
Besuchen Sie hier die Webversion.

Umstellung auf die elektronische Übermittlung
Ihrer Vergütungsunterlagen
Um unsere Prozesse nachhaltig und zukunftsorientiert zu gestalten, stellen wir Ihnen 
die Einzelübersicht Ihrer vergüteten Meldungen ab sofort elektronisch über unser Melderportal 
bereit. Sie erhalten hierzu ein Anschreiben per Post, sobald die Informationen im Melderportal 
verfügbar sind.

Wenn eine Ihrer Meldungen nicht in der Übersicht angezeigt wird, kann das folgende 
Gründe haben:

Die Meldung war fehlerhaft und Sie haben eine Korrekturanforderung erhalten. 
Bitte schauen Sie in Ihren Posteingang im Melderportal.

Die Abrechnung ist fehlerhaft und kann deswegen nicht an die Krankenkassen versendet 
werden. Das Krebsregister wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die fehlenden 
Angaben zu ergänzen, sodass Ihre Meldung abgerechnet werden kann.

Dem Krebsregister liegt bereits eine Abrechnung vor, die denselben Inhalt hat. Es wird 
geprüft, welche der beiden vergütet werden kann.

Die Abrechnung wurde an die Krankenkasse versendet und befindet sich 
momentan in der 31-tägigen Prüffrist.

Mehr Informationen

Informationsveranstaltung zu den Änderungen am 
onkologischen Basisdatensatz
Der einheitliche onkologische Basisdatensatz wurde aktualisiert (oBDS 3.0.0). Mit seiner 
Neufassung gehen einige Änderungen in der Tumordokumentation einher. Meldungen mit der 
oBDS-Version 3.0.0 nimmt das Krebsregister Rheinland-Pfalz zum Ende des ersten Quartals 
2023 entgegen.

In einem Webseminar geben wir Ihnen gemeinsam mit dem hessischen Krebsregister 
einen Überblick über die wichtigsten Änderungen im oBDS 3.0.0.

Termin: 26.01.2023 14:00 - 15:30 Uhr

Die Veranstaltung finden über WebEx statt und ist kostenlos. Ärztinnen und Ärzte erhalten 2 
Fortbildungspunkte.

Senden Sie uns Ihre Fragen gerne bereits im Vorfeld der Veranstaltung an 
obds@krebsregister-rlp.de.

          Zur Anmeldung

https://amxe.net/kl1whf43-oq3ec4xg-3kehtng6-4m9
https://amxe.net/kl1whf43-oq3ec4xg-99uq5713-ij9
https://amxe.net/kl1whf43-oq3ec4xg-b0ywfh46-s7g
https://amxe.net/kl1whf43-oq3ec4xg-grxntqva-1dfi
https://eveeno.com/246414063?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Januar+2023
https://www.krebsregister-rlp.de/fuer-melder/abrechnung/abrechnung-1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Januar+2023


Neue OPS-Codes
Im Krebsregister Rheinland-Pfalz werden unter anderem Patientendaten von 
tumortherapeutischen Operationen erfasst und verarbeitet. Daher sind bei dem Meldeanlass 
"Operation" nur Meldungen im Zusammenhang mit mindestens einem tumortherapeutischen 
OPS-Code ordnungsgemäß. Diese Codes werden jährlich aktualisiert.

Hier finden Sie eine Übersicht über die neuen OPS-Codes:

Zur vollständigen Liste aller 
tumortherapeutischen OPS-Codes

Ihre Meinung zur onkologischen Patientenakte
Um Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten 
zu unterstützen, hat das Krebsregister Rheinland-Pfalz die onkologische Patientenakte 
eingeführt. Die sogenannte oPA fasst die onkologische Krankengeschichte eines 
Patienten einrichtungsübergreifend, qualitätsgesichert und chronologisch geordnet zusammen. 
Aktuell wird die oPA noch weiterentwickelt, nehmen Sie daher noch bis zum 31. Januar 
an unserer Umfrage teil und helfen Sie uns die Anwendung noch nutzerfreundlicher zu 
gestalten.

  Zur Umfrage   Mehr Informationen zur oPA
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