
Patienteninformationsblatt und 
weitere wichtige Informationen 
als Ergänzung zum Datenkatalog 
stehen zum Abruf bereit
Am 01.07.2016 ging das aktualisierte Melderportal an den Start - eine Übermittlung 
im neuen ADT-GEKID-Basisdatensatzformat ist jetzt nach einer Schnittstellenabnahme
bzw. mit dem aktualisierten Erfassungsmodul möglich. Der an den ADT-GEKID-
Basisdatensatz angepasste Datenkatalog für Tumorzentren, Onkologische 
Schwerpunkte, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte des Krebsregisters Baden-
Württemberg, steht für Sie auf unserer Homepage unter Service -> Downloads zum 
Abruf bereit. Diesem können Sie auch die vergütungsrelevanten Felder entnehmen. 
Ebenfalls finden Sie unter Downloads eine Anleitung "Erste Schritte" für das 
aktualisierte Melderportal.  

Eine Übersicht der meldepflichtigen Diagnosen sowie weitere wichtige Informationen 
liefern Ihnen die entsprechenden Anhänge zum Datenkatalog, welche wir ebenfalls im 
Downloadbereich unserer Homepage für Sie bereitgestellt haben.

Auch das aufgrund des novellierten Landeskrebsregistergesetzes angepasste 
 Patienteninformationsblatt und das  Widerspruchsformular stehen Ihnen dort zum 

Abruf bereit.

Startschuss für die Homepage der 
Geschäftsstelle
Qualitätskonferenzen
Seit dem Startschuss der Geschäftsstelle Qualitätskonferenzen im April 2014 wurden
die Ärztinnen/Ärzte, Tumordokumentarinnen/-dokumentare und Qualitätsbeauftragten 
in der Onkologie im Land über die Homepage des Krebsregisters Baden-Württemberg 
auf dem Laufenden gehalten. Wir freuen uns Ihnen nun mitteilen zu können, dass die 
Geschäftsstelle Qualitätskonferenz jetzt einen eigenen Webauftritt  
 http://www.qualitaetskonferenzen-bw.de mit spezifischen Inhalten zu den 

Qualitätskonferenzen in den einzelnen Regionen hat.
Die Homepage bietet neben Informationen zu den kommenden Veranstaltungen auch 
eine online-Anmeldung für die anstehenden Konferenzen. Zusätzlich steht ein 
geschützter Bereich zur Verfügung, der Berichte aus der eigenen Region zum 
Download ermöglicht, sowie ein Forum als erweiterte Diskussionsplattform. In Zukunft 



wird hier auch der Landesqualitätsbericht abrufbar sein. Er enthält unter anderem 
Angaben zur Versorgungsqualität onkologischer Krankheiten im Bundesland Baden-
Württemberg auf Basis der Daten im Krebsregister Baden-Württemberg. Somit 
können sich Entscheidungsträger in der Politik, die interessierte Öffentlichkeit und 
auch insbesondere betroffene Patienten informieren.
Das Team der Geschäftsstelle Qualitätskonferenzen freut sich darüber, gemeinsam mit 
Ihnen an der weiteren Verbesserung der Qualität in der onkologischen Versorgung in 
Baden-Württemberg zu arbeiten und bietet mit der Homepage einen weiteren 
Baustein zur besseren Vernetzung innerhalb der Regionen und zwischen den Sektoren.


