
1

Dr. Susanne Schach, Real World Data Lead, Roche Pharma AG

Januar2022 |  M-DE-00010171

Medizinische Register - der wissenschaftliche Blick 
in die klinische Routine

Informationen zu Registern in Deutschland und das Engagement von Roche



2

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist eigentlich ein Register?

2. Wofür braucht man Register?

3. Welche Register gibt es in 

Deutschland?

4. Wer betreibt Register?

5. Warum beteiligt sich Roche an 

Registern?

6. Wie beteiligt sich Roche an 

Registern?

7. Sind Register unabhängig, auch 

wenn sie von privatwirtschaftlicher 

Forschung unterstützt werden?

8. Was passiert mit meinen Daten, wenn 

ich mich an einem Register beteilige?

9. Quellen



3

Was ist eigentlich ein Register?
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Was ist eigentlich ein Register?

Ein medizinisches Register ist im Allgemeinen eine systematische Sammlung und Speicherung von Informationen 
aus der Routinebehandlung, die dann analysiert werden können, um verschiedene wissenschaftliche 
Fragestellungen zu beantworten.

Grundsätzlich kann man verschiedene Typen von medizinischen Registern unterscheiden :

■ In Krankheitsregistern werden über einen längeren Zeitraum, meist mehrere Jahre, Informationen zu 
Patient:innen mit einer bestimmten Erkrankung gesammelt.
■ Epidemiologische Register erfassen dabei die Häufigkeit von Erkrankungen, ihre Verteilung u.a. 

nach Alter und Geschlecht der Patient:innen sowie deren Überlebenszeit. Ein Beispiel sind die 
epidemiologischen Krebsregister.

■ Klinische Register wie z.B. klinische Krebsregister erfassen Daten zur Versorgung der Patient:innen 
von der Diagnose über einzelne Behandlungsschritte bis hin zu Überleben oder Tod. 

■ Arzneimittelregister & Medizinprodukteregister erfassen die Versorgung von Patient:innen mit 
spezifischen therapeutischen Substanzen, Substanzgruppen oder Medizinprodukten. Ein Beispiel ist RABBIT 
(Rheumatoide Arthritis: Beobachtung der Biologika-Therapie), ein anderes das Implantateregister 
Deutschland (IRD) , das derzeit im Aufbau ist. Es soll die Sicherheit und Qualität von Implantaten und die 
medizinische Versorgung mit Implantaten verbessern.
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Wofür braucht man Register?
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Wofür braucht man Register?

Ziel eines medizinischen Registers ist, Erkenntnisse über Krankheiten und deren Versorgung zu erlangen. 
Beispiele dafür sind:

■ Sie zeigen, wie häufig bestimmte Tumorerkrankungen in welchen Bevölkerungsgruppen (Alter, Geschlecht, 
Beruf….) auftreten. 

■ Durch den Vergleich des Auftretens von Erkrankungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Regionen 
oder über Zeiträume, können eventuell Unterschiede erkannt und daraufhin die Ursachen für beispielsweise 
Häufungen identifiziert werden, um diese dann - wenn möglich - zu beseitigen.

■ Sie zeigen, wie Therapien in der Routineversorgung wirken (Alltagswirksamkeit, im Englischen 
„Effectiveness“ genannt in Abgrenzung zur “Efficacy”, der Wirksamkeit in klinischen Studien) und welche 
Therapiesequenzen eventuell sinnvoll sind, wenn mehrere Therapielinien hintereinander gegeben werden. 

■ Aufgrund der oft hohen Fallzahlen in Registern und der langen Laufzeit können ggf. seltene 
Nebenwirkungen von Therapien erkannt werden.

■ Sie zeigen, ob Therapien auch bei breitem Einsatz, z.B. bei Patient:innen mit Begleiterkrankungen, sicher 
sind.
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Wofür braucht man Register?

■ Sie zeigen, welche Patient:innen noch nicht von vorhandenen Therapien profitieren und ermöglichen ggf. 
Erkenntnisse darüber, was diese gemeinsam haben und welche Ansatzpunkte es für eine erfolgreiche 
Entwicklung neuer Therapien geben könnte.

■ Sie lassen über Datenanalysen Muster zur Krankheitsentstehung erkennen. Darüber können Ansatzpunkte 
für Prävention oder auch neue Therapien gefunden werden.

■ Sie können aufzeigen, welche Bedürfnisse von Patient:innen mit vorhandenen Therapien noch nicht gedeckt 
werden.

Damit die Daten für die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen geeignet sind, wird in einem Register-Protokoll 
vorab festgelegt, welche Informationen in welchen Zeitabständen einfließen sollen. Dabei wird keinerlei Einfluss 
auf die Behandlung des Patienten bzw. der Patientin durch das Register-Protokoll genommen, sondern es wird 
ausschließlich die normale Gesundheitsversorgung abgebildet.
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Welche Register gibt es in Deutschland?
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Welche Register gibt es in Deutschland?

In Deutschland gibt es eine Vielzahl an krankheits- bzw. behandlungsspezifischen Registern auf regionaler sowie 
auf nationaler Ebene. Im Gutachten zur Weiterentwicklung medizinischer Register wurde erstmals eine Übersicht 
über die medizinische Registerlandschaft in Deutschland erarbeitet.

Gesetzlich verankert sind z.B. die Klinischen Krebsregister: Die Einrichtung klinischer Krebsregister ist bundesweit 
in Paragraph 65c SGB V festgeschrieben mit dem Ziel, die Versorgung von Menschen mit Krebs zu verbessern.

Es gibt derzeit Bestrebungen u.a. des Bundesministerium für Gesundheit (BMG), das Potenzial der medizinischen 
Register in Deutschland zu entwickeln und besser zu nutzen. In diesem Zusammenhang wurde auch das oben 
genannte Gutachten erstellt.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/gutachten-zur-weiterentwicklung-medizinischer-register-zur-verbesserung-der-dateneinspeisung-und-anschlussfaehigkeit-1.html
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Wer betreibt Register?
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Wer betreibt Register?

Register werden von einem Sponsor betrieben. Der Sponsor ist der Hauptverantwortliche und trägt die rechtliche, 
inhaltliche und organisatorische Verantwortung für das Register. Damit sorgt dieser auch für die Qualität und den 
Schutz der erfassten Daten.

Sponsoren eines Registers sind oftmals Ärzte, Kliniken, Fachgesellschaften oder  Auftragsforschungsinstitute 
(Clinical Research Organization, CRO). Zudem können Prozesse oder Aufgaben vom Sponsor an z.B. eine CRO 
übertragen werden. Die pharmazeutische Industrie hat ebenfalls Interesse an versorgungsnahen Daten wie sie 
zum Beispiel in Registern erhoben werden und kann daher selber Sponsor eines Registers sein oder ein Register 
eines anderen Sponsors als Förderer unterstützen. Der Förderer unterstützt den Sponsor/das Register in der 
Regel finanziell, hat aber keinen Einfluss auf die inhaltliche Durchführung. Diese Verantwortung bleibt beim 
Sponsor.



12

Warum beteiligt sich Roche an Registern?
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Warum beteiligt sich Roche an Registern?

Register spielen eine wichtige Rolle bei der Beantwortung medizinischer und wissenschaftlicher Fragen. Sie 
können dazu beitragen, das Verständnis der Produkte von Roche sowie ihre angemessene Anwendung in der 
Patient:innen-Versorgung zu verbessern.

Die Informationen, die in Registern gewonnen werden, sind auch für die Erforschung neuer Arzneimittel wichtig. 
Denn wenn Forscher neue Therapien entwickeln, müssen diese unter anderem wissen, wie viele Patient:innen von 
einer bestimmten Erkrankung betroffen sind, welche Begleiterkrankungen diese Patient:innen haben, was der 
aktuelle Behandlungsstandard ist und was er erreichen kann. 
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Wie beteiligt sich Roche an Registern?
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Wie beteiligt sich Roche an Registern?

Roche hat einen Vertrag mit dem Sponsor, dabei unterstützt Roche finanziell und erhält als Gegenleistung 
Auswertungen mit anonymisierten bzw. aggregierten Daten (d.h. Roche erhält keinerlei Informationen über 
einzelne Patient:innen).

Die Verantwortung bleibt beim Sponsor, Roche hat keinerlei Einfluss auf die Erhebung und Auswertung der Daten.
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Sind Register unabhängig, auch wenn sie von 
privatwirtschaftlicher Forschung unterstützt werden?
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Sind Register unabhängig, auch wenn sie von 
privatwirtschaftlicher Forschung unterstützt werden?

Klares Ja!

Alle Register haben ein Protokoll, das vom Sponsor erstellt wurde und von einer Ethikkommission begutachtet 
wurde und/oder von einer Behörde genehmigt bzw. einer Behörde gemeldet wurde.

Die Datenauswertungen folgen einem in Vorhinein festgelegten Analyseplan und werden wissenschaftlich 
publiziert.
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An welchen Registern ist 
bzw. war Roche beteiligt? 
Hier eine Auswahl:

Wie erfährt man, was bei den Registern rauskommt?
Alle von uns unterstützten Register publizieren regelmäßig Auswertungen, die auf 
Basis der Registerdaten gemacht wurden. Beispiele sind:

RABBIT - Rheumatologie Long term effectiveness

CRISP- Lungenkrebs Griesinger F, et al. Biomarker testing in non-small cell lung cancer in routine care: Analysis of the first 3,717 
patients in the German prospective, observational nation-wide CRISP Registry (AIO-TRK-0315). Lung Cancer 
(2021) 152:174-184

RCC - Renal Cell Carcinoma Goebell PJ, et al. Survival data from patients with advanced or metastatic renal cell carcinoma in routine practice 
differs significantly compared to clinical trial data - analyses from the German clinical RCC Registry. Eur Urol Suppl 
2015;14/2;e6.

Tumorregister 
Mammakarzinom  und OPAL

Thill M, et al. Rare patients in routine care: Treatment and outcome in advanced invasive lobular breast cancer in 
the prospective German research platform OPAL. Senologie Kongress  (2021)

Marschner N, et al. Quality of life in pre- and postmenopausal patients with early breast cancer: a comprehensive 
analysis from the prospective MaLife project. Breast Cancer Res Treat  (2019); 175(3): 701-712

Tumorregister 
Lymphatische Neoplasien

Knauf W, et al. Similar effectiveness of R‐CHOP‐14 and ‐21 in diffuse large B‐cell lymphoma—data from the 
prospective German Tumour Registry Lymphatic Neoplasms. Eur J Haematol. 2019;103:460–471.

An welchen Registern ist bzw. war Roche beteiligt? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5854739/
https://www.lungcancerjournal.info/article/S0169-5002(20)30663-2/fulltext
https://www.lungcancerjournal.info/article/S0169-5002(20)30663-2/fulltext
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Was passiert mit meinen Daten, wenn ich mich an einem Register 
beteilige?



20

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich mich an einem 
Register beteilige?

■ Bevor ein:e Patient:in in ein Register eingeschlossen werden kann, muss sie/er umfassend informiert werden 
und die Einwilligung dazu durch Unterschrift auf einer Patienteneinwilligungserklärung (auch manchmal 
“(Patient) Informed  Consent” genannt) dokumentieren.*

■ In der Patienteneinwilligungserklärung wird genau dargelegt, 
■ wer die Daten nutzen darf - z.B. Universitäten, Forschungsinstitute und forschende Unternehmen, 
■ wie sie geschützt werden - meist werden die Daten schon bei der Dokumentation pseudonymisiert, 

d.h. Name und Anschrift werden durch eine Zeichenkombination ersetzt, damit die Daten mit keiner 
konkreten Person unmittelbar in Verbindung gebracht werden können. Vor einer Veröffentlichung 
werden die Daten dann anonymisiert, sodass keinerlei Rückschluss auf einzelne Patient:innen möglich 
ist.

■ wozu die Daten genutzt werden dürfen, im Allgemeinen für wissenschaftliche Forschungsprojekte. 
Jedes Forschungsvorhaben mit Patientendaten wird vorab von einer unabhängigen Ethikkommission 
geprüft und erfordert deren zustimmende Bewertung.

■ Wenn Roche mit Registerdaten arbeitet, ist das genauso: Roche erhält anonymisierte, meist aggregierte 
Daten, sodass Roche nie einzelne Patient:innen identifizieren kann.

*z.T. bei gesetzlich geregelten Registern keine Einwilligungserklärung des Patienten mehr notwendig, da  eine Pflicht zur Meldung der Daten an das Register besteht. 
Allerdings muss der behandelnde Arzt die Patient:innen über die Meldung und die ihm zustehenden Rechte informieren.
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Quellen

■ Gesundheitswesen 2020; DOI: 10.1055/a-1083-6417
■ www.vfa-patientenportal.de/arzneimittel/entwicklung-und-forschung/der-nutzen-von-registern-fuer-patien

ten
■ https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Kurzbeitraege/Archiv_vor2017/unterschiede

_epi_klin_reg.html
■ https://www.aerztezeitung.de/Dateien/Welchen-Zusatz-Nutzen-haben-Registerdaten-d251.pdf 
■ https://www.bundesgesundheitsministerium.de/Registergutachten_BQS-TMF_2021-10-29.pdf

http://www.vfa-patientenportal.de/arzneimittel/entwicklung-und-forschung/der-nutzen-von-registern-fuer-patienten
http://www.vfa-patientenportal.de/arzneimittel/entwicklung-und-forschung/der-nutzen-von-registern-fuer-patienten
https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Kurzbeitraege/Archiv_vor2017/unterschiede_epi_klin_reg.html
https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Kurzbeitraege/Archiv_vor2017/unterschiede_epi_klin_reg.html
https://www.aerztezeitung.de/Dateien/Welchen-Zusatz-Nutzen-haben-Registerdaten-d251.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Berichte/REG-GUT-2021_Registergutachten_BQS-TMF-Gutachtenteam_2021-10-29.pdf
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Doing now what patients need next


