gesundheitspolitik

Gemeinsamer Internetauftritt der
klinischen Krebsregister in Sachsen
Der Aufbau einer neuen, gemeinsamen
Internetseite der vier klinischen Krebsregister und der Gemeinsamen Ge
schäftsstelle der klinischen Krebsregister in Sachsen ist nun abgeschlossen.
Ab sofort finden Ärzte und Patienten
unter www.krebsregister-sachsen.de
im neuen, übersichtlich gestalteten
Design umfassende Informationen
über die klinische Krebsregistrierung im
Freistaat Sachsen. Neben Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen,

Verarbeitung der Informationen in den
Registern aufgeführt. Die Informationsmaterialien sowie ein Formular zum
Beantragen der Auskunft über die im
Register gespeicherten Daten stehen
zum Download zur Verfügung.

register zu senden, stehen einheitliche
Meldebögen als ausfüllbare PDF-Dokumente zur Verfügung. Jedes der vier
eigenständigen, klinischen Krebsregister unterhält eine eigene Unterseite,
über die schnell und einfach Informationen über das Einzugsgebiet und die
Für Ärzte
Kontaktdaten des jeweiligen Registers
Alle in Sachsen tätigen Ärzte, Zahn- eingeholt werden können.
ärzte, Pathologen und Krankenhäuser
(Leistungserbringer), die an Krebs er Unter der Rubrik „Aktuelles“ erhalten
krankte Patienten betreuen, sind zur Sie außerdem stets Auskunft über
Meldung bestimm- aktuelle Veranstaltungen, Mitteilungen
ter Erkrankungsda- und Neuerungen im Rahmen der
ten an das zustän- Krebsregistrierung. Zukünftig werden
dige klinische Krebs auch Publikationen der gemeinsamen
register verpflich- Auswertungsstelle unter dieser Adres
tet. Hierfür sind auf s e zu finden sein.
der neuen Website Wir hoffen, Ihnen mit diesem überarneben allgemeinen beiteten Internetauftritt schnell und
Informationen zum übersichtlich alle Hintergründe, InforMeldevorgang (Mel mationen und Materialien zur Ver
depflicht, Meldean- fügung stellen zu können, die Ihnen
lässe, Meldevergü- helfen, Ihrer gesetzlichen Meldepflicht
tung) auch wichtige nachzukommen. Bei Fragen können Sie
Dokumente zum sich jederzeit an die Mitarbeiter des für
Download sowie In Ihre Region zuständigen klinischen
formationsmateria Krebsregisters oder an die Gemeinlien hinterlegt. Um same Geschäftsstelle wenden. 
Aufgaben und Zielen bietet die Website Meldungen nach den gesetzlichen
einen Überblick zum strukturellen Auf- Anforderungen des ADT/GEKID BasisDr. phil. Daniela Piontek
bau der klinischen Krebsregistrierung datensatzes und seiner organspezifiLeiterin der Gemeinsamen Geschäftsstelle der
klinischen Krebsregister in Sachsen
in Sachsen.
schen Module an die klinischen Krebs-

Für Patienten

Für betroffene Patienten bietet der
neue Internetauftritt detaillierte Erläuterungen zum Nutzen der klinischen
Krebsregistrierung im Kontext von Versorgungsforschung und Qualitätssicherung. Häufige Fragen werden patientengerecht erläutert und Informationen zu Patientenrechten (Recht auf
Auskunft, Recht auf Widerspruch) und
Datenschutz bei der Erfassung und
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