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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperlode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Krebsregister 

Druckuche 12/7224 
H. 09.1995 

Du Gereu über Krebsregister (KRG} ist am.!.Januar !995 in Kraft getreten. Es tritt mir Ablauf des Jl. Dezember 1999 außer 
Kraft. Wenn e1 nicht verlin&en: werden sollte, lind die Linder, also auch Rheinb.nd-!'falz, nicht nur gefordert, bis :wm 
!.Januar 1999gemlß § 1 K.RG flächendeckend bevölkerungsbezogene Krebsregister einzurichtcn und zu führcn, sondern •uch 
eigene gesetzliche Grundi>gen zu schaffen. 

L Die Landesregierung hat zu den Fragen zum Themo Krebucgiuer in derGroßen Anfrageder FraktlonderCDU .Situation 
der Krebskranken und der Krebstherapie in Rheinb.nd-Pfalz" (Drucksachen 12/6J8t/6568) sehr pauschal und insbeson
dere ohne ko~ AIJ&ab<n über die vorgesehenen Schritte geantwortet. Es muß •ber im Iruereue aller Bili'ger von Rhcin
!.&nd-Pfalz liegen, daß m~clichst bald ein funktionsf"iblges cpidemiologiscllcs Krebsregister ve>rhandcn i.sr. 

Wir fr>gen daher die LandesregierunJl' 

1. Wann wird die gegenwlnig laufende Modcllphuc des Krebsregisters am Institut für medizinische Dokumentation und 
Swistik dtr Universitit Mainz beendet sein angeoic hrs der 'fauachc, doß die Modellphase 1995 bereit> im vierunjahr liuft? 

:2. Auf welcher Arbeits- und Organisationsgrundlage arbeitet dieses Krebsregister? 

J. Wie 1ehon die gemaehren Pnxisorfahrungen auo? 

4. In welcher Höhe sind Landes- und Bundesmittel seit Besu:hcn des vorhandenen Krebsregisters zu xiner Forderung 
(differtn.Ziert nach Jahren) geflooknl 

5. Welche Erkenntni>sc und Ergebnissehot dieses Modell bisher erbracht? 

6. W ekhe Schritte sind in welchem zeit!kllen Rahmen beab>ichrigt. um die Modellphase in einen dauerhaften Betrieb des 
Rogisters •uf ge&ctz!icher Grundl>ge zu überführen? 

7. Snllu nicht möglichst rasch das Gesct% über Krebsregister Grundlage de1 K.rebuegisten Rhcinland-Pfalz werden 
(z. B.. auch wegen des notwendigen Abgleicbo mit den Todesbeschcinigungen), auch wenn für splter ein eigenes Landes~
sctz gep!znt i.stl 

8. In wek:hemJahr darf damit ~rechnet werden, daß du Krebsregister Rhein!.&nd-Pfalz eingerichtet ht und die notwendige 
Vollstindigkeit von dm mindesten> 90 % aller auftretenden Fälle erreicht hat? 

9. Muß nicht angesichts der T u .. chc, d.ß bdegbare Aus>>gen nur auf der Grundloge einer möglichst vollstindigcn Erfusung 
s<""""ht werden können, rn~glichst ruch eine Etablietun& des Register& auf der vorgesehenen geset:z!ichon Buis und auf 
bndesweiter Ebene vorgenommen werden? 

10. Erwägt die Landeuegicrung, im Sinne dor zu erreichenden Vollstindigkeit eine vom BundesgesetZ abweichende geset%
liche Rogel""& dahin gehend, daß eine mllgliche Lockerung der Bosdmmungcn nach S J Abs. 2 KRG fe>tgelegt wird? 

IL Die Erhebung der Daten und Speicherung im Rogistcr ist nicht Selbstzweck, sondern es geht um die Auswertung und 
Nutzung der Daten. Nach S 1 Abs. 2 KRG habon die Krebsregister der LiDder eineneiu Daten zu 1ammeln und der 
Fonchung. zur Verfagung zu stellen, anderendes aber •uch selbst Auswertungsarbeiten zu übtrn~hmen. 
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Wir fragen die Landesrcgienmg: 

II. Welche AU>wcrtungs•ufgaben soll das Krebsregister Rhein!.nd-l'falz routincmößig dUTChführen? 

12. Welche fmanzieUe und personelle Ausstattung veranscblagt die Lande"egierung für das Register, insbesondere mit Blick 
auf diese Aufgaben? 

13. Wann ist mit einem ersten •ussagefähigen Bericht des Krebsregisters zu rechnen? 

14. w .. beahskhtigt die Landesregierung :ru run, um u. a. die epidemiologische Unachenfow:hung mit den gesammelten 
Daten in Rh.einland-l'f•lz auch fmanzieR zu unterstützen? 

Ill. Neben dem epidemiologischen Krebsregister Rheinland-l'falz ist auch das bunde!'Welte <le~>tscbe Kinderkrebsregister am 
Tumorzentrum der Universith Mainz zu berücksichtigen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

15. Auf weklter Arbeits- und Organisationsgrundlage arbeitet das Kinderkrebsregister in Mainz? 

16. Wie sehen die l'ruiserfahrungen aus? 

17. W ekhe Erkenntnisse und Ergebtüsse hat d .. Kinderkrebsregister in Mainz bisher erbrocht? 

18. In welcher Höhe sind Landes- und Bundeominelseit Bestehen deslGnderkrebsregisterszusdner Förderung (differenziert 
nach Jahren) geflossen? 

19. Was plant die Landesregierung hinsichtlich der Weiterführung und des Ausbaus dieses international angesehenen 
Registers? 

20. Ist es vorgesehen, angeslcht> des NutZens, den andere Länder aus diesem bundesweiten Register ziehen, eine finan2ieUe 
Beteiligungder Länder an den Regis".rkosten einzufordern, nachdem sich bisher aussehließlichdas Land Rbeinland-l'falz 
und der Bund die KaSten teilen? 

Für die Fraktion: 
Fnnz Jo•ef Bisehel 
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