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1. Zusammenfassung 
 

Der vorliegende Gesetzesentwurf umfasst folgende drei wesentliche Regelungsberei-
che, zu denen nachfolgend aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands 
Stellung genommen wird: 
 

1. Etablierung schriftlicher Einladungsverfahren für Untersuchungen zur Krebs-
früherkennung 

2. Änderung der Belastungsgrenzen bei Krebserkrankungen 
3. Rahmenbedingungen für die flächendeckende Einrichtung klinischer Krebsre-

gister 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband geht davon aus, dass mit den ersten beiden 
Regelungsbereichen eine Verbesserung der Patientenorientierung erreicht werden 
kann und unterstützt diese folglich. Als Zielsetzung des dritten Bereichs, der Einrich-
tung klinischer Krebsregister, wird im Gesetzesvorhaben die „Verbesserung der 
Qualität in der onkologischen Versorgung“ genannt. Auch wenn der Verbraucherzent-
rale Bundesverband prinzipiell die Einrichtung und Förderung von Krebsregistern 
befürwortet, bestehen doch erhebliche Zweifel, ob die hier vorgeschlagenen Regelun-
gen das erklärte Ziel erreichen oder dieses gar behindern werden. Deshalb regt der 
Verbraucherzentrale Bundesverband an, die Regelungen vor Inkrafttreten nochmals 
umfassend zu überarbeiten. 

 

2. Die Regelungen im Einzelnen 
 
2.1 Schriftliches Einladungsverfahren für Untersuchungen zur Krebsfrüh-
erkennung (§ 25 SGB V) 
 
In Deutschland besteht mit dem Mammographiescreening bereits ein schriftliches Ver-
fahren zur Einladung und Erinnerung von Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren 
bezüglich vorbeugender Röntgendiagnostik der Brust. Nach Startschwierigkeiten hat 
dieses Verfahren einen ausgesprochen positiven Effekt: Die Frauen werden, unabhän-
gig davon, ob sie gesetzlich oder privat versichert sind, in medizinisch sinnvollen 
Abständen an die Möglichkeit der Früherkennungsuntersuchung erinnert, und sie er-
halten verständliche und angemessene Informationen über Nutzen und Risiken, die 
ihnen eine abgewogene Entscheidung hinsichtlich der Teilnahme ermöglicht. Ange-
sichts der Risiken, die mit Früherkennungsmaßnahmen verknüpft sein können, aber 
auch der möglicherweise verpassten Chancen auf frühzeitige Entdeckung und Behand-
lung von Brustkrebs werden so vorbildlich Flächendeckung und Patientenautonomie 
miteinander verknüpft.  
Ein vergleichbares Vorgehen auf weitere Krebserkrankungen beziehungsweise in  
ihrem Nutzen belegte Früherkennungsuntersuchungen auszudehnen, bietet sich an. 
Deshalb unterstützt der Verbraucherzentrale Bundesverband die Einführung 
derartiger Programme bei Einhaltung der qualitativen, kommunikativen und  
organisatorischen Voraussetzungen ähnlich wie beim Mammographiescreening. 
Offen bei dem nun vorgesehenen Verfahren ist allerdings die Einbindung von  
Versicherten der privaten Krankenversicherung. Diese sollte in gleicher Weise vom 
Programm profitieren wie auch bei der Brustkrebsfrüherkennung. 
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2.2 Änderung der Belastungsgrenze bei Krebserkrankungen (§ 62 SGB V) 
 
Gesetzlich Versicherte müssen Zuzahlungen zu verschiedenen medizinischen  
Leistungen bis zu einer jährlichen Belastungsgrenze leisten. Diese Grenze beträgt all-
gemein 2% des jährlichen Bruttoeinkommens, bei chronisch Kranken in 
Dauerbehandlung, worunter auch viele an Krebs Erkrankte fallen, nur 1% des Jahres-
einkommens. Im Falle einer Krebserkrankung wurde diese finanzielle Entlastung um  
1 % allerdings nur gewährt, wenn die Versicherten seit 2008 an den für ihre Erkran-
kung relevanten Früherkennungsmaßnahmen teilgenommen haben. Diese Regelung 
zur finanziellen Sanktion der Nichtteilnahme an Früherkennung im Falle einer Erkran-
kung wird nun mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf zurückgezogen. Diese 
Neuregelung wird vom Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt, ist sie doch 
in vielfacher Hinsicht sachgerecht: 
 

 Versicherte wissen häufig nicht, dass die Sanktionsregelung existiert und wer-
den dann ausgerechnet bei einer Krebserkrankung von ihr überrascht. Daraus 
kann der Eindruck einer Bestrafung entstehen oder gar der, selbst schuld an 
der Erkrankung zu sein. 

 Krebsfrüherkennung verhindert in aller Regel nicht das Auftreten von Krebs. 

 Früherkennungsuntersuchungen bergen nicht unerhebliche therapeutische 
und/oder diagnostische Risiken in Form von Komplikationen der Untersuchung 
beziehungsweise falschen Diagnosen und deren Folgen. Die Entscheidung ge-
gen Früherkennung kann also auch bewusst gefällt werden und ist nicht 
moralisch zu verurteilen oder finanziell zu sanktionieren. 

 

2.3 Flächendeckende Einrichtung klinischer Krebsregister (§ 65c SGB V) 
 
Krebsregister können einen wichtigen Beitrag zur Versorgungsforschung und -planung 
bei Krebserkrankungen darstellen. Mit ihrer Hilfe könnten Trends in der Prävalenz und 
Inzidenz national wie lokal entdeckt, die Verbreitung und Verteilung der jeweiligen 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dargelegt und die Sicherstellung der Ver-
sorgung gezielter geplant werden. Aus diesem Grund befürwortet der 
Verbraucherzentrale Bundesverband prinzipiell die Förderung und vor allem die Ver-
einheitlichung der Vorgaben für klinische wie epidemiologische Krebsregister. Die 
Zielsetzung, die der vorliegende Gesetzesentwurf mit der Einführung der klinischen 
Krebsregister verbindet, geht aber weit über den reinen Erkenntnisgewinn für Zwecke 
der Planung von Behandlungskapazitäten und im Idealfall sogar der Aufdeckung lokal 
begrenzter Verursacher von Krebserkrankungen hinaus und schließt explizit die Quali-
tätssicherung mit ein. Hier sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband erheblichen 
Ergänzungsbedarf beziehungsweise ein nicht zu vernachlässigendes Risikopotential 
der jetzt vorgeschlagenen Regelung. 

Qualitätssicherung verfolgt prinzipiell zwei Ziele: einerseits die kontinuierliche Quali-
tätsverbesserung aller Leistungserbringer und andererseits den Schutz der Patienten 
vor potentiell gefährlicher, da qualitativ mangelhafter Versorgung. Damit diese Ziele 
erreicht werden können, sind methodische Voraussetzungen zu erfüllen. Im Falle einer 
datengestützten Qualitätssicherung, die nicht mit einer Betrachtung des Einzelfalls, 
sondern mit statistischen Größen arbeitet, ist zunächst die Vollzähligkeit der erfassten 
Daten je Leistungserbringer unabdingbare Voraussetzung für valide vergleichende 
Qualitätsaussagen. Wenn beispielsweise 10% der Patienten eines Krankenhauses 
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nicht erfasst werden, können sich diese Fälle auf die besten, die schlechtesten oder 
qualitativ zufällig verteilten Ergebnisse beziehen. Für das Gesamtergebnis des Kran-
kenhauses hat dies eine wesentliche Auswirkung. Im vorliegenden Entwurf bedarf die 
Erfassung von Daten der Zustimmung der Patienten, so dass schon von dieser Seite 
her keine Vollständigkeit gewährleistet werden wird. Auch die Verpflichtung der Leis-
tungserbringer zur Teilnahme und möglichst lückenlosen Dokumentation bleibt offen. 
Eine Vollzähligkeitsprüfung durch Vergleich mit den gesammelten Abrechnungsdaten 
aller Krankenkassen findet nicht statt, sonstige Methoden der Datenvalidierung fehlen 
vollständig. Unter diesen Bedingungen sind keine zuverlässigen Aussagen zur Qualität 
einzelner Leistungserbringer möglich.  

Neben der Validität der Aussagen benötigt wirksame Qualitätssicherung auch Instru-
mente, um die oben genannten Ziele – Qualitätsverbesserung und Patientensicherheit 
– zu erreichen. Kontinuierliche Qualitätsverbesserungen könnten angeregt werden, 
indem den Leistungserbringern Feedback-Berichte zu ihrem eigenen Abschneiden in 
wichtigen Qualitätsdimensionen übermittelt werden. Deren Aussagekraft ist aber auf-
grund der erwartbaren methodischen Mängel begrenzt. Aus dem gleichen Grund 
scheidet eine auf die  Leistungserbringer bezogene Berichterstattung ebenso komplett 
aus wie Sanktionen (pay for performance, Aufforderungen zu intensivierter Fortbildung, 
im Extremfall Entzug von Genehmigungen oder Zulassung) bei qualitativ auffälliger, 
möglicherweise sogar patientengefährdender Versorgung. Derartige Sanktionen könn-
ten auch gar nicht von den Krebsregistern gezogen werden, hierzu fehlen ihnen die 
gesetzlichen Handlungskompetenzen. Diese hätten etwa die Partner der Selbstverwal-
tung im Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA). Der GBA und seine Träger erhalten 
aber nach dem vorliegenden Entwurf nur anonymisierte, das heißt nicht mehr auf ein-
zelne Leistungserbringer zurückführbare Daten der Krebsregister. Mit diesen sind nur 
Aussagen zur Versorgungslage und zur globalen Versorgungsqualität möglich, aber 
keinerlei zielgerichtete Interventionen. Zusammenfassend stellt der Verbraucher-
zentrale Bundesverband fest, dass die Krebsregister in der vorgeschlagenen 
Form bestenfalls einen geringen, wahrscheinlich aber keinen Einfluss auf die 
Qualität der onkologischen Versorgung durch die zugelassenen Leistungs-
erbringer haben werden und damit ihr erklärtes Ziel verfehlen werden. 

Das Gesundheitswesen in Deutschland ist durch komplexe Zusammenhänge gekenn-
zeichnet. So können sich aus der flächendeckenden Einrichtung der Krebsregister 
sogar negative Auswirkungen auf die Qualitätssicherung ergeben. Die Krankenkassen 
sind aufgefordert, die Krebsregister in erheblichem Umfang zu finanzieren. Die Leis-
tungserbringer wiederum sind aufgefordert, sich an den erforderlichen 
Dokumentationen und Datenerhebungen zu beteiligen. Da diese Ressourcen bereits 
für die Krebsregister aufgewendet werden, fehlen sie für neue Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung des GBA, welche aber prinzipiell die Chance hätten, wirksame 
Qualitätsverbesserungen zu bewirken, da sie nicht den oben angesprochenen Restrik-
tionen unterliegen.  

Es bleibt das Fazit zu ziehen: Die Krebsregister stehen der Möglichkeit im Weg, effek-
tive Qualitätssicherung zu betreiben, und schaffen es selbst nicht, die nötige 
Wirksamkeit jenseits epidemiologisch interessanter Auswertungen zu entfalten. Des-
halb fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband, entweder die Zielsetzung 
des geplanten §65c SGB V zu ändern oder die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass die Krebsregister wirksame Qualitätssicherung betreiben können.  

 


