
Nationale Strategie gegen Krebs / Jahresbericht 2016 18

7.3 Wissenstransfer in Praxis und Politik

Ziel: 
1. Politische Entscheidungsprozesse sind zunehmend evidenzbasiert.

Wissenschaftliche Erkenntnisse werden heutzutage in der Politik und in der Praxis  noch 
ungenügend beachtet. Der Bedarf an systematischen und themenspezifischen Infor-
mationen wird aber aufgrund der steigenden Informationsflut weiter zunehmen. Mehr 
noch: Der Wissenstransfer von aufbereiteten Informationen ist eine zentrale Vorausset-
zung, um evidenzbasierte Entscheide treffen zu können.

Ein Wissenstransfer der wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Wissenschaft in die Poli-
tik und in die Praxis findet bereits heute in umfassender Form statt. Oftmals erschwert 
aber gerade diese Informationsflut den Entscheidungsträgern die evidenzbasierte Ent-
scheidungsfindung. Zudem besteht die Gefahr, dass aus der passiven Informationsauf-
nahme einseitige Schlussfolgerungen gezogen werden. Viele der heute verfügbaren 
Daten sind fragmentiert, unzugänglich oder werden – wie insbesondere bei der Ver-
sorgungsplanung – ungenügend eingesetzt. Im Weiteren sind die Bedürfnisse an einen 
optimal funktionierenden Wissenstransfer je nach Zielgruppe sehr unterschiedlich.
Damit die relevanten Daten vermehrt adressatengerecht in der Politik und in der Praxis 
genutzt werden können, sind besondere Massnahmen erforderlich: Aus heutiger Sicht 
muss der Wissenstransfer systematischer und koordinierter erfolgen. Die Informationen 
müssen adressatengerecht zugeschnitten sein und themenspezifisch an die relevanten 
Zielgruppen übermittelt werden. Wissenschaftlich fundierte Daten zu Krebserkrankun-
gen sind von zentraler Bedeutung, um in einer Vielzahl von Bereichen der Gesundheits-
politik – wie beispielsweise in der Prävention, bei Screening-Programmen oder bei der 
Behandlungsqualität – evidenzbasierte Entscheide zu fällen. Im Rahmen des Projektes 
7.3 wird gegenwärtig über ein mögliches Konzept diskutiert, wie die NSK als mögliche 
Plattform genutzt werden kann und wie die bestehenden Informationskanäle ausge-
baut, respektive weiterentwickelt werden können. Die Themen sollen auf der Basis von 
spezifischen Einschlusskriterien wie gesundheitspolitischer Relevanz oder Public Health- 
Aspekten ausgewählt werden. Das Projekt konzentriert sich in einer Pilotphase vorwie-
gend auf die Zielgruppe der kantonalen und nationalen Politikerinnen und Politiker. Das 
Projekt wird im Laufe des Jahres 2017 fertig konzipiert und strategisch ausgerichtet wer-
den. Ein Projektausschuss soll das Projekt fachlich begleiten.
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