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2.1 Planung und Implementation von Darmkrebs-Screening-Programmen
2.2 Schweizweite Einführung von Brustkrebs-Screening-Programmen

Ziele: 
1. Die Erkenntnisse aus den Pilotprojekten einzelner Kantone liegen für die Planung und 

Umsetzung von systematischen und qualitätsgesicherten Darmkrebs-Screening-Pro-
grammen vor.

2. Der Antragsprozess zur Befreiung von der Franchise bei systematischen und qua-
litätsgesicherten Darmkrebs-Screening-Programmen ist durchlaufen, und der Ent-
scheid des EDI ist gefällt.

3. Brustkrebs-Screening-Programme sind schweizweit eingeführt.
4. Ein Kompetenzzentrum für die Harmonisierung von Krebs-Früherkennungs-Program-

men wird schrittweise umgesetzt.

Im Mai 2014 wurden die ursprünglichen Ziele der Projekte 2.1. und 2.2. der Nationalen 
Strategie gegen Krebs zusammengezogen. Die Krebsliga Schweiz (KLS) und Swiss  
Cancer Screening (SCS) haben 2016 gemeinsam weitere wichtige Teilziele erreicht. 

Darmkrebsfrüherkennungsprogramme 
Im März 2016 hat der erste nationale Workshop zur Darmkrebsfrüherkennung stattge-
funden. Von Bund, Kantonen und den verschiedenen Akteuren wurde eine möglichst 
harmonisierte und schweizweit zentral organisierte Implementierung gefordert. Dabei 
sollen die föderalen Strukturen berücksichtigt, die Qualitätskontrolle zentral organisiert 
und ein koordinierter Informationsaustausch sichergestellt werden. 
Basierend auf den Resultaten wurde eine Prioritätenliste erstellt, wurden Verantwort-
lichkeiten und Aufgaben zwischen KLS und SCS definiert sowie eine geeignete Projekt-
organisation zur Umsetzung eingerichtet. Es ist Aufgabe der Koordinationsgruppe, die 
komplexe operative Umsetzung zu planen, Schnittstellen zu koordinieren und dabei die 
Erfahrungen aus den ersten Pilotprojekten bei der Umsetzung von neuen Programmen 
zu nutzen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Akteuren steht im Zentrum. 
Im 2016 wurde die Subprojektgruppe «Coordination Latine» in das Projekt aufgenom-
men. Die Arbeitsgruppe verfolgt das Ziel, den Austausch in der lateinischen Schweiz zu 
fördern und gemeinsam Prozesse für zukünftige Darmkrebsfrüherkennungsprogramme 
zu entwickeln.

Kompetenzzentrum und Qualitätsstandards
2015 wurde auf die Implementierung eines Kompetenzzentrums verzichtet (siehe Jah-
resbericht 2015). Der Verband SCS verantwortet schweizweit die Koordination und 
Harmonisierung der Qualitätssicherung in der organisierten Brustkrebsfrüherkennung. 
Damit ist das Projektziel 2.2 weitgehend erfüllt. Die Projektgruppe löst sich nach einem 
einstimmig erfolgten Beschluss auf und delegiert die operative Umsetzung an den SCS. 
Eine gesetzliche Verankerung der neuen Qualitätsstandards ist trotz Gesprächen mit 
dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch im 2016 nicht erfolgt. Die zwölf Brustkrebs-
früherkennungsprogramme sind unter der koordinativen Leitung von SCS daran, die 
Qualitätsstandards harmonisiert umzusetzen.
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