Kompetenzen der drei regionalen
klinischen Krebsregister Magdeburg, Halle und Dessau.
An Kompetenzen für das Landesregister kann von Seiten des regionalen Krebsregisters Dessau, das
gesamte Spektrum der operativen internistischen und strahlentherapeutischen Fächer mit Diagnostik,
Therapie und Nachsorge eingebracht werden. Persönlich kann auf eine über vierzigjährige Erfahrung
als aktiver onkologiseher Chirurg in der Allgemein-, Visceral- und Thoraxehirurgie zurückgegriffen
werden. Der neueste Wissensstand auf dem gesamten Gebiet der Onkologie wird durch monatliche
Fortbildungsveranstaltungen durch eingeladene Referenten vermittelt, die als ausgewiesene
Spezialisten auf ihrem Gebiet anerkannt sind.
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Der aktuell wichtigste Punkt sind die Errichtungskosten:
Diese können drastisch reduziert werden, wenn man die bereits vorhandenen Kompetenzen und
Strukturen nutzt!
Dessau stellt z. B. das einzige regionale Krebsregister dar, welches bereits jetzt seine Daten selbst
verarbeitet und das entsprechende Personal hierfür beschäftigt. Diese Strukturen sind vorhanden und
können genutzt werden. Durch die gesetzliche Festlegung wird dies jedoch nicht ermöglicht. Im
Gegenteil, die übeneglementierung legt fest, dass diese Strukturen komplett neu in Magdeburg
errichtet werden müssen. Hierdurch werden bereits vorhandene und mit viel Sachverstand und
personellem und materiellem Aufwand errichtete funktionierende Systeme vernichtet. Zudem ist zu
befürchten, dass hierdurch Arbeitsplätze für die Region verloren gehen, da viele unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter familiär an die Region gebunden sind. Wichtig ist hierbei vor allen
Dingen die persönliche Qualifikation unserer Mitarbeiter und deren Können in einem eingespielten
Team. Ressourcen, die so nicht zeitnah an beliebigen Orten aufgebaut werden können , da erfahrenes
Personal mit der Spezialisierung für Krebsregistrierung nur schwer zu finden ist. Aus dieser
Sichtweise kann nur dazu geraten werden, alle drei regionalen Krebsregisterstellen zu erhalten.
Die Änderungsvorschläge zum Entwurf des Gesetzes sind folglich:

Die eindeutig benannten Aufgaben in der Begründung zu §3 Absatz 3 zu streichen, um flexibel in der
Aufgabenverteilung zu bleiben.
Begründung
§ 3 Absatz 3
Der Koordinierungsstelle wird die wichtige Aufgabe zugewiesen, einen landesweiten wohn- und
behandlungsortb ezogenen, nach einheitlichen Maßstäben erfassten und qualitätsgesicherten Bestand
an klinischen und meldungsbezogenen Daten sowie ldentitätsdaten zu gewährleisten. Damit wird der
Zielstellung des Krebsfrüherkennungs-und —registergesetz entsprochen. Die Koordinierungsstelle hat
alle datenschutzrechtlichen Erfordernisse sicherzustellen und das Datenschutzkonzept umzusetzen.
Darüber hinaus ist die Koordinierungsstelle für übergreifende und steuernde Aufgaben, wie
Buchhaltung, Rechtsangelegenheiten, Personalbe4Aschaftung, Mmithtration der
I nformations te chnik sowie den behördlichen Datenschutz zuständig.
2.
Die Registersteilen Magdeburg, Halle, Dessau, deren Nähe zu den Meldern ein unerlässliches,
jahrelang eingespieltes Vertrauensverhältnis auszeichnet, sollen, um die Funktionstlhigkeit des
Landeslcrebsregisters zu garantieren, örtlich benannt werden, wie dies auch in anderen
Landeskrebsregistergesetzen bereits verabschiedet wurde.
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§ 2 Organisation
(2) Das klinische Krebsregister ist in Bezug auf die Datenverarbeitung aufgeteilt in eine
Koordinierungsstelle, die zugleich die Aufgaben der Auswertungsstelle der klinischen
Krebsregistrierung auf Landesebene nach § 65c Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
wahrnimmt, und die regionalen Registerstellen Magdeburg, Halle und Dessau.
In der dazugehörigen Begründung soll der Passus „ Anzahl und Orte der regionalen Registerstellen
im Land werden nicht festgelegt, sondern bleiben der Organisationshoheit des Trägers des klinischen
Krebsregisters 2Therlassen und können im Zuge der geplanten Evaluation verändert werden."
gestrichen werden.
Selbstverständlich wird der Änderungsvorschlag der Landesärztekammer Sachsen-Anhalt bezüglich
der Pseudonymisierung im § 13 (4) unterstützt.
Die oben genannten Änderungsvorschläge bewirken, dass die vorhandenen Arbeitsplätze erhalten
bleiben. Zudem können die vorhandenen Strukturen, Kompetenzen und Ressourcen zur schnelleren
und kostengünstigeren Umsetzung genutzt werden, um damit zu vermeiden, dass dem Steuerzahler
in Zukunft unnötige Kosten zur Finanzierung des Landeskrebsregisters aufgebürdet werden.
Mit freundlichen Grüßen

PD Dr. Dr. Reinhard S_chtick
Vorstandsvorsitzender
Tumorzentrum ‚
Anhalt
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