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Vorbemerkung

Die Drucksache war am 12. Februar 2014 auf Antrag der SPD-Fraktion an den Haushaltsausschuss federführend und mitberatend an den Gesundheitsausschuss überwiesen worden.
Die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses ist als Anlage 2 beigefügt.
Der Haushaltsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 24. April 2014 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Zu Beginn der Beratung berichtete der Vorsitzende, dass die CDU-Abgeordneten ihn
darauf hingewiesen hätten, dass es hinsichtlich des Petitums Nachbesserungsbedarf
gebe, und bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Ausführungen dazu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass es trotz der Darstellung der
Auswirkungen einer Novellierung des Hamburgischen Krebsregistergesetzes auf den
Haushaltsplan und der entsprechenden Abbildung der Zahlen in der Anlage 3 der
Drucksache sowie der intensiven Diskussion darüber im Gesundheitsausschuss unterblieben sei, die Zustimmung zur Änderung des Haushaltsplans in das Petitum aufzunehmen. Hier müsse entsprechend nachgebessert werden.
Die SPD-Abgeordneten kamen auf ihren, dem Ausschuss vorliegenden Änderungsantrag (siehe Anlage 1) zu sprechen. Dieser greife einen Hinweis des Verbandes der
Privaten Krankenversicherungen e.V. (PKV) auf und wolle den § 2 Absatz 7 Satz 2
des Gesetzesentwurfs um den Passus „einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten“ ergänzen. Dieser Halbsatz diene der Klarstellung und damit erübrige
sich eine entsprechende Regelung in einer Rechtsverordnung.
Gleichermaßen ergänze der Änderungsantrag mit dem Punkt 3. das bisherige Petitum
um die bereits angesprochene Änderung des Haushaltsplanes, die der Zustimmung
bedürfe.
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Die Abgeordnete der GRÜNEN bezeichnete dies als sinnvoll und signalisierte Zustimmung zu den vorgeschlagenen Ergänzungen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wolle ebenfalls zustimmen, zeigte sich aber
darüber erstaunt, dass erst ein Schreiben eines Verbandes an den Haushaltsausschuss ein vorhandenes Defizit in einer Gesetzesvorlage des Senats aufdecke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wehrten sich gegen den möglichen Vorwurf,
hier bestehe ein Versäumnis seitens des Senats. Sie würden die Notwendigkeit, diesen Halbsatz in das Gesetz aufzunehmen – in Absprache mit dem Hamburgischen
Datenschutzbeauftragten – nicht sehen, da in der Begründung die jeweiligen Bezüge
genau dargestellt seien und das Gesetz eine entsprechende Verordnungsermächtigung enthalte.
Die CDU-Abgeordneten begrüßten den Änderungsantrag der SPD-Abgeordneten
außerordentlich, gerade auch vor dem Hintergrund, dass der Senat hier eine andere
Ansicht vertrete.
Der Vorsitzende ließ zuerst über den Änderungsantrag abstimmen, der einstimmig
angenommen wurde.
III. Ausschussempfehlung
Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig,
1.

von den Ausführungen der Drs. 20/10575 Kenntnis zu nehmen,

2.

das Gesetz zur Novellierung des Hamburgischen Krebsregistergesetzes aus
der Drs. 20/10575 mit folgender Änderung des § 2 Absatz 7 Satz 2:
„Der Senat wird ermächtigt, das Verfahren zur Abrechnung der Pauschalen
nach § 65c Absatz 4SGB V und der Meldevergütungen nach § 65c Absatz 6
SGB V für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen sowie für Privatversicherte und gegebenenfalls für beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Personen, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten,
durch Rechtsverordnung zu regeln.“
zu beschließen,

3.

den Änderungen des Haushaltsplans, wie in Anlage 3 zur Drs. 20/10575 dargestellt, zuzustimmen.
Thomas Kr e u zm a nn , Berichterstattung
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Anlage 1

Petitum der SPD-Fraktion im Haushaltsausschuss
zu Drs. 20/10575
(Novellierung des Hamburgischen Krebsregistergesetzes)
Der Haushaltsausschuss möge beschließen:
Der Bürgerschaft wird empfohlen,
1.

von den Ausführungen der Drs. 20/10575 Kenntnis zu nehmen,

2.

den Gesetzentwurf zur Novellierung des Hamburgischen Krebsregistergesetzes aus Drs. 20/10575 mit folgender Änderung zu beschließen:
§ 2 Absatz 7 Satz 2 erhält folgende Fassung
„Der Senat wird ermächtigt, das Verfahren zur Abrechnung der Pauschalen nach
§ 65c Absatz 4SGB V und der Meldevergütungen nach § 65c Absatz 6 SGB V für
Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen sowie für Privatversicherte und gegebenenfalls für beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Personen,
einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, durch Rechtsverordnung zu regeln.“

3.

den Änderungen des Haushaltsplans, wie in Anlage 3 zur Drs. 20/10575 dargestellt, zuzustimmen.

Begründung zu 2.:
Die Ergänzung dient der Klarstellung und damit der Verfahrenssicherheit, indem das
in der Gesetzesbegründung beschriebene Verfahren in den Gesetzestext aufgenommen wird, statt dieses Verfahren lediglich in einer Rechtsverordnung zu regeln.
Begründung zu 3.:
Die Ergänzung dient der Berichtigung der Drucksache 20/10575.
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Anlage 2

BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

02.04.2014

20. Wahlperiode
01111

Stellungnahme
des Gesundheitsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache

20/10575:

Novellierung des Hamburgischen Krebsregistergesetzes (HmbKrebsRG) vom 27. Juni 1984, zuletzt geändert am 17. Februar
2009, und notwendige haushaltstechnische Anpassungen innerhalb des Einzelplans 5
(Senatsantrag)

Vorsitz: Anja Domres

I.

Schriftführung: Hjalmar Stemmann (i.V.)

Vorbemerkung

Die Drucksache 20/10575 wurde am 12. Februar 2014 auf Antrag der SPD-Fraktion
von der Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie
mitberatend an den Gesundheitsausschuss überwiesen.
Der Gesundheitsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 25. März 2014 abschließend mit der Drucksache.

II.

Beratungsinhalt

Die Vorsitzende bemerkte, das Schreiben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) sei den Ausschussmitgliedern zugegangen (vgl. Anlage). Dieses
sei schon am 4. Februar 2014 erstellt worden. In der Zwischenzeit habe sie mit dem
Medizinischen Leiter des PKV, Herrn Dr. Loskamp, ein Telefonat geführt, in dem er
mitgeteilt habe, dass es am 13. März 2014 die letzte Besprechung auf Bundesebene
gegeben habe, an der die Länder und auch der PKV beteiligt gewesen seien. Dabei
habe es Modifizierungsbedarf hinsichtlich der vom PKV formulierten datenschutzrechtlichen Anforderungen gegeben. Herr Dr. Loskamp habe ein beabsichtigtes überarbeitetes Schreiben nicht mehr fertigstellen können und habe darum gebeten, den anliegenden Brief den Ausschussmitgliedern zukommen zu lassen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, mit dem Gesetzentwurf wolle man
die flächendeckende klinische Krebsregistrierung in Hamburg auf den Weg bringen;
das etablierte epidemiologische werde zu einem klinischen Krebsregister weiterentwickelt. Bisher sei es darum gegangen, die Häufigkeit und die regionale Verteilung bestimmter Tumorerkrankungen im epidemiologischen Register festzuhalten. Dies habe
Hinweise auf die Häufung bestimmter Krebserkrankungen an bestimmten Orten ergeben können und habe auch der Ursachenforschung gedient. In Zukunft werde man mit
dem klinischen Krebsregister über die verschiedenen Fachdisziplinen der Klinik hinweg und unter Einbeziehung der Praxen in Hamburg Informationen zu Krankheitsverläufen und zu Therapien aller hier behandelten Krebspatientinnen und –patienten
bekommen – und zwar auf der Grundlage eines Datensatzes, der deutschlandweit
einheitlich sei und deswegen den deutschlandweiten Vergleich ermögliche. Dies werde einen erheblichen Gewinn an Transparenz über Behandlungsqualität in Hamburg
und in Deutschland insgesamt bedeuten. Außerdem gebe es dadurch eine wichtige
Grundlage für die Versorgungsforschung in Deutschland. Damit könne nicht nur die
Qualität der Behandlung in verschiedenen Einrichtungen durch verschiedene Ärztinnen und Ärzte erfasst und verglichen werden, sondern auch die Wirksamkeit unterschiedlicher Behandlungsstrategien bei verschiedenen Krebserkrankungen in verschiedenen Stadien und auch die Wirksamkeit von Medikamenten und Zytostatika.
Auf diese Art und Weise könnten die medizinischen Leitlinien für die Behandlung von
Krebserkrankungen weiterentwickelt werden, weil eine deutschlandweite Datenbasis
vorliege. Dies spiele gerade bei der Behandlung von Krebserkrankungen eine immer
größere Rolle. Die Behandlung werde immer individualisierter, deswegen seien Daten
über die Wirksamkeit der Therapien unbedingt notwendig.
Der Senat habe schon zum Amtsantritt die Schaffung eines klinischen Krebsregisters
in das Arbeitsprogramm aufgenommen. Man sei dabei gewesen, dieses im Hamburger Alleingang einzuführen und bereits mit allen Beteiligten – auch den Kostenträgern – in Gespräche eingetreten. Dann sei aber die Festlegung auf Bundesebene für
ein deutschlandweites klinisches Krebsregister in den einzelnen Ländern erfolgt. Im
Jahr 2012 habe das Gesetzgebungsverfahren hierzu im Bund begonnen. Natürlich sei
es vorteilhafter, wenn das Register auf bundesgesetzlicher Grundlage mit einheitlichen Datensätzen und auf Basis einer verlässlichen Finanzierungsregelung durch die
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), und nicht auf einer in Hamburg zunächst
angedachten, freiwilligen Finanzierung, erfolge. Die bundesgesetzliche Regelung stelle sicher, dass die laufenden Kosten der Krebsregister zu 90 Prozent durch die GKV
und möglichst auch durch die privaten Versicherungen sowie die Beihilfe getragen
würden. Die restlichen 10 Prozent würden durch die einzelnen Länder übernommen
werden. Die Investitions-, Anlauf- und Umstellungskosten würden zu 90 Prozent durch
die Deutsche Krebshilfe getragen, was sehr zu begrüßen sei.
Hamburg sei das erste Bundesland, das ein Gesetz auf dieser bundesgesetzlichen
Grundlage auf den Weg bringe. Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft e.V.
(HKG) sei der Auffassung, dass dies zu früh sei. Dahingegen meinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es genau der richtige Zeitpunkt sei, um rechtzeitig am
Start zu sein und in der Einführungsphase die Vollständigkeit der Daten so sicherstellen zu können, dass man hinterher alle Kriterien erfülle, die Grundlage und Bedingung
für die Finanzierung durch die GKV seien.
Sie gingen davon aus, dass jährlich 18 Tsd. Neuerkrankungsfälle in Hamburg registriert würden. Es werde eine systematische und verpflichtende Meldung von Diagnosen, Therapien und Verlaufsinformationen von Krebserkrankungen geben. Die zur
Beteiligung verpflichteten Institutionen würden im Gegenzug Auswertungen bekommen. Dadurch erhielten sie eine Rückmeldung über die von ihnen erzielten Behandlungsqualität und –erfolge. Außerdem werde ihnen so ein Vergleich mit anderen Einrichtungen ermöglicht. In das Register würden nicht nur Patientinnen und Patienten
mit Wohnsitz in Hamburg, sondern alle in Hamburg behandelten einbezogen werden.
Im Durchschnitt kämen 30 Prozent der Patientinnen und Patienten in Hamburger
Krankenhäusern nicht aus Hamburg.
Ziel sei, das etablierte, gut eingeführte epidemiologische Krebsregister und die gute
Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten zu nutzen und für die klinische Krebsregistrierung weiterzuentwickeln.
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Die betroffenen Patientinnen und Patienten würden umfassend informiert und ihre
Rechte seien gesetzlich gesichert. Sie hätten das Recht, der Meldung und der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Außerdem erhielten sie
ein persönliches Auskunftsrecht gegenüber dem Register. Der Datenschutz sei detailliert rechtlich und technisch sichergestellt; der Gesetzentwurf sei eng mit dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten abgesprochen worden. Das Register werde weitestgehend mit pseudonymisierten und anonymisierten Daten arbeiten. Durch die
integrierte Wahrnehmung der Aufgaben „Epidemiologisches Register“ und „Klinisches
Register“ habe man die Chance, kostensparend und mit vielen fachlichen Synergien
arbeiten und die gut etablierten Strukturen nutzen zu können. Im epidemiologischen
Register habe man einen sehr hohen Grad der Meldung erreicht. Von daher glaubten
die Senatsvertreterinnen und –vertreter, eine gute Vollständigkeit beim klinischen
Krebsregister zu erreichen.
Im Moment würden noch einige Fragen auf Bundesebene geklärt. Der GKVSpitzenverband habe im Dezember 2013 den Kriterienkatalog, auf dessen Grundlage
die Förderung durch die Krankenkasse erfolge, festgelegt. Die Höhe der Meldevergütung werde zurzeit auf Bundesebene in einem Schiedsverfahren bestimmt. Der bundeseinheitliche Datensatz sei im Februar 2014 festgelegt worden. In Hamburg verhandle man momentan mit den Kostenträgern über die Übergangsregelung zur Finanzierung, bevor dann das automatisierte Abrechnungsverfahren erfolge.
Mit dem Entwurf habe man einen schnellstmöglichen, aber nicht vorschnellen Beginn
versucht. Obwohl man Vorreiter sei, seien alle wesentlichen Entscheidungen getroffen
worden. Zum einen handle es sich um einen großen Fortschritt für Patientinnen und
Patienten, denn es gebe sehr viel mehr Transparenz über das Versorgungsgeschehen in Hamburg, zum anderen um eine große Chance für die Medizin, sich weiterzuentwickeln und die Behandlungsstrategien auf der Grundlage von vielen Daten zu
überprüfen.

Die CDU-Abgeordneten dankten den Senatsvertreterinnen und -vertreter für ihre Berichterstattung. Sie begrüßten den Gesetzentwurf ausdrücklich, der auch die Forderungen des CDU-Zusatzantrags aus Drucksache 20/7393 mit aufgegriffen habe. Von
Interesse sei, inwieweit die Stellen der Beschäftigten in den datenerhebenden Stellen,
die dem Register unmittelbar zuarbeiteten, auch langfristig gesichert seien.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für die Leistung, die Meldung zu
erbringen, werde es eine Meldevergütung und keine Festlegung über das vorhandene
Personal geben. Diese befinde sich momentan auf Bundesebene im Entscheidungsprozess. Für das Krebsregister selbst werde man mehr Personal vorhalten als für die
epidemiologische Krebsregistrierung, was zu 90 Prozent durch die GKV finanziert
werde.

Die CDU-Abgeordneten baten um Erläuterung, was hinter der Aussage der HKG stecke, die Schaffung eines Krebsregisters sei noch zu früh.
Außerdem erkundigten sie sich, wie die Senatsvertreterinnen und -vertreter zum Vorschlag zu Punkt 9.4 im Schreiben de PKV-Verbands (vgl. Anlage) stünden.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, man plane, die vom PKVVerband formulierte Anregung in die Rechtsverordnung aufzunehmen. Im Krebsregistergesetz gebe es eine Ermächtigung für den Senat, eine solche zu schaffen. Auch
der Hamburgische Datenschutzbeauftragte habe angeregt, dies nicht schon abschließend im Gesetz zu regeln, weil eine Rechtsverordnung flexibler sei und sich zwischenzeitlich ergebende Entwicklungen aufnehmen könne. Im Rahmen der Abrechnungsfrage werde im Moment auf Bundesebene diskutiert, wie das Verfahren für Privatversicherte erfolge. Heute würden die ärztlichen Leistungen gegenüber dem Versicherten selbst abgerechnet. Zukünftig werde angestrebt, dass Privatversicherte die
Meldung an das Krebsregister nicht erst bezahlen müssten und dann ihrer privaten
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Krankenversicherung vorlegten, sondern dass eine Direktabrechnung erfolge. Die
datenschutzrechtliche Grundlage für diese Meldung werde in der Rechtsverordnung
geschaffen.
Die HKG sei zum Zeitpunkt des Beschlusses des Gesetzes im Senat der Meinung
gewesen, dass man zunächst die Festlegung des bundeseinheitlichen Datensatzes,
der Kriterien durch die GKV – die inzwischen erfolgt seien - und der Höhe der Meldevergütung abwarten sollte. Der Senat sei aber der Auffassung, dass diese Festlegungen keinen Einfluss auf das hamburgische Gesetz hätten, sodass es keinen Grund für
eine weitere Verzögerung gegeben habe.

Der FDP-Abgeordnete teilte mit, dass seine Fraktion dem Gesetzentwurf zustimmen
werde.

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erinnerte an die in der Bürgerschaft zu diesem Thema geführte Debatte. Fast alle Rednerinnen und Redner hätten die durchaus
beeindruckenden Zahlen betreffend der Häufigkeit und des Anstiegs von Krebserkrankungen genannt. Es sei ein großes Anliegen, alles dafür zu tun, dass eine Krebserkrankung frühzeitig erkannt und geholfen werden könne. Trotzdem sei sie bei der
Frage eines Krebsregisters skeptisch. Die Intention dieses Registers setze vor allem
auf die Früherkennung. Es sei aber bekannt, dass allein die Früherkennung, speziell
bei Darmkrebs, aber auch bei Brust- und Prostatakrebs, das Sterberisiko nicht signifikant gesenkt habe. Dabei sei es auch zu vielen Fehldiagnosen gekommen beziehungsweise seien viele Menschen nur länger zu Patienten geworden.
Außerdem interessierte sie die Höhe der Meldevergütung und ob es sich um die Bonuszahlungen handle, bei denen sich bei Einbringung des Gesetzes alle Oppositionsfraktionen im Bundestag aus gutem Grund enthalten hätten.
Zur Trennung von privat und gesetzlich Versicherten merkte sie an, dass sie das
Schreiben der PKV aufgeregt habe, weil hier noch weitere, für sie nicht nachvollziehbare Bedingungen zur Beteiligung der privaten Krankenversicherungen am Krebsregister gestellt würden. Sie bat den Senat hierzu um Stellungnahme.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, das Krebsregister habe nicht die
Früherkennung zum Ziel, sondern die Beobachtung des Behandlungsverlaufs unter
Registrierung der Diagnose, der unterschiedlichen Therapien und der Krankheitsverläufe. Im Hinblick auf Krebserkrankungen und unterschiedliche Behandlungsstrategie - auch neu entwickelte und für die Betroffenen sehr belastende – sei dies ein sehr
wichtiges Instrument, um erfolgsversprechende Strategien breit anzuwenden und
andere sein zu lassen, die keine positive Wirkung auf den Krankheitsverlauf hätten,
aber die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten beeinträchtigten.
Bei der Meldevergütung handle es sich um keine Bonuszahlung, sondern um eine
Vergütung für den Aufwand, den die Behandler nicht nur mit der Behandlung hätten,
sondern mit der Meldung an dieses Register zu bestimmten definierten Punkten. Auch
beim epidemiologischen Register werde die Meldung vergütet.
Das Problem hinsichtlich privat und gesetzlich Versicherter sei nur im Hinblick darauf
ein Problem, dass für die gesetzlich Versicherten das Sachleistungsprinzip gelte: sie
müssten für ihre Behandlung kein Geld zahlen und deshalb auch nicht für die Meldung
der Behandlung. Anders stelle sich die Lage bei den privat Versicherten dar. Hier gebe es keinen unmittelbaren Vertrag zwischen den privaten Versicherungsunternehmen und den Leistungserbringern, also den Ärztinnen und Ärzten sowie den Krankenhäusern. Vielmehr erhielten diese Patientinnen und Patienten direkt eine Rechnung,
die sie bezahlten und bei ihrer Versicherung einreichten. An dieser Stelle gehe es jetzt
darum, einen Weg zu finden, dass die Betroffenen nicht auch noch die Meldevergütung bezahlen müssten, sondern dies im automatisierten Abrechnungsverfahren auch
für die Privatversicherten und Beihilfeberechtigten erfolgen könne. Die PKV sei guten
Willens, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Nun werde nach einem technisch
unaufwendigen Weg - möglichst ohne Belastung der Versicherten - gesucht.
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Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die Aussage in der vorliegenden Drucksache hin,
dass kein beihilferechtlicher Anspruch ausgelöst werde. Für sie sei dabei von Interesse, welche Überlegungen es für die Beihilfeberechtigten in diesem Zusammenhang
gebe.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Beihilfeberechtigten hätten im
Augenblick keinen Anspruch auf die gleichen Erstattungsleistungen wie privat oder
gesetzlich Versicherte. Man sei aber mit der Beihilfe im Gespräch, um in Hamburg
eine Lösung zu finden, sodass auch krebserkrankte Beamtinnen und Beamte für die
im Zusammenhang mit dem Krebsregister entstehende Leistung bezahlen könnten.
Wahrscheinlich werde dies nicht – wie sonst üblich – über die Patientinnen und Patienten laufen, sondern in einer direkten Verbindung vom Personalamt zur Behörde für
Gesundheit und Verbraucherschutz. Dies wäre der einfachste und schnellste Weg,
weil es zu keinen Einzelabrechnungen kommen müsste.

Die Abgeordnete der GRÜNEN erklärte für ihre Fraktion die Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf. Die Einführung eines klinischen Krebsregisters sei ein sehr
sinnvolles Instrument, auch wenn sich sicherlich noch viele fachliche Fragen anschlössen. Sie bat um Erläuterung, wie die Auswertung der Daten erfolgen werde und
wie die Herausfilterung besonders erfolgversprechender Behandlungsstrategien die
Ärzteschaft erreiche.
Demnächst gebe es einen deutschlandweit einheitlichen Datensatz, was für die Vergleichbarkeit sehr notwendig sei. Von Interesse sei hier, wie es in diesem Zusammenhang mit der Flexibilität stehe. Sie wollte daher wissen, ob es die Möglichkeit der
Nachsteuerung gebe, wenn in Zukunft neue Erkenntnisse dazu führten, andere Aspekte erheben zu müssen.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Sinn des Krebsregisters sei
die Auswertung und Nutzung der Daten. Diese würden statistisch für die unterschiedlichen Leistungserbringer aufbereitet. Auch jetzt gebe es schon im epidemiologischen
Krebsregister regelmäßige Rückmeldungen an alle Kliniken und großen Praxen über
die Anzahl der Patientinnen und Patienten, deren Krankheitsverlauf und deren Lebenserwartung. An dieser Stelle gebe es auch ein Konzept, dass nicht nur in regionalen Qualitätszirkeln auf der Fachebene diskutiert werde, sondern dass man neben der
statistischen Einschätzung, wo man im Vergleich zu anderen stehe, auch Verfahren
wie Peer-Reviews einsetze, also wo derjenige, der am unteren Ende der Rangfolge
stehe, zu dem am oberen Ende gehe und systematisch die Unterschiede betrachte.
Die Ärztinnen und Ärzte hätten selbst großes Interesse an einer optimalen Behandlung, sodass es einen Mix aus verschiedenen Methoden und nicht nur die statistische
Prüfungen darauf geben werde, ob man eventuell nur mittelmäßig behandelt habe. Es
gehe darum, potentielle Qualität zu erreichen.
Die einheitliche Datenbasis sei notwendig, um überhaupt nationale und internationale
Vergleiche anstellen zu können. Viele dieser Merkmale seien auch alt eingeführt und
würden auf allen Ebenen schon lange genutzt. Die Festlegung im Bundesgesetz habe über die beiden Fachorganisationen, die Arbeitsgruppe der deutschen Tumorzentren und die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister die Möglichkeit von
Flexibilisierungen eingeräumt. Der Datensatz werde von den beiden Gesellschaften
definiert und dann dem Bundesministerium für Gesundheit zur Verfügung gestellt. Er
fließe nicht in ein Gesetz ein, sondern in den Bundesanzeiger beziehungsweise in
Hamburg in den Amtlichen Anzeiger. Man habe aber auch nicht vor, die Ärztinnen und
Ärzte jedes Jahr mit einer neuen Variablen zu überraschen. Dies müsse sehr sorgfältig geplant werden. Eventuell müsse es Pilotprojekte geben, um festzustellen, ob die
Variable wirklich sinnvoll sei. An dieser Stelle müsse sehr sorgfältig zwischen einer
vernünftigen Flexibilisierung und Standardisierung abgewogen werden.

5

8

Drucksache 20/11793

III.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Ausschussempfehlung
Der Gesundheitsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss einstimmig, der Bürgerschaft zu empfehlen, den Senatsantrag
aus der Drucksache 20/10575 anzunehmen.

Hjalmar Stemmann (i.V.), Berichterstattung
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Anlage zur Stellungnahme des Gesundheitsausschusses über Drs.
20/10575
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