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Ziel: Sie sollen die Versorgung von Krebskranken qualitativ

Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes


Anstalt öffentlichen Rechts in der Trägerschaft des Landes Nie
dersachsen und unter der Fachaufsicht des Niedersächsischen
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Anstalt des öffentlichen Rechts
Dipl.-Math. Tobias Hartz | Geschäftsführer
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Wie ermuntern Sie, bei Fragen, Unklarheiten, aber auch Anregungen zum Thema klinische Krebsregistrierung in Niedersachsen jederzeit gern auf uns zuzukommen.




Informationen zum KKN
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Informationen zum KKN
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Nutzen klinischer
Krebsregistrierung

Durch die lückenlose Erfassung des Erkrankungs- und Behandlungsverlaufs entsteht auf lange Sicht eine Datenbank, die als
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