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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Prof. Kokott-Weidenfeld und Schuler (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Krebserkrankungen und Krebstodesfälle in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2049 vom 15. Januar 1990 hat folgenden Wortlaut: 
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In diesen Tagen hat das Institut für Unfallforschung des TÜV Rheinland eine empirisch statistische Studie zur Krebssterblich
keit in der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Ebenso in diesen Tagen erschien eine Studie der BASF Ludwigshafen, die 
die Folgen des Dioxinunfalls in der BASF arn 17. November 1953 auf Krebserkrankungen und Krebstodesfälle untersucht. 
In diesem Zusammenhang ist in beiden Fällen das Fehlen eines Krebsregisters in der Bundesrepublik Deutschland, in dem jähr
lich Neuerkrankungen flächendeckend, alters- und regionalspezifischerfaßt werden, beanstandet worden. 
Auch die vierte Krebskonferenz im Dezember 1989 mußte kritisch feststellen, daß bisher die Einrichtung einer ausreichenden 
Zahl regionaler Krebsregister als Basis epidemiologischer Erkenntnisse nicht erreicht werden konnte. 
Vordiesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über Krebserkrankungen und Krebstodesfälle in Rhein land-Pfalz vor, und 

worauf gründen sich diese? 
2. Welche Möglichkeiten zur Erfassung von Krebserkrankungen und KrebsstodesfäJlen sind denkbar, und welche werden in 

anderen Staaten genutzt? Wie sind diese Möglichkeiten zu beurteilen? 
3. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit zur Erstellung eines bevölkerungsbezogenen Krebsregisters, und, wenn ja, 

mit welcher Begründung? 
4. Wodurch ist ein derartiges Krebsregister bisher verhindert worden? 
S. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Voraussetzungen für die Erstellung eines KrebHegisters zu schaf

fen, damit der Kampf gegen den Krebs intensiviert und auf der Basis gesicherter Erkenntnisse mit verbesserten Erfolgsaus
sichten geführt werden kann? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Fe
bruar 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Erkenntnisse der Landesregierung zu Krebserkrankungen und Krebstodesfällen in Rheinland-Pfalz gründen sich im 
wesentlichen auf Meldungen an das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz über Krebserkrankungsfälle, die in den fünf onkologi
schen Schwerpunktkrankenhäusern des Landes stationär behandelt werden, auf die amtliche Todesursachenstatistik sowie auf 
d.1s Kinderkrebsregister an der Universität Mailll .. Darüber hinaus gibt es Erkenntnisse zu Krebserkrankungen und- todt·sfällen 
aus dem Bereich der beruflichen Erkrankungen im Rahmen des Peststellungsverfahrens nach der Berufskrankheitenverordnung 
durch dt•n ~ta.alichcn Gewl'rbearzt. 

lhs \Oj!,I.'JlJnntc klini'>chl' N.lL·h~orj!,t'rt'gister bcun Tumorzentrum Rheinland-Pfalz erfaßt nicht annähand <lllt' Nt•ut•rkrJn
k ungsLlllc, da dil· M l'ldull!!,l'll l n·i wi I Ii~ ~i nd l.l nd die I ).ltl'll da übrigt·n Krankenh:luscr und dicjt•nij!,t'n dL•r .1111hu bnt VL'rsoq.;tl'll 
Krebspatienten fehll'n. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5_ März 1990 



Drucksache II/ 3 6 91 Landtag Rheinland-pfalz- II. Wahlperiode 

Die aus der Todesursachenstatistik stammenden Krebssterbefälle sind, bedingt durch die nicht immer sorgfältigen Eintragun
gen auf den Lcichenschauscheinen, mir gewissen Vorbehalten zu betrachten. Demnach ist Krebs bei 25% aller Verstorbenen 
dil' 7.wcithäufi~ste Todesursache nach den Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems. Die Tendenz. ist, dJ. Krebserkrankungen 
mit zunehmendem Alter häufiger werden, angesichtsder demographi:.chen Entwicklung schon jetzt elwr -;rci~end, jedoch in 
Abhängigkeit von der Organzugehörigkeit in unterschiedlichem Ausmaß. 

Das Kinderkrebsregister erfaßt mindestens 95 % aller Krebserkrankungsfälle der 0- bis 14jährigen. Für diese Altersgruppe sind 
differenzierte Aussagen möglich, die jedoch keinesfalls Rückschlüsse auf Erkrankungshäufigkeit und-artder übrigen Alters
gruppen zulassen. 

Zu 2.: 

Über die derzeit in Rheinland-Pfalz erfaßten Krebserkrankungen und Krebssterbefälle hinaus ist eine Erfassung von Krebser
krankungen in eine bt.'völkerungsbezogene Datensammlung denkbar. Ziel eines solchen Registers wäre die vollständige Er
fassung der Krebspatienten in einem definierten Gebiet. In Europa sind bevölkerungsbezogene Krebsregister während der 
letzten Jahrzehnte in einer Reihe von Staaten, darunter seit längerem z. B. in der DDR sowie in Österreich und Schweden, ein
gerichtet worden. Diese Krebsregister können Aufschluß über die Wirksamkeit präventiver und kurativer Maßnahmen geben. 
Mit ihnen läßt sich das Auftreten von Krebserkrankungen und Krebssterbefällen der Bevölkerung darstellen. 

Zu3.: 

Die Landesregierung hat sich wiederholt mit der Notwendigkeit flächendeckender epidemiologischer Krebsregister, die einer 
gesetzlichen Grundlage bedürfen, befaßt. Sie ist der Auffassung, daß die klinischen Krebsregister an den jeweiligen onkologi
schen Schwerpunktkrankenhäusern und die Dokumentation der Krebsfälle im Tumorzentrum Rheinland-Pfalzdie Möglich
keiten zur Krebsbekämpfung erweitern. Da sich gezeigt hat, daß die Meldungentrotz vielfältiger Bemühungen sehr lückenhaft 
bleiben, hält sie die Erstellung eines bevölkerungsbezogenen Krebsregisters für erforderlich. In Fachkreisen ist inzwischen 
unbestritten, daß nur eine möglichst lückenlose, flächendeckende Erfassung aller Krebsneuerkrankungsfälle die Krebsur
~a~.:henforschung wesentlich mit vorantreiben kann und Aussagen über die Wirksamkeit vorbeugender, vorsorgender und be
handelnder Maßnahmen zuläßt. 

Zu4 .: 

Widerstände insbesondere bei den Vertretern des Datenschutzes gegenüber personenbezogenen Meldeverfahren waren bisher 
dit' wesentlichen Hindernisse für die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen zum Führen bevölkerungsbezogener Krebs
rq;ister. 

Zu 5.: 

Die bisherige Erfahrung zeigt, daß weitergehend Gespräche mit der Ärzteschaft und der Datenschutzkommission des Landes 
zu führen ~ind. Dabei ist insbesondere die schwierige Frage der Einwilligung des Patienten oder der Angehörigen zu klären. 
Ziel ist es, eine gesetzliche Grundlage für die Errichtung eines bevölkerungsbezogenen Krebsregisters zu schaffen. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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