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4.1  Integrierte Versorgung

Ziele:
1. Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der regionalen und nationalen Ver-

sorgungsorganisation sind erarbeitet.
2. Patientenpfade für kurative und chronische bzw. palliative Verläufe sind in Pilot-

regionen implementiert.
3. Dokumentation und Kommunikation sind gesichert.

Das Projekt ist so umfangreich, dass nahezu die gesamte NSK darin Platz fände. Damit 
gleicht das Projekt einem riesigen Puzzle, und bis jetzt hat sich keine Projektgruppe gefun-
den, die sich ihm annehmen würde. Es herrscht aber eine grosse Dynamik bei der Bear-
beitung von Teilaspekten. Innerhalb eines Jahres haben sich fünf Teilprojekte gebildet, 
und eine Serie von Symposien wurde organisiert. Diese Symposien erfreuen sich einer 
grossen Beliebtheit und werden sehr gut besucht. Weitere Informationen zu diesen Sym-
posien stehen auf der Homepage der NSK zur Verfügung: www.nsk-krebsstrategie.ch.
Die integrierte Versorgung betrifft im Gesundheitswesen alle Akteure, die direkt oder 
indirekt mit Krebspatienten zu tun haben. Hier kommen Themen wie bauliche Massnah-
men, Transportwesen, Informatik, Innovationsmanagement, Finanzen oder Aus- und 
Weiterbildung zu den ärztlichen, pharmazeutischen, pflegerischen, psychologischen, 
rehabilitativen und palliativen Themen hinzu. Diese ausserordentliche thematische Viel-
falt hat die Akteure der NSK dazu bewogen, Teilprojekte ins Leben zu rufen, die einzelne 
Aspekte beleuchten. So befasst sich ein Teilprojekt ausschliesslich mit Kompetenzzentren 
und ihrer Vernetzung untereinander: Was ist ein Kompetenzzentrum? Wer entscheidet, 
ob ein Zentrum ein Kompetenzzentrum ist? Wie können Kompetenzzentren miteinander 
verglichen werden und voneinander lernen sowie gemeinsam Aufgaben bewältigen, für 
die das einzelne Zentrum zu klein ist? Ein anderes Teilprojekt befasst sich ausschliesslich 
mit den notwendigen Strukturen und Prozessen eines Netzwerks um ein Kompetenzzen-
trum: Wie vermittelt ein Kompetenzzentrum neues Wissen? Wie wird die Qualität der 
Zusammenarbeit sichergestellt? Ein weiteres Teilprojekt befasst sich mit der Rollenteilung 
innerhalb der onkologischen Abteilungen und Praxen einer Region: Wer macht was? Ein 
viertes Projekt befasst sich mit e-Health-Anwendungen: Wie können die Akteure so mit-
einander vernetzt werden, dass sie voneinander wissen und den Überblick behalten, wer 
welche Information mit einem gemeinsamen Patienten geteilt hat?
Innovation gehört zum Alltag im Kampf gegen Krebs. Eine Arbeitsgruppe befasst sich 
ausschliesslich mit den Auswirkungen von Innovationen auf die Gesundheitsversorgung. 
Die neusten Entwicklungen der Immunonkologie dienen als Gedankenmodell: Was 
bedeutet es, wenn bestimmte, bisher unheilbare Krebsarten mit kurzer Lebenserwar-
tung («Sterben an Krebs») teilweise zu unheilbaren Krebsarten mit langer Lebenserwar-
tung («Leben mit Krebs») oder gar heilbar werden? Wie wirkt sich das auf die Menge an 
Konsultationen und den damit verbundenen Bedarf an Räumen und Personal aus? Was 
bedeutet die Neubeurteilung einer längeren Lebenserwartung versicherungstechnisch? 
Was für Folgen bringt die neue Beurteilung für die Betroffenen und ihre Angehörigen 
mit sich? Die Immunonkologie löst Hoffnungen aus, die im Bereich der pädiatrischen 
Onkologie bereits Realität sind. Hohe Überlebensraten und Jahrzehnte an Lebenserwar-
tung sind hier Tatsachen.
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