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Mittwochs ist (wieder) Melderschulung 

Das Klinische Krebsregister Niedersachsen | KKN veranstaltete 2018 insgesamt 38 

Melderschulungen – sowohl in Hannover als auch in Krankenhäusern und in den Bezirksstellen 

der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Jede einzelne dieser Fortbildungs-

veranstaltungen brachte uns wertvolle Erkenntnisse. Wir machten uns Ihre Erfahrungen und 

Rückmeldungen hinsichtlich der Bedienung und der Funktionen des Melderportals zunutze, 

um es weiter zu optimieren. Da wir diese Tradition gern bewahren bzw. weiter pflegen 

möchten und wir den direkten Kontakt mit Ihnen sehr schätzen, setzen wir die Melder-

schulung fort. 

2019 bieten wir zwei thematisch unterschiedlich aufgebaute und an entsprechend 

unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtete Melderschulungen an. Näheres dazu sowie den 

Link zur Terminübersicht finden Sie weiter unten. 

Wie immer an dieser Stelle ermuntern wir Sie, bei Fragen, Unklarheiten oder auch Anregungen 

zum Thema klinische Krebsregistrierung in Niedersachsen auf uns zuzukommen. 

 

Basis-Melderschulung 
1x/Monat gibt es eine so genannte Grundlagen-Schulung – sowohl in Hannover als auch in 

den Bezirksstellen der KVN. Diese Schulung ähnelt der 2018 durchgeführten Melderschulung 

sehr, wobei sich der thematische Schwerpunkt von der Registrierung hin zur 

Dokumentation/Meldungsabgabe verschiebt. In der Schulung lernen Sie das webbasierte 

Melderportal für die klinische Krebsregistrierung kennen. Wir zeigen und erklären Ihnen jede 

Bedienungsfunktion. Sie sollen in die Lage versetzt werden, das Melderportal nach der 

Schulung selber bedienen zu können. 

Die Schulung ist so aufgebaut, dass neben den allgemeinen Informationen zu 

Rechtsgrundlagen, Pflichten der Ärztinnen/Ärzte und Rechte der Patientinnen/Patienten auch 

die Meldeanlässe anhand eines Fallbeispiels erörtert werden. Dabei wird sowohl die 

Schnittstellenmeldung als auch die Einzelerfassung über das Melderportal berücksichtigt. 

Auch die unterschiedlichen Meldertypen (Krankenhaus, Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis, 

MVZ, kooperierende Einrichtung etc.) werden vorgestellt. 

Sie wissen am Ende, warum gemeldet wird und wie die Meldung getätigt werden soll. Sie 

können das Melderportal bedienen und wissen, wie Sie sich bei Fragen und Problemen 

behelfen können. 
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Workshop/Erweiterte Melderschulung 
1x/Quartal findet eine so genannte erweiterte Melderschulung in Hannover statt. Die 

erweiterte Melderschulung soll ein interaktiver Workshop sein und ist für all diejenigen 

gedacht, die sich bereits im Melderportal registriert haben und Meldungen über das 

Melderportal bereits abgesetzt haben, das heißt bereits dokumentieren. 

Der interaktive Workshop lebt von Ihren konkreten Fragen! Im Workshop sollen die häufigsten 

Fragen der Melderinnen/Melder besprochen werden, die uns über die Hotline erreichen. 

Darüber hinaus sollen die Fragen und Fallbeispiele der angemeldeten Teilnehmerinnen/ 

Teilnehmer in Zusammenhang mit der Nutzung des Melderportals und mit der Meldungs-

abgabe erklärt und thematisiert werden. 

Die Melderinnen/Melder sollen für die Funktionsweise des Melderportals sensibilisiert 

werden und ein tieferes Verständnis der Dokumentation im Sinne der klinischen 

Krebsregistrierung bekommen. 

Sowohl die Basis-Schulung als auch der Workshop richten sich grundsätzlich sowohl an 

Ärztinnen/Ärzte als auch an Medizinische Dokumentarinnen/Medizinische Dokumentare, 

Medizinische Dokumentationsassistentinnen/Medizinische Dokumentationsassistenten 

sowie Medizinische Fachangestellte. 

 

Termine/Anmeldung 
Für die Anmeldung nutzen wir nach wie vor das webbasierte Veranstaltungsmanagement-

system von eveeno: KKN-Terminübersicht bei eveeno 

 

Fragen? 
Gerne sind wir für Sie persönlich erreichbar und unterstützen Sie in Fragen zum Melderportal 

und zur Registrierung. 

 

Herzlichst 

Ihr KKN-Team 

*** 
Unter folgendem Link können Sie den Newsletter abbestellen 

mailto:info@kk-n.de
https://eveeno.com/de/event-search?period=future&term=kkn
http://106512.seu2.cleverreach.com/c/35151492/f1b19d150-pfpr5o



