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Das Wichtigste in Kürze

Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit

und der Gesundheitsdirektorenkonferenz hat

Oncosuisse das Nationale Krebsprogramm

2005–2010 entwickelt. Während des Jahres

2004 fand ein intensiver Konsultationsprozess

statt, sowohl auf nationaler als auch auf kan-

tonaler Ebene. Vertreter aller Kantone wurden

persönlich zu den Zielsetzungen des Pro-

gramms befragt und um Vorschläge zur Um-

setzung gebeten. Hieraus entstand ein Ent-

wurf für das Nationale Krebsprogramm, der

mit allen Partnern an einem nationalen Work-

shop im Oktober 2004 diskutiert und darauf-

hin überarbeitet wurde.

Das nun vorliegende Nationale Krebspro-

gramm 2005–2010 ist in drei Hauptteile geglie-

dert.

> In der Einführung wird die Bedeutung von

Krebs für die Schweiz aufgezeigt.

> Teil 1 erläutert die Grundwerte des Natio-

nalen Krebsprogramms und seine Zielset-

zungen für Prävention, Früherkennung, Be-

handlung und Pflege, Krebsepidemiologie

und Forschung. Ein Entwurf von Teil 1 wur-

de mit den kantonalen und nationalen Ver-

antwortungsträgern eingehend diskutiert

und für das vorliegende Dokument entspre-

chend angepasst. Eine Zusammenfassung

der kantonalen Konsultation ist im Anhang

zu finden.

> Teil 2 ist aus dem konsultativen Prozess ent-

standen und macht Vorschläge, wie die Zie-

le umgesetzt werden können. Die Akteure

und Partner in den verschiedenen Berei-

chen werden vorgestellt, die gesetzlichen

Rahmenbedingungen erläutert und Fi-

nanzierungsmöglichkeiten untersucht.

Schliesslich werden konkrete erste Schritte

beschrieben.

Alle aufgeführten Zahlen und Fakten stam-

men aus wissenschaftlichen Studien, zur bes-

seren Lesbarkeit wird im Text aber nicht auf

die Quellen hingewiesen. Die wichtigsten Li-

teraturhinweise finden sich jeweils am Ende

der Kapitel.
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Rund 40 Prozent der Schweizer Einwohner – vom Klein-
kind zum alten Menschen – erkranken irgendwann in ih-
rem Leben an Krebs. Die Krankheit ist damit eine der wich-
tigsten Todesursachen unseres Landes; bezüglich verlo-
rener Lebensjahre und Lebensqualität ist Krebs sogar das
schwerste Leiden überhaupt. Dies und die Empfehlung
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahre
1994, den Kampf gegen Krebs zu verstärken, hat das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) und die Schweizer Gesund-
heitsdirektorenkonferenz (GDK) dazu bewogen, Onco-
suisse im Oktober 2001 den Auftrag für die Entwicklung
eines Nationalen Krebsprogramms zu erteilen. Die Visi-
on dieses Programms: Eine Schweiz, in der weniger Men-
schen an Krebs erkranken, weniger Menschen an den
Folgen von Krebs leiden und sterben, mehr Menschen von
Krebs geheilt werden und Betroffene und ihre Angehöri-
gen in allen Phasen der Krankheit aktiv mit einbezogen
werden und die nötige Zuwendung und Hilfe erfahren.
Im Rahmen des Programms sollen Wissenslücken zum
Krebs gefüllt und Massnahmen getroffen werden, die
allen Menschen in der Schweiz die bestmöglichen Chan-
cen im Kampf gegen Krebs ermöglichen. Das vorliegen-
de Dokument fasst den Wissensstand zu Krebs in der
Schweiz zusammen, legt die Zielsetzungen dar, macht
Vorschläge zur Umsetzung und definiert mögliche Zu-
ständigkeiten.

Generelle Zielsetzungen

Das Krebsprogramm soll die Zahl der Krebskranken und
-toten senken und die Lebensqualität der Erkrankten ver-
bessern. Generell kann es zur besseren Gesundheit der
Schweizer Bevölkerung beitragen.

Eine grosse Zahl von Menschen und Organisationen en-
gagiert sich in der Schweiz im Kampf gegen Krebs, und
sowohl von privater wie von staatlicher Seite werden
wesentliche Beträge aufgewendet. Ein Gefäss, das diese
Aktivitäten sammelt und koordiniert, fehlt aber, ebenso
wie eine gemeinsame Strategie. Das Nationale Krebspro-
gramm macht Vorschläge, wie diese Mängel behoben
werden können. Gesundheitsförderung, Prävention,
Früherkennung, Therapie und palliative Nachsorge müs-
sen – bei beschränkten finanziellen Ressourcen – verbes-
sert und koordiniert werden, die finanziellen Mittel effi-
zient genutzt werden. Das vorhandene, auf wissenschaft-
licher Evidenz basierende Fachwissen soll zusammenge-
fasst und in Form von Leitlinien für die oben erwähnten
Gebiete zur Verfügung gestellt werden. Ziele und Zustän-
digkeiten sollen klar definiert werden, auf allen Gebie-
ten und für alle Akteure.

Idealerweise soll das BAG die Steuerungskompetenz auf
Bundesebene wahrnehmen. Denkbar wäre auch, dass es
diese Funktion an eine schweizweit tätige Organisation
abgibt.

Das Wichtigste in Kürze



8

Wo steht die Schweiz?

Jährlich werden in der Schweiz 31 000 neue Krebsfälle
diagnostiziert, und 15 000 Personen sterben an der Krank-
heit (zweithäufigste Todesursache). Beim Mann sind Pro-
stata-, Lungen- und Darmkrebs die wichtigsten Formen,
bei der Frau Brust-, Darm- und Lungenkrebs. In den kom-
menden Jahren wird die Bedeutung der Krankheit noch
zunehmen, wenn keine Gegenmassnahmen ergriffen
werden.

Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung weiss nur we-
nig über Krebs, und sogar Wissenschaftlern und Entschei-
dungsträgern fehlen entscheidende Daten. Dabei gibt es
noch keine Chancengleichheit: Die Wahrscheinlichkeit, an
Krebs zu erkranken oder mit Krebs diagnostiziert zu wer-
den, ist je nach Region, Kanton und sozialer Schicht ver-
schieden hoch. Dafür können Unterschiede im Lebens-
stil verantwortlich sein, sicher spielen aber auch unter-
schiedliche Ansätze in der Gesundheitspolitik eine we-
sentliche Rolle, zum Beispiel in der Prävention und Früh-
erkennung. Besonders frappant sind die Unterschiede
beim Brustkrebs. Zahlreiche Studien zeigen zudem, dass
bestimmte Berufe ein erhöhtes Krebsrisiko mit sich
bringen.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Krebsbekämpfung
sind in der Schweiz sehr weit gefasst. Soweit nicht aus-
drücklich anders vorgesehen, liegt die entsprechende
Kompetenz bei den Kantonen. Im Nationalrat ist jedoch
ein Postulat zur Schaffung eines Gesetzes zur Bekämp-
fung von Krebs eingereicht worden.

Die finanzielle Lage ist angespannt. Auf kantonaler Ebe-
ne stehen wenig Mittel für neue Aktivitäten zur Verfü-
gung. Dem Einsparen bisheriger Ausgaben kommt des-
halb eine wichtige Rolle zu. Die Kantone signalisieren
zudem, dass der Bund und die Krankenkassen sich an der
Finanzierung des Nationalen Krebsprogramms beteiligen
müssen.

Die Entstehung von Krebs wirksamer verhindern

Die weitaus grösste Rolle bei der Krebsentstehung wird
äusseren, beeinflussbaren Risikofaktoren zugeschrieben.
Besonders wichtig sind Tabakkonsum, ungesunde Ernäh-
rung, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum, Belastungen
durch Schadstoffe am Arbeitsplatz und aus der Umwelt
(zum Beispiel Radon oder Ultraviolett-Strahlung). Tabak-
konsum alleine verursacht ein Drittel aller Krebsfälle.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, wie
diese Ursachen wirksam bekämpft werden können.
Gleichzeitig würden so auch andere nicht-übertragbare
Krankheiten seltener. Deshalb sollte das Krebspräven-
tionsprogramm Teil eines integrierten Vorgehens sein,
das in ein umfassendes Programm zur Gesundheitsför-
derung und Prävention mündet.

Wenn präventive und gesundheitsfördernde Massnah-
men heute nur ungenügende Wirkung zeigen, so liegt
das zum wesentlichen Teil am Mangel an Ressourcen.
Gross ist aber auch der Bedarf nach einer besseren Ver-
netzung und Koordination. Neben den nationalen Insti-
tutionen gibt es eine Vielzahl von Organisationen auf
kantonaler und kommunaler Ebene. Auf Bundesebene
sind das BAG und Gesundheitsförderung Schweiz haupt-
verantwortlich für die Koordination, auf Kantonsebene
die Gesundheitsdirektionen.
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Die Krebsfrüherkennung verbessern

Je früher ein Krebs diagnostiziert wird, desto besser die
Heilungschancen. Nachgewiesenermassen wirksam sind
Früherkennungstests für Brust-, Muttermund- und  Darm-
krebs und für das Melanom (schwarzer Hautkrebs). Noch
bestehen wesentliche kantonale Unterschiede im Zugang
zur Früherkennung, bestimmte Bevölkerungsschichten
sind über- und andere unterversorgt. Zudem mangelt es
teilweise an Qualitätsrichtlinien.

Man unterscheidet zwischen opportunistischer und
organisierter Früherkennung. Die organisierte Früherken-
nung richtet sich im Gegensatz zum individuellen, op-
portunistischen Vorgehen an spezifische Bevölkerungs-
gruppen, deren Mitglieder regelmässig zu einer Unter-
suchung eingeladen werden. Dabei sind die Untersu-
chungen normiert und qualitätskontrolliert, Kosten und
Nutzen werden systematisch erhoben. Organisierte Früh-
erkennungsprogramme sollen unter festgelegten Bedin-
gungen durchgeführt werden. Sie werden von der kan-
tonalen Gesundheitsdirektion ins Leben gerufen und
unterstützt. Die ersten, auf kantonaler Ebene organisier-
ten Programme sollen sorgfältig evaluiert werden. Es
braucht eine Institution auf nationaler Ebene, die die
gewonnenen Daten zusammenführt und wissenschaft-
lich fundierte Empfehlungen für den Schweizer Kontext
formuliert. Zudem soll diese Institution befähigt sein, mit
den Versicherern über eine mögliche Kostenübernahme
zu verhandeln.

Wichtig für den Erfolg wären gesetzliche Grundlagen.
Eine Gesetzgebung auf Bundesebene würde eine ge-
meinsame Grundlage für alle Kantone schaffen und es
ermöglichen, die heutigen Ungleichheiten im Zugang
und in der Benutzung von Früherkennungsmassnahmen
zu reduzieren.

Die Schweizer Bevölkerung weiss noch zu wenig über
Krebsfrüherkennungstests. Die umfassende, faktische
und gut verständliche Information muss vorangetrieben
werden, zum Beispiel auch im Rahmen der genetischen
Beratung.

Eine qualitativ hochstehende Behandlung und Pflege,

die sich am Patienten orientiert

Das Netz onkologischer Institutionen ist in der Schweiz
im Vergleich zu anderen europäischen Ländern dicht, die
Grösse der einzelnen Institutionen eher klein. Die Schwei-
zer Behandlungsresultate gehören nach heutigem Wis-
sensstand im internationalen Vergleich zu den besten.
Andererseits bestehen zum Teil beträchtliche regionale
und interkantonale Unterschiede. Diese sollen behoben
werden, ebenso wie Unter- und Überversorgung. Natio-
nale Qualitätsstandards für die klinische Krebsbehand-
lung spielen dabei eine zentrale Rolle. Regionale Krebs-
netzwerke sollen fehlende Massnahmen zur Krebsbe-
kämpfung einleiten, bereits existierende Massnahmen
koordinieren und verbessern. Darüber hinaus sollen sie
mit einem Krebsregister zusammenarbeiten und For-
schung betreiben.

Die psychosoziale Versorgung von Krebspatienten leidet
unter starkem finanziellem Druck. Vermutlich wird es ab
2010 keine Subventionen nach IVG mehr geben, und es
ist unklar, wer künftig dieses notwendige Unterstüt-
zungsangebot finanzieren wird. Die grössten Defizite der
psychosozialen Versorgung sollen durch eine Bündelung
der Ressourcen behoben werden. Dies soll durch die bes-
sere Vernetzung, Förderung und Weiterentwicklung be-
währter Angebote und Leistungen sowie durch die Ent-
wicklung von Pilotprojekten zur Sicherung des Mindest-
angebots geschehen.

Palliative Care soll die Lebensqualität unheilbar erkrank-
ter Menschen verbessern. Sie hat sich in den letzten Jah-
ren international entwickelt und etabliert, in der Schweiz
fehlen aber noch einheitliche Definitionen und Leistun-
gen. Palliative Care ist bis auf wenige Ausnahmen weder
fester Bestandteil der nationalen oder kantonalen Ge-
sundheitspolitik, noch werden die Pflegekosten von den
Krankenkassen in genügendem Ausmass übernommen.
Das kantonale Angebot variiert erheblich. Es ist ein Ziel
des Nationalen Krebsprogramms, dass alle Krebspatien-
ten in der Schweiz nach Bedarf und ohne finanzielle Zu-
satzleistungen Zugang zu Palliative Care haben.

Das Wichtigste in Kürze
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Patienten und Angehörige kommen immer noch wenig
zu Wort, und weder ihre Zufriedenheit noch ihre Lebens-
qualität sind klar definierte Ziele im Gesundheitssystem.
Die von den Patienten am häufigsten erwähnten Proble-
me sind mangelnde Erklärung von Seiten der Ärzte bei
der Ankündigung der Krankheit, mangelndes Beachten
und Zuhören, mangelnde psychologische und praktische
Unterstützung, und viel zu oft noch mangelnde Koordi-
nation von Pflege und medizinischer Betreuung. Der Pa-
tient muss sich als gleichberechtigter Partner etablieren,
die Mitsprache soll gefördert werden.

Eine Vielfalt von Institutionen ist an der Therapie von
Krebs beteiligt. Jeder dieser Partner muss klar formulie-
ren, welche Aufgaben und Verantwortung innerhalb der
vorgeschlagenen Zielsetzungen er bereit wäre zu über-
nehmen. Es geht einerseits darum, sehr unterschiedliche
Projekte und Aktivitäten zu finanzieren, andererseits kön-
nen mittels Harmonisierung und Zentralisierung Einspa-
rungen erreicht werden. Die Finanzierung wird dabei
wesentlich durch die kantonalen und nationalen gesetz-
lichen Grundlagen bedingt.

Die Herausforderung einer evidenzbasierten

Krebspolitik

Um im Krebsbereich Handlungsbedarf zu identifizieren
und die nötigen Massnahmen zu evaluieren, sind fundier-
te Bevölkerungsdaten aus der Krebsepidemiologie unab-
dingbar. Die Finanzierung der dafür zuständigen Krebs-
register wird hauptsächlich von den Kantonen und kan-
tonalen Krebsligen sicher gestellt, der Bund spricht zu-
sätzliche Subventionen. In der Schweiz wird aber nur ein
Teil der Bevölkerung erfasst: In vielen Kantonen wird
keine Krebsepidemiologie betrieben, und selbst existie-
rende Krebsregister kämpfen mit finanziellen Schwierig-
keiten.

Angesichts der äusserst unbefriedigenden Lage ist es für
das Nationale Krebsprogramm von zentraler Bedeutung,
eine valide epidemiologische Erfassung zu garantieren,
die einen möglichst grossen Teil der Bevölkerung in der
Schweiz einbezieht. Zu diesem Zweck muss eine langfris-
tige Finanzierung der kantonalen Krebsregister sicher
gestellt werden. Auf dem Gebiet der Krebsepidemiolo-
gie könnte mit den heute vorhandenen Ressourcen sehr
viel erreicht werden, wenn die gesetzliche Grundlage
verbessert würde. Um über gültige, für das Nationale
Krebsprogramm informative Daten zu verfügen, müssen
zudem die Normen für die Datenerfassung vereinheit-
licht werden. Die Krebsregister müssen durch eine natio-
nale Institution im Bereich Krebsepidemiologie ergänzt
werden, die die erfassten Daten analysiert und veröffent-
licht.
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Hoffnungsträger Forschung

Der Überbegriff Krebsforschung beinhaltet neben der
Grundlagenforschung, der angewandten und der klini-
schen Forschung auch Forschungsaspekte von Public
Health, Prävention, Palliative Care, Pflege, psychosozia-
ler Betreuung, Gesundheitsförderung sowie die out-

come research, die  erforscht, wie verschiedene Thera-
piemöglichkeiten die Lebensqualität und Überlebens-
chancen von Patienten beeinflussen. Es ist die Aufgabe
des Bundes, krebsbezogene Forschung in allen Bereichen
weiterhin finanziell und strukturell zu unterstützen. Die
folgenden Bereiche sollen aus Sicht des Nationalen Krebs-
programms speziell gefördert werden: die im Aufbau
begriffenen Netzwerke für translational research (sie
erforscht die Umsetzung der Grundlagenforschung in die
Praxis) und outcome research, die Public-Health-For-
schung (inklusive der Krebsregister) und die psychoso-
ziale Krebsforschung.

Die Public-Health-Forschung soll gezielt gefördert wer-
den, insbesondere Projekte zu Gesundheitsförderung,
Prävention und Krebsepidemiologie. Da solche Vorhaben
oft gross, teuer und langfristig ausgerichtet sind, braucht
es Anpassungen in der Finanzierung und wissenschaftli-
chen Beurteilung.

Es gibt in der Schweiz keine forschungsbezogenen Struk-
turen im klinischen Setting, was die Karriereplanung für
Mediziner in der Forschung stark erschwert. Hinzu kom-
men die steigenden formalen und gesetzlichen Ansprü-
che, die es praktizierenden Ärzten und zum Teil sogar
Spitälern unmöglich machen, klinische Forschung zu be-
treiben. Die klinische Forschung muss deshalb sowohl im
administrativen Bereich als auch in finanzieller Hinsicht
Unterstützung erhalten. Strukturen und Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen Universitäten, Industrie, regio-
nalen und kantonalen Zentren sind zu optimieren.

Wie weiter mit dem Nationalen Krebsprogramm?

Die föderalistisch begründete Vielfalt der Schweiz ist zu-
gleich eine Stärke und eine Schwäche unseres Landes. In
allen vom Krebsprogramm erfassten Bereichen hat sie
eine grosse Zahl fruchtbarer Aktivitäten hervorgebracht.
Andererseits erschwert sie ein koordiniertes Vorgehen im
Kampf gegen Krebs und führt zu beträchtlichen Mehr-
kosten. Der Wille, das Fachwissen und die finanziellen
Mittel sind grösstenteils vorhanden und könnten durch
verstärkte Koordination und Vernetzung besser einge-
setzt werden. In verschiedenen Bereichen braucht es die
Bereitschaft, althergebrachte Strukturen zu verändern
und rechtliche Grundlagen anzupassen. Dafür ist politi-
scher Wille und teilweise eine nicht unbeträchtliche An-
stossfinanzierung notwendig. Ziel des Nationalen Krebs-
programms ist es, durch die vorgeschlagenen Massnah-
men mittel- und langfristig Synergien zu schaffen und
die Gegebenheiten so zu verbessern, dass letztendlich
Geld gespart bzw. am richtigen Ort eingesetzt werden
kann.

Dem nun vorliegenden Nationalen Krebsprogramm liegt
ein breit abgestützter konsultativer Prozess zu Grunde.
Die Zielsetzungen sind anerkannt, Vorschläge zur Um-
setzung sind von nationalen und kantonalen Partnern ge-
meinsam erarbeitet worden. Nun gilt es, die ersten Schrit-
te zu tun; dazu wird es in den kommenden Monaten be-
sonders wichtig sein, die leaders im Kampf gegen Krebs
zu bestimmen und ihnen die Kompetenz zu erteilen, mit
der sie ihre Aufgabe erfüllen können.

Das Wichtigste in Kürze
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Die Ziele des Nationalen
Krebsprogramms

Die Ziele in den einzelnen Bereichen:

Die Entstehung von Krebs wirksamer verhindern

Ziel 1: Die Zahl der Menschen, die Krebs durch Tabak-
konsum oder passives Rauchen entwickeln, wird
vermindert

Ziel 2: Weniger Menschen erkranken an den Folgen von
Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesun
der Ernährung

Ziel 3: Der Anteil der Menschen mit risikoreichem
Alkoholkonsum sinkt

Ziel 4: Weniger Menschen leiden an Krebs wegen
Ultraviolett-Strahlung

Ziel 5: Weniger Menschen erkranken an berufsbeding-
tem Krebs

Ziel 6: Weniger Menschen erkranken durch Umwelt-
schadstoffe an Krebs

Ziel 7: Die Zahl der Menschen, die gesund leben,
nimmt wahrnehmbar zu

Die Krebsfrüherkennung verbessern

Ziel 1: Die Bevölkerung wird objektiv und
detailliert informiert, so dass jeder Einzelne
über die Berechtigung eines Früherkennungs-
tests entscheiden kann

Ziel 2: Allen Frauen über 50 Jahren wird ein regel-
mässiger, bewusst gewählter Zugang zu einer
Mammographie mit Qualitätskontrolle
ermöglicht

Drei übergeordnete Ziele:

> Krebs soll seltener auftreten.

> Eine Krebserkrankung soll seltener tödlich enden.

> Die Lebensqualität von Krebskranken und ihren Angehörigen soll besser werden.
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Ziel 3: Die Früherkennung von Muttermundkrebs wird
verbessert

Ziel 4: Eine angemessene, qualitätsgesicherte
Früherkennung von Darmkrebs wird ermöglicht

Ziel 5: Die Früherfassung von Melanomen wird
verbessert

Ziel 6: Die Beratung über genetische Tests für
familiäre Krebsarten wird sicher gestellt

Ziel 7: Die verschiedenen Früherkennungsprogramme
werden evaluiert und entsprechend angepasst

Eine qualitativ hochstehende Behandlung und Pflege, die sich am Patienten orientiert

Ziel 1: Der Patient wird ein Hauptakteur der
integrierten Behandlung

Ziel 2: Nationale Qualitätsstandards für die klinische
Krebsbehandlung

Ziel 3: Eine bessere Koordination und Kohärenz der
Behandlung dank regionaler Krebsnetzwerke

Ziel 4: Die psychosoziale Versorgung wird verbessert

Ziel 5: Die palliative Behandlung und Betreuung wird
verbessert und für alle gewährleistet

Die Herausforderung einer evidenzbasierten Krebspolitik

Ziel 1: Das epidemiologische Krebsmonitoring wird
verbessert

Ziel 2: Ein nationales Krebs-Informationssystem, das
den Bedürfnissen des Gesundheitswesens
entspricht, wird geschaffen

Hoffnungsträger Forschung

Ziel 1: Die Koordination und Vernetzung wird optimiert

Ziel 2: Klinische Forschung und Public-Health-
Forschung werden gestärkt

Ziel 3: Junge Forschertalente werden gefördert
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Einführung

Krebs – eine Herausforderung für die Schweiz

Krebs betrifft uns alle

Jährlich werden in der Schweiz 31 000 neue Krebsfälle diagnostiziert. 15 000 Menschen

sterben an der Krankheit, was einem Viertel aller Todesfälle entspricht und Krebs zur

zweithäufigsten Todesursache macht. Rund 40 Prozent der Menschen in der Schweiz

erkranken irgendwann in ihrem Leben an Krebs. Praktisch jeder ist davon betroffen,

wenn nicht direkt, so doch durch Leid und Sterben von Familienangehörigen, Freunden

und Arbeitskollegen.

19 Krebs in der Schweiz: Wo stehen wir?

22 Ungleichheit vor dem Krebs

27 Ein Nationales Krebsprogramm – wirksam und machbar
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Krebs ist nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten die zweit-
häufigste Todesursache in der Schweiz und verursacht bei
den Männern 28 Prozent der Todesfälle, bei den Frauen
22 Prozent (Abbildung 1). Seine tatsächliche Bedeutung
für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung ist aber
noch viel grösser, als diese Zahlen erahnen lassen. Denn
jüngere Menschen sterben viel eher an Krebs als an ei-
ner Herz-Kreislauf-Krankheit. Keine andere Erkrankung
raubt mehr Lebensjahre als Krebs. Besonders eindrück-
lich ist der Unterschied bei den Frauen (Abbildung 1):
38 Prozent der verlorenen Lebensjahre gehen bei ihnen
aufs Konto von Krebskrankheiten (Herz-Kreislauf-Krank-
heiten: 13 Prozent).

Dank medizinischen Fortschritten sind einige Formen
heil- oder zumindest beherrschbar geworden, und die
Enttabuisierung von Krankheit in unserer Gesellschaft hat
dafür gesorgt, dass ein Krebs nicht mehr geheim gehal-
ten und still ertragen werden muss. Viele Menschen emp-
finden Krebs dennoch als besonders heimtückische, be-
drohliche Erkrankung, unter anderem weil er jederzeit im
Leben auftreten kann und auch Kinder trifft. Ausserdem
bedeuten Krankheit und Behandlung – Chirurgie, Be-
strahlung und Chemotherapie – nach wie vor eine gros-
se psychische und körperliche Belastung, ebenso wie die
teilweise notwendigen Nachbehandlungen und langjäh-
rigen Kontrollen. Krebs gilt deshalb zu Recht immer noch
als schwerwiegendes Gesundheitsproblem, als Einschnitt
ins Leben und in die Lebensqualität.

Zudem weiss ein wesentlicher Teil der Schweizer Bevöl-
kerung immer noch wenig über Ursachen, Häufigkeit,
Gefährlichkeit, Prävention und Behandlungsmöglichkei-
ten, was zum Mythos von Krebs als Schicksal beiträgt.
Dabei wäre ein wesentlicher Teil der Fälle vermeidbar,
nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ein Drittel, bei gewissen Formen noch deutlich
mehr. Gesundheitsförderung, Prävention und Früherken-
nung werden dabei als besonders wichtig eingeschätzt,
finden in der Schweiz (wie auch in anderen Ländern) aber
nicht genügend Beachtung. Die gesetzlichen Grundlagen
sind minimal, grössere, kooperative Projekte die Ausnah-
me. Weniger als drei Prozent des Schweizer Gesundheits-
budgets wird für Gesundheitsförderung und Prävention
ausgegeben. Im Vergleich dazu ist die Prävention bei den
Herz-Kreislauf-Krankheiten heute weiter fortgeschritten
(vor allem jene mit Medikamenten, die über das Kran-
kenversicherungsgesetz finanziert werden kann), und die
Zahl der durch Herz-Kreislauf-Krankheiten bedingten
Todesfälle nimmt nach jahrelangem Anstieg wieder ab.
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Abbildung 1:
Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten
und andere Todesursachen

Krebs als Todesursache im Vergleich
mit anderen Krankheiten

Die hier verwendeten Daten sind unter Berücksichtigung des Alters, in dem der Krebsauftritt, geschätzt worden und bezeichnen das

kumulierte Krebsrisiko im Alter von 80 Jahren. Daten der Vereinigung der Schweizer Krebsregister (VSKR), 1995–1999, www.asrt.ch

Durch Krebs und andere Krankheiten
verlorene Lebensjahre

Frauen

3% Andere gewaltsame Todesursachen

3% Verkehrsunfälle

6% Suizid

13% Herz-Kreislauf-Krankheiten

33% Andere medizinische Ursachen

4% Hirnschlag

38% Krebs

Männer

5% Andere gewaltsame Todesursachen

6% Verkehrsunfälle

9% Suizid

19% Herz-Kreislauf-Krankheiten

31% Andere medizinische Ursachen

3% Hirnschlag

27% Krebs

Frauen

2% Andere gewaltsame Todesursachen

0,5% Verkehrsunfälle

1% Suizid

35% Herz-Kreislauf-Krankheiten

30% Andere medizinische Ursachen

9% Hirnschlag

22% Krebs

Männer

3% Andere gewaltsame Todesursachen

2% Verkehrsunfälle

3% Suizid

31% Herz-Kreislauf-Krankheiten

27% Andere medizinische Ursachen

6% Hirnschlag

28% Krebs
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Leider wissen wir immer noch erstaunlich wenig über
Krebs in der Schweiz, unter anderem weil für die epide-
miologische Krebsforschung, die Angaben zu Verbreitung
und Ursachen eruiert und damit Grundlagen für Präven-
tion und Früherkennung schafft, nur wenig Geld ausge-
geben wird. Bei weitem nicht alle Kantone sammeln ent-
sprechende Daten, und ein nationales Krebsregister exis-
tiert nicht. Ähnliche Probleme kennt man auch in ande-
ren Bereichen der Krebsforschung. Die palliative Medizin
soll die Lebensqualität unheilbar erkrankter Menschen
verbessern und hat deshalb für die Krebsbehandlung
grosse Bedeutung. Trotzdem wird sie nur ungenügend
erforscht und gefördert. Für die Krebstherapie wiederum
sind spezielle, teure Infrastrukturen und besonderes
Know-how notwendig, die nur durch gute Koordination
und Vernetzung von Fachpersonen und Kliniken zur Ver-
fügung stehen. Dies gilt insbesondere für seltenere For-
men, die unter anderem einen wesentlichen Teil der
Krebserkrankungen bei Kindern ausmachen. Zudem wer-
den die langfristigen Nebenwirkungen der Krebsthera-
pien zu wenig untersucht.

Eine grosse Zahl von Menschen und Organisationen en-
gagiert sich in der Schweiz im Kampf gegen Krebs, und
sowohl von privater wie von staatlicher Seite werden
wesentliche Beträge dafür aufgewendet. Ein Gefäss, das
diese Aktivitäten sammelt und koordiniert, fehlt aber,
ebenso wie eine gemeinsame Strategie. Deshalb wissen
wir nicht mit Sicherheit, ob die eingesetzten Mittel effi-
zient genutzt werden. Sicher ist hingegen, dass nicht alle
Krebspatienten gleichermassen davon profitieren. Wo
eine Person wohnt, welcher Art von Arbeit sie nachgeht,
welcher sozialen Schicht sie angehört, wie gut sie über
Gesundheit und Krankheit informiert ist – solche Fakto-
ren beeinflussen die Überlebenschancen nach wie vor,
wie wir in der Folge aufzeigen werden. Diese Tatsache ist
den hohen Ansprüchen, die wir an unser Gesundheits-
wesen stellen, nicht angemessen.

Der Anteil älterer und alter Menschen wird in den kom-
menden Jahrzehnten weiter zunehmen. Schon alleine
deshalb wird Krebs an Bedeutung gewinnen, die Zahl der
erkrankten Personen und die Last für das Gesundheits-
wesen zweifellos zunehmen, wenn keine Gegenmassnah-
men ergriffen werden. Geht man davon aus, dass sich die
Entwicklung der letzten fünf Jahre im kommenden Jahr-
zehnt fortsetzt, und rechnet man (wie das Szenario
«Trend» des Bundesamtes für Statistik) mit einem leich-
ten Bevölkerungswachstum, steigt die Zahl der jährlich
neu diagnostizierten Fälle von 16 700 auf 17 000 bei den
Männern und von 14 500 auf 16 000 bei den Frauen. Der
Alterungsprozess der Bevölkerung ist bei dieser Schät-
zung noch nicht berücksichtigt, so dass die reellen Zah-
len wohl höher ausfallen werden. Wir brauchen deshalb
ein auf gesichertem Fachwissen beruhendes Nationales
Krebsprogramm, das die Anstrengungen im Kampf ge-
gen Krebs koordiniert, Ziele definiert und damit Chan-
cengleichheit und Effizienz möglich macht.
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Krebs in der Schweiz: Wo stehen wir?

Wie bereits erwähnt, fehlen exakte Daten zum Vorkom-
men von Krebs in der Schweiz. Auf der Grundlage der
Angaben aus den neun regionalen Schweizer Krebsregis-
tern, die etwa 55 Prozent der gesamten Bevölkerung er-
fassen, lässt sich schätzen, dass jedes Jahr 31 000 Perso-
nen mit der Diagnose Krebs konfrontiert werden. Beim
Mann ist der Prostatakrebs mit mehr als 25 Prozent der
Fälle am häufigsten und steht vor dem Lungenkrebs, der
15 Prozent der Fälle ausmacht. Bei der Frau ist der Brust-
krebs mit mehr als 30 Prozent der neu auftretenden Fäl-
le mit Abstand die häufigste Krebsart. Darmkrebs macht
bei beiden Geschlechtern 10 bis 15 Prozent der Fälle aus
(Tabelle 1).

Jährlich sterben 15 000 Menschen an Krebs, was ein Vier-
tel der gesamten Todesfälle ausmacht, bei Personen zwi-
schen 15 und 64 Jahren sogar ein Drittel. Krebs hat aber
auch grosse Bedeutung als chronische Krankheit und
langjährige Belastung. Dies sieht man an der Anzahl der
Personen, die eine Krebserkrankung überleben. Das In-
ternationale Krebsforschungszentrum der WHO (Interna-
tional Agency for Research on Cancer, IARC) hat kürzlich
Schätzungen für alle europäischen Länder errechnet, die
in Tabelle 1 dargestellt sind. Danach leben 85 000 Perso-
nen in unserem Land, die an einer Krebserkrankung lei-
den (Prävalenz). Es wurden dabei nur Patienten berück-
sichtigt, die in den zurückliegenden fünf Jahren erkrankt
waren, weil in dieser Zeitspanne die Therapien am inten-
sivsten und die Kosten für das Gesundheitswesen am
grössten sind. Zudem bezeichnen Ärzte eine krebskran-
ke Person, die seit mehr als fünf Jahren symptomfrei ist,
als geheilt. Die Zahl wäre bedeutend höher, wenn auch
jene Personen berücksichtigt würden, deren Krebsdiagno-
se mehr als fünf Jahre zurück liegt.

Die Tabelle zeigt für die verschiedenen Krebsformen auch,
wie viele neue Fälle in der Schweiz jedes Jahr auftreten
(Inzidenz). Inzidenz und Prävalenz unterscheiden sich bei
manchen Krebsarten stark, was sich mit den unterschied-
lichen Überlebensfristen erklären lässt: Viele Menschen
leben nach einer Brust- oder Prostatakrebsdiagnose noch
lange, so dass die Prävalenz dieser Krankheiten hoch ist;
mit einem Lungenkrebs dagegen überleben nur wenige
Menschen mehr als ein bis zwei Jahre. Diese Angaben
lassen erahnen, wie hoch das Risiko ist, irgendwann im
Leben an einem Krebs zu erkranken. Die letzte Spalte in
Tabelle 1 zeigt (ausgehend von einer durchschnittlichen
Lebenserwartung von 80 Jahren) eine konservative Schät-
zung dieses Risikos. Über die gesamte Lebenszeit leiden
zum Beispiel 6,0 Prozent der Männer und 3,7 Prozent der
Frauen an einem Darmkrebs, 7,9 Prozent der Männer und
2,1 Prozent der Frauen an einem Lungenkrebs. Für Män-
ner liegt das allgemeine Risiko, an Krebs zu erkranken,
bei 50 Prozent, für Frauen bei 32 Prozent.

Auch Kinder sind von Krebs betroffen. Die kantonalen
Krebsregister erfassen jedoch nur Erwachsene. Nach An-
gaben der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologie-
Gruppe (SPOG) sind in der Schweiz im Jahr 2003 rund
2000 an Krebs erkrankte Kinder behandelt worden, 232
Fälle sind neu aufgetreten.
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Tabelle 1:
Krebs in der Schweiz –
Inzidenz, Prävalenz,
kumuliertes Lebensrisiko

Schätzungen des Internationalen Krebsforschungszentrums (IARC) auf Basis der Daten der Vereinigung der Schweizer Krebsregister

(VSKR) für die letzte Zeitperiode, in der komplette Daten zur Verfügung stehen (1995-1999). Prävalenz: Anzahl der lebenden Personen, die

seit weniger als fünf Jahren an Krebs erkrankt sind. Kumuliertes Risiko: berechnet auf der Grundlage von 80 Lebensjahren.

Männer

Alle Krebsarten 16 600 100 42 189 50,1

Mundhöhle, Kehlkopf 880 5,3 2 078 2,5

Magen 600 3,6 1205 1,7

Darm 1 960 11,8 5 490 6,0

Lunge 2 430 14,7 3 909 7,9

Melanom 660 4,0 1 959 1,8

Prostata 4 200 26,0 12 726 13,5

Frauen

Alle Krebsarten 14 500 100 42 069 32,3

Magen 390 2,7 667 0,8

Darm 1 780 12,3 5 114 3,7

Lunge 840 5,8 1 088 2,1

Melanom 700 4,8 2 555 1,5

Brust 4 690 32,3 17 452 10,7

Gebärmutter, Eierstöcke 1 860 12,8 6 187 4,5

Anzahl jährlich neu

diagnostizierte Fälle

(Inzidenz)

Kumuliertes Risiko,

im Lauf des Lebens

an Krebs zu erkranken

(Prozentualer Anteil,

der an Krebs erkrankt)

Prozentualer Anteil

am Total der

neuen Krebsfälle

Anzahl Personen

mit Krebs

(Prävalenz)
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Die Schweiz im internationalen Vergleich
Das Risiko, an einem Krebs zu erkranken, ist in der Schweiz
höher als in unseren Nachbarstaaten (Abbildung 2). Ein-
zige Ausnahme ist die männliche Bevölkerung Frank-
reichs. Das Risiko, an einer Krebskrankheit zu sterben, ist
jedoch in unseren Nachbarländern höher, besonders bei
den Männern (Zahlen aus Parkin DM, 2002), und auch ver-
glichen mit der Europäischen Union (Durchschnitt der 15

Daten von 1995 aus der EUCAN-Datenbank der IARC, Ferlay J et al, 1999, www.iarc.fr

Männer Frauen
500 250 0 0 250 500

Schweiz

Deutschland

Österreich

Frankreich

Italien

EU (15 Länder)

Abbildung 2:
Krebsinzidenz in der Schweiz und
der Europäischen Union

Mitgliedländer) schneidet die Schweiz gut ab. Daraus
kann geschlossen werden, dass die Krebstherapie hier-
zulande gut ist, Prävention und Gesundheitsförderung
dagegen noch ungenügend sind. Beim häufigen Prosta-
takrebs ist allerdings auch die Sterblichkeit überdurch-
schnittlich hoch: Während in den Ländern der EU 25,6
Männer pro 100 000 Einwohner jedes Jahr daran sterben,
sind es in der Schweiz 32,2.

Jährliche Fallzahlen pro 100 000 Personen

(unter Berücksichtigung der Altersstruktur),

alle Krebsformen.
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Ungleichheit vor dem Krebs

Die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken oder mit
Krebs diagnostiziert zu werden, ist in der Schweiz nicht
überall gleich hoch, zwischen Regionen und selbst zwi-
schen einzelnen Kantonen gibt es erhebliche Unterschie-
de (Abbildung 3). Magenkrebs etwa wird im Tessin und
Wallis häufiger gefunden als in den städtisch geprägten
Kantonen Genf, Zürich und Basel-Stadt.

Abbildung 3:
Unterschiede in der Krebsinzidenz
zwischen den Kantonen

Daten der Vereinigung der Schweizer Krebsregister (VSKR) 1995–1999, www.asrt.ch (unter Berücksichtigung der Altersstruktur)
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Für solche regionalen und kantonalen Muster können
Unterschiede im Lebensstil verantwortlich sein (Tabak-
und Alkoholkonsum, Ernährungsverhalten, Bewegungs-
frequenz). Sicher spielen aber auch unterschiedliche An-
sätze in der Gesundheitspolitik eine wesentliche Rolle.
Beim Brust- und Prostatakrebs liegt die Prävalenz dort
höher, wo häufiger Früherkennungstests gemacht wer-
den – der Krebs wird früher entdeckt. Da es kein nationa-
les Programm zur Früherkennung von Brustkrebs gibt,
variiert der Anteil der frühzeitigen Diagnosestellungen
je nach Kanton und Region stark. So ist der Anteil der in
einem frühen Stadium entdeckten Brusttumore in
St. Gallen viel geringer als in der Westschweiz (Abbildung
4). Ähnliches gilt für den Prostatakrebs: Im Kanton Tessin
werden nur halb so viele Fälle diagnostiziert wie im Kan-
ton Zürich, wahrscheinlich weil die Tessiner weniger
eifrige Arztbesucher sind. Für die anderen hier genann-
ten Krebsarten ist die Früherkennung von weitaus gerin-
gerer Bedeutung.

50–69 Jahre

0–79 Jahre

50%

40%

30%

20%

10%

0%
GE VS BS/BL SG/AI/AR

Abbildung 4:
Anteil der früh entdeckten Brusttumoren in
verschiedenen Kantonen

Daten der Vereinigung der Schweizer Krebsregister (VSKR),

1995–2000, nicht publiziert

In fortgeschrittenen Stadien sind die Überlebenschancen
bei Brustkrebs deutlich schlechter. Deshalb überrascht es
nicht, dass die Sterblichkeitsrate in den Kantonen, in
denen sich die Brustkrebsfrüherkennung seit Beginn der
neunziger Jahre stark verbreitete, früher abzunehmen be-
gann. Die Überlebenszeit in den Kantonen St. Gallen und
Graubünden ist immer noch tiefer als in Basel (Stadt und
Land) oder Genf (Abbildung 5).

Inzidenz 1993–1997 (nur Tessin: 1996–1998)

Daten der Vereinigung der Schweizer Krebsregister (VSKR),

nicht publiziert

Abbildung 5:
Überlebenszeit nach Brustkrebs in verschiedenen
Kantonen
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100%

90%

80%

70%

60%

0 1 2 3 4 5

GE

TI

BS/BL

VS

ZH

GR/GL

SG/AI/AR



2 4

Beruf und Krebs
Zahlreiche Studien zeigen, dass bestimmte Berufe ein er-
höhtes Krebsrisiko mit sich bringen. Unter der Leitung der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) und
der kantonalen Arbeitsämter sind vor mehreren Jahr-
zehnten entsprechende Massnahmen entwickelt worden,
zum Beispiel das Verbot der Herstellung und Verwendung
von Asbest in der Industrie. Die Vereinigung der Schwei-
zer Krebsregister (VSKR) hat kürzlich eine systematische
Studie über die Auswirkungen der Berufstätigkeit auf das
Auftreten einer Krebserkrankung erstellt (Auswahl der
Resultate in Tabelle 2). Nur wenig ist bisher über die
Ursachen solcher Unterschiede bekannt. Bei Personen, die
sich beruflich viel draussen aufhalten, kann Krebs an Lip-
pen und Haut als Folge von zu viel Ultraviolett-Strahlung
auftreten. Das überhöhte Risiko für Schilddrüsenkrebs bei
Landwirten könnte auf Jodmangel zurückzuführen sein;
allerdings ist dann die Tatsache erstaunlich, dass es auch
für Ärzte besteht. Im Gastgewerbe sind Alkoholkonsum
und Belastung mit Zigarettenrauch überdurchschnittlich
hoch, und vermutlich deshalb auch die damit zusammen-
hängenden Krebsformen.

Tabelle 2:
Erhöhtes Krebsrisiko nach Beruf (nur Männer)

Der sozioökonomische Hintergrund
Wir wissen in der Schweiz recht wenig über die Ungleich-
heit der Menschen angesichts von Krankheit und Tod. Seit
den achtziger Jahren ist gesichert, dass sozial schlechter
gestellte Menschen öfter an Herz- und Kreislaufleiden
und Krebs erkranken und häufiger Unfälle erleiden. Eine
für diesen Bericht erstellte Analyse zeigt uns denn auch
klar, dass die Schulbildung das Lungen- und Gebärmut-
terkrebsrisiko stark beeinflusst (Abbildung 6). Die Daten
erfassen Personen im Alter von 40 bis 84 Jahren. Männer
mit minimaler Schulbildung haben ein um 55 Prozent
höheres Risiko als Akademiker, an Krebs zu sterben; in den
jüngeren Altersklassen ist dieser Risikounterschied beson-
ders ausgeprägt. Bei den Frauen sind die relativen
Unterschiede deutlich geringer (14 Prozent), und die zah-
lenmässig kleine Gruppe der Akademikerinnen erfährt
gegenüber den übrigen höher ausgebildeten Frauen
keinen Vorteil. Bei den jüngeren Frauen sind die Risiko-
unterschiede jedoch ebenfalls grösser.

Beruf Krebsart Erhöhung des Krebsrisikos (Prozent)

Landwirte Schilddrüse 170

Lippen 120

Haut (epidermal) 60

Melanom (Kopf oder Hals) 100

Giessereiarbeiter Lunge 100

Mesotheliom 190

Gastgewerbe Leber 100

Mundhöhle 70

Kehlkopf 60

Speiseröhre 50

Ärzte Melanom 70

Schilddrüse 160

Bouchardy C et al, 2002
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Abbildung 6:
Ausbildung und Krebsmortalität

Dargestellt ist die relative Abweichung der Sterblichkeit vom

Schweizer Durchschnitt (dieser ist als 100 Prozent gesetzt).

Datengrundlage: Swiss National Cohort / Bundesamt für

Statistik, Volkszählung 1990 und Statistik der Todesfälle und

Todesursachen 1990–1997.

Ausbildungskategorie
1 höchstens obligatorische Schulbildung
2 Berufslehre
3 Maturitäts-, höhere Berufs- oder Fachschule
4 Akademiker

Männer, Lungenkrebs Frauen, Gebärmutterkrebs

Männer, alle Krebsformen Frauen, alle Krebsformen

Grafiken: Matthias Bopp, ISPM Zürich.

Analyse beschränkt auf 40- bis 84-jährige Personen

sowie auf Personen mit Schweizer Nationalität.

Die Breite der Balken stellt die relative Anzahl

Personen in jeder Ausbildungskategorie dar.
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Besonders deutlich sind die Unterschiede beim Lungen-
krebs der Männer, das Sterberisiko von Männern mit mi-
nimaler Schulbildung ist dabei fast 2,5 Mal so hoch wie
bei Akademikern. Auch beim Gebärmutterkrebs zeigen
sich deutliche Unterschiede: Frauen mit minimaler Schul-
bildung haben fast 50 Prozent höhere Sterberisiken als
Absolventinnen von Maturitäts-,  höheren Berufs- oder
Fachschulen.

Umwelt und Lebensgewohnheiten sind die wichtigsten
Ursachen dieser Ungleichheiten. Neue Studien aus Genf
zeigen jedoch, dass auch das Gesundheitswesen eine
wichtige Rolle spielt.
• Brustkrebs wird in den verschiedenen sozialen Schich-

ten nicht gleich früh entdeckt. Bei mehr als einem
Viertel der Arbeiterinnen erfolgt die Entdeckung
durch Zufall oder anlässlich eines Arztbesuchs wegen
Beschwerden. Dies ist nur bei 15 Prozent der führen-
den Angestellten der Fall: Sie entdecken einen Tumor
meist durch Selbstabtastung oder anlässlich einer
Mammographie-Voruntersuchung.

• Fast ein Drittel der Frauen mit niedrigem Einkommen
geben an, in den letzten vier Jahren keine Mammo-
graphie gemacht zu haben, bei den gut gestellten
Frauen sind es nur 14 Prozent.

• Frauen in leitender Stellung entdecken einen Brust-
tumor eher im Frühstadium (weniger als 2 cm Durch-
messer, keine Metastasen in den Lymphknoten) als Ar-
beiterinnen (40 vs. 33 Prozent).

• Frauen in leitender Stellung werden häufiger im ers-
ten Monat nach der Diagnose behandelt als Arbeite-
rinnen (60 vs. 40 Prozent), und sie werden öfter einer
Teiloperation unterzogen, wodurch die totale Entfer-
nung der Brust vermieden werden kann (87 vs. 72 Pro-
zent).

Brustkrebs wird bei Frauen aus benachteiligten Schich-
ten also im Durchschnitt später entdeckt, unter anderem
weil sie sich seltener Früherkennungsmassnahmen un-
terziehen. Je später ein Krebs entdeckt wird, desto gerin-
ger ist die Überlebenschance. Zudem werden sie weni-
ger häufig optimal behandelt. Die Folge: Das Risiko, an
Brustkrebs zu sterben, ist bei Frauen aus den unteren
Schichten weitaus höher, die Überlebensrate (nach fünf
Jahren) beträgt bei ihnen 81 Prozent, während 91 Prozent
der besser gestellten Frauen überleben.
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Ein Nationales Krebsprogramm – wirksam und machbar

Angesichts der weltweit starken Ausbreitung von Krebs-
erkrankungen hat die WHO 1994 empfohlen, nationale
Programme gegen Krebs zu erarbeiten. Richtlinien, die
1993 erstellt und 2002 dem neusten Stand der Wissen-
schaft angepasst wurden, sollen den Mitgliedstaaten
dabei helfen. Verschiedene Länder Europas haben bereits
Krebsprogramme entwickelt, zum Beispiel Frankreich und
England. In der Schweiz werden die WHO-Richtlinien
zwar seit 1995 teilweise umgesetzt, eine landesweite
Krebspolitik ist jedoch nicht etabliert worden. Nachdem
die Grenzen dieser Vorgehensweise erkannt wurden,
beschlossen Bund und Kantone im Herbst 2001, ein Na-
tionales Krebsprogramm zu entwickeln.

Krebsbekämpfung auf wissenschaftlicher Basis
Wie wir gezeigt haben, herrscht in der Schweiz Hand-
lungsbedarf. Was kann ein Krebsprogramm erreichen?
Wir wissen aus internationalen wissenschaftlichen Stu-
dien, dass Krebs wirksam bekämpft werden kann - viele
Instrumente sind vorhanden, sie müssen nur richtig ein-
gesetzt werden. Veröffentlichungen der WHO, des Inter-
nationalen Krebsforschungszentrums und des «European
Code Against Cancer» zeigen unter anderem Folgendes:
• Gesundheitsfördernde und präventive Massnahmen

können das Auftreten von Krebs verringern. Ein Bei-
spiel: Aktives und passives Rauchen tragen wesent-
lich zum Lungenkrebsrisiko bei, und Tabakpräven-
tion kann dieses Risiko reduzieren, wie etwa die Pro-
gramme in skandinavischen Ländern zeigen.

• Krebsfrüherkennung trägt dazu bei, die Sterblichkeit
durch Krebs zu senken. Dies ist in Studien zur Mam-
mographie (Brustkrebs-Früherkennung), zum Scree-
ning für Gebärmutterhalskrebs und zur Früherken-
nung von Darmkrebs nachgewiesen worden.

• Forschung in allen Bereichen – Grundlagenforschung,
Epidemiologie, Verhaltensforschung, klinische For-
schung, psychosoziale und palliative Medizin - ist nö-
tig, um erfolgreich gegen Krebs zu kämpfen. Der ste-
tige Fortschritt der letzten Jahre zeigt, dass viele Ver-
besserungen erreicht werden können.

• Die Vernetzung und Koordinierung von therapeutisch
tätigen Personen und Institutionen ist in unseren
Nachbarländern zum verbreiteten Erfolgsmodell ge-
worden, ebenso wie Kompetenzzentren.

Einführung

Krebs – eine Herausforderung für die Schweiz

Details zu diesen Punkten finden sich in den nachfolgen-
den Kapiteln.

Ein föderalistisches und heterogenes Land
Das Schweizer Gesundheitssystem ist liberal und födera-
listisch aufgebaut, die Kompetenz für das Gesundheits-
wesen liegt weitgehend bei den Kantonen, und private
Organisationen spielen eine wesentliche Rolle. Der Bund
hat keine gesetzliche Grundlage, die es ihm erlauben
würde, eine übergreifende Steuerungs- und Regelfunk-
tion zu übernehmen. Diese Ausgangslage ermöglicht
zwar eine Vielfalt von fruchtbaren Aktivitäten, begünstigt
aber Koordination und Zusammenarbeit nicht.

Die Vielfalt im Gesundheitswesen entspricht dem Selbst-
verständnis unseres Landes und seiner Bewohner. Kan-
tonale und regionale Unterschiede sind tief verwurzelt
und werden teilweise aktiv kultiviert. Kulturelle Grenzen
durchziehen die Schweiz, nicht nur entlang des «Rösch-
tigrabens», sondern auch zwischen Stadt und Land, gros-
sen und kleinen Kantonen und zwischen verschiedenen
Regionen. Einige Beispiele:

• Die Arztdichte und die Zahl der Arztkonsultationen
ist in Städten viel höher als «auf der Landschaft» und
in der Westschweiz höher als in anderen Landestei-
len.

• Kleine Kantone können sich oft keine eigenen Pro-
gramme für Gesundheitsförderung, Früherkennung
oder Palliative Care leisten und betreiben natürlich
keine eigenen Universitätskliniken, was das Selbstver-
ständnis ebenso beeinflusst wie den Erfolg im Kampf
gegen Krebs.

• Die Bedeutung staatlicher und privater Aktivitäten im
Gesundheitswesen wird in verschiedenen Teilen der
Schweiz unterschiedlich bewertet. So spielt in den Re-
gionen Genf und Basel der Staat eine grössere Rolle,
in der Ostschweiz und Zürich die Privatinitiative.

• Die Beiträge der Kantone an die Krankenkassenprä-
mien variieren stark, ebenso wie die totalen finan-
ziellen Aufwendungen im Rahmen des Krankenver-
sicherungsgesetzes, die bei den Innerschweizer Kan-
tonen und in Appenzell Innerrhoden und Ausserrho-
den halb so hoch wie in Genf und Basel-Stadt sind.
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Angesichts der bereits grossen Komplexität des Schwei-
zer Gesundheitswesens ist es wenig wünschenswert,
neue Strukturen einzuführen. Vielmehr bietet es sich an,
die bereits vorhandenen Aktivitäten durch verstärkte
Zusammenarbeit optimal zu nutzen. Kooperationen zwi-
schen Kantonen oder Gemeinden, zwischen Bund und
Kantonen, zwischen staatlichen und privaten Akteuren
könnten dazu beitragen. Das Impf- und das HIV/Aids-Pro-
gramm des Bundesamtes für Gesundheit zeigen, dass
solche Projekte funktionieren, ebenso wie die bereits be-
stehenden interkantonalen Zusammenarbeiten (zum
Beispiel das von allen französischsprachigen Kantonen
und dem Tessin gemeinsam geführte «Dispositif inter-
cantonal de Prévention et de Promotion de la Santé»,
DiPPS). Ein nationales Programm soll die Vielfalt im
schweizerischen Gesundheitswesen nicht leugnen oder
abzuschaffen versuchen, sondern ihre Vorteile nutzen
und die Nachteile abfedern.

Finanzielle Knappheit
Koordination und zielgerichtete Arbeit sind in Zeiten fi-
nanzieller Knappheit besonders wichtig. Aktuell werden
Mittel im Gesundheitswesen gestrichen, und zwar über-
proportional in der für die Krebsbekämpfung besonders
wichtigen Prävention, die bereits unterdotiert ist, obwohl
sie grundsätzlich viel kostengünstiger als die Krebsbe-
handlung arbeiten kann. Verschiedene Kantone haben
Stellenprozente in diesem Bereich gestrichen, so dass nun
nicht mehr überall eine Ansprechperson zur Verfügung
steht, andere haben Beiträge an private Organisationen
gekürzt. Auch im Bereich der Palliative Care wird gekürzt,
zum Beispiel durch die Streichung der kantonalen Bei-
träge an die onkologische Spitex.

Das Nationale Krebsprogramm wird unter anderem auf-
zeigen, wo und wie die Mittel zur Krebsbekämpfung in
der Schweiz eingesetzt werden und wie sie besser ver-
teilt werden könnten. Die dafür notwendige Basisarbeit
wird anfangs zweifellos zusätzliche Aufwände generie-
ren. In manchen Bereichen, besonders bei Epidemiologie
und Forschung, sind Mittel nötig, um die Basis für eine
wirksame Umsetzung zu schaffen. Dabei handelt es sich
aber um echte Investitionen in die Zukunft, die kommen-
den Generationen beträchtliche Ausgaben ersparen, vom
Leid gar nicht zu sprechen.
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Nutzen des Nationalen Krebsprogramms

Über Krebs in der Schweiz wissen wir noch zu
wenig. Prävention, Behandlung und palliative
Nachsorge sind komplex, und echte Chancen-
gleichheit ist noch nicht hergestellt. Da anzuneh-
men ist, dass die Belastung unseres Gesundheits-
wesens durch Krebs in den nächsten Jahren wei-
ter zunimmt, die finanziellen Ressourcen dagegen
limitiert bleiben, muss die Krebsbekämpfung ver-
bessert werden. Ein Nationales Krebsprogramm
muss folgende Ansprüche erfüllen:

• Prävention, Früherkennung, Therapie und pallia-
tive Nachsorge werden wo nötig verbessert und
koordiniert, die Aktivitäten und Akteure enger
vernetzt, um allen in der Schweiz lebenden Men-
schen Chancengleichheit zu ermöglichen und die
finanziellen Mittel effizient zu nutzen.

• Das vorhandene, auf wissenschaftlicher Evidenz
basierende Fachwissen wird wo nötig und sinn-
voll zusammengefasst und in Form von Leitlinien
für die oben erwähnten Gebiete zur Verfügung
gestellt.

• Ziele und Zuständigkeiten werden klar definiert,
auf allen Gebieten und für alle Akteure.

• Das Krebsprogramm soll speziell die Zahl der
Krebskranken und -toten senken und die Lebens-
qualität der Erkrankten verbessern. Generell kann
es aber auch zur besseren Gesundheit der Schwei-
zer Bevölkerung beitragen und andere Program-
me für Prävention und Gesundheitsförderung
unterstützen.

Einführung

Krebs – eine Herausforderung für die Schweiz
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Eine klare Gesamtstrategie

Die Grundwerte

Ein landesweites Programm gegen Krebs muss auf den
Grundwerten der schweizerischen Gesellschaft aufbau-
en, die in unserer Verfassung verankert sind und mit der
Europäischen Menschenrechtskonvention und der UNO-
Charta der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
übereinstimmen: Achtung der Menschenwürde, Solida-
rität zwischen Gesunden und Kranken und das Recht auf
Zugang zu medizinischer Versorgung.

Menschenwürde: Jeder Mensch hat Anrecht darauf, dass
seine Würde, seine Intelligenz, seine Ansichten und sein
freier Wille geachtet werden. Das heisst unter anderem,
dass jedermann Zugang zu Informationen haben soll, die
es ihm erlauben, sich eine eigene Meinung über die ver-
schiedenen Möglichkeiten in der präventiven oder the-
rapeutischen Krebsbekämpfung zu bilden. Dies schliesst
auch das Recht auf Einsicht in das eigene Patientendos-
sier ein. Entscheidungen, die vom Patienten in Kenntnis
der Sache getroffen werden, müssen respektiert werden,
auch wenn sie der Meinung einer Mehrheit der Fachleu-
te im Gesundheitswesen oder mehrheitlich akzeptierten
wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen.

Solidarität: Solidarität zwischen Gesunden und Kranken
bedeutet, dass krebskranke Personen akzeptiert und un-
terstützt werden, dass sie einen Platz in unserer Gesell-
schaft haben, und dass Präventions- und Behandlungs-
kosten im Rahmen der allgemeinen Zahlungsfähigkeit
kollektiv getragen werden. Solidarität bedingt auch, dass
jede institutionelle, soziale oder individuelle Diskriminie-
rung gegenüber krebskranken Menschen nach Möglich-
keit identifiziert und verringert wird.

Zugang für alle: Alle Einwohner der Schweiz müssen
gleichermassen Zugang zu Prävention, Früherkennung
und Behandlung haben, unabhängig von ihren finan-
ziellen Mitteln oder ihrer sozialen Stellung. Da dem Krebs
gegenüber grosse soziale Ungleichheit herrscht, kann
dies nur erreicht werden, wenn Menschen, die über we-
nig Bildung und finanzielle Mittel verfügen oder in Rand-
gebieten leben, speziell beachtet und gefördert werden.

Drei übergeordnete Ziele

Krebs soll seltener auftreten: Wenn mehr Menschen in
der Schweiz die Ursachen von Krebs kennen, befähigt
werden, krebsfördernde Einflüsse auf ihre Gesundheit zu
mindern und einen gesundheitsförderlichen Lebensstil
anzunehmen, werden weniger Menschen an Krebs er-
kranken. Um dieses Ziel zu erreichen, muss einerseits die
Bevölkerung ihre eigenen Lebensumstände beeinflussen
können, und andererseits müssen auf politischer Ebene
gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen geschaffen
werden.

Eine Krebserkrankung soll seltener tö dlich enden: Die
Krebssterblichkeit ist dank verbesserter Therapie und
Früherkennung in den letzten Jahrzehnten zurückgegan-
gen. Diese Tendenz soll fortgesetzt werden. Um die Hei-
lungschancen zu optimieren, muss Krebs wo immer mög-
lich früher erkannt werden, und der Zugang zu qualita-
tiv hochstehender medizinischer Versorgung und Pflege
muss für alle Krebspatienten gewährleistet sein. Diese
Ziele können erreicht werden, indem national gültige
Qualitätskriterien angewandt werden, Überversorgung
abgebaut und Unterversorgung ausgeglichen wird. Zu-
dem sollen neue Erkenntnisse aus der Forschung in nütz-
licher Frist zum Nutzen der Patienten umgesetzt werden.

Die Lebensqualität von Krebskranken und ihren Ange-

hö rigen soll besser werden: Die Bedürfnisse der Krebs-
patienten und ihrer Angehörigen verdienen ausreichen-
de Beachtung. Ihre Lebensqualität kann verbessert wer-
den, indem die Wiedereingliederung von Krebspatienten
in das berufliche und gesellschaftliche Leben den Mög-
lichkeiten entsprechend gefördert wird und allen Perso-
nen mit eingeschränkter Gesundheit ausreichende finan-
zielle Mittel und geeignete Dienstleistungen zur Verfü-
gung stehen, die ihnen einen annehmbaren Lebensstan-
dard ermöglichen. Die vorhandenen medizinischen Mög-
lichkeiten, insbesondere in der Schmerzbekämpfung, sol-
len besser bekannt gemacht und genutzt werden. Gleich-
zeitig soll die Forschung zur Lebensqualität krebskranker
Menschen intensiviert werden.
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 Voraussetzungen

Um die drei Ziele des Nationalen Krebsprogramms zu
erreichen, braucht es Anstrengungen in allen beteiligten
Bereichen: in der Gesundheitsförderung und der Präven-
tion, in der Früherkennung, der medizinischen Behand-
lung und Pflege und in der psychosozialen und palliati-
ven Betreuung. Das Fundament des Krebsprogramms
besteht aus allem, was die notwendigen Aktivitäten und
Prozesse in diesen Bereichen unterstützt, zum Beispiel
Forschung, Institutionen und Fachpersonen im Gesund-
heitsbereich, aber auch Qualitätsstandards und Partner-
schaften.

Das zyklische Zusammenspiel der Handlungsfelder ist in
Abbildung 7 grafisch dargestellt. Richtungweisend ist
dabei die Krebsepidemiologie, die sowohl die Forschung
als auch die Umsetzung der Massnahmen in allen Berei-
chen beeinflusst.

Die Zielgruppen der Aktivitäten sind dabei sehr unter-
schiedlich. Gesundheitsförderung und Prävention sind
auf die gesamte Bevölkerung – Junge und Alte, Gesunde
und Kranke – ausgerichtet, die Früherkennung auf spezi-
fische Zielgruppen, Behandlung und Betreuung aus-
schliesslich auf bereits erkrankte Menschen (Abbil-
dung 8).

Die Forschung (Grundlagenforschung und angewandte
Wissenschaft) spielt in allen Bereichen zwei Rollen: Einer-
seits zeigt sie neue Wege auf, andererseits erhebt sie re-
levante Daten zur Ausbreitung von Krebs, den Überle-
benschancen und der Wirksamkeit von Massnahmen und
erlaubt es damit, alle Elemente des Krebsprogramms zu
steuern und wenn nötig Kursänderungen vorzunehmen.

Prinzipien bei der Umsetzung

Alle Partner in der Krebsbekämpfung sollten sich darauf
einigen, nach folgenden Prinzipien zu handeln.

Der Mensch steht im Zentrum: In der Diskussion um die
besten Methoden und um strukturelle Notwendigkeiten
darf nie vergessen werden, dass das ganze Programm
Menschen helfen und auf Menschen zugeschnitten sein
soll. Jeder Mensch soll so informiert und unterstützt wer-
den, dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten Verantwor-
tung übernehmen kann – sei es bei der Prävention und
Früherkennung von Krebs, sei es beim Mitbestimmen sei-
ner Behandlung. Dies bedeutet auch, dass Menschen, die
eine Krebserkrankung durchmachen oder überlebt ha-
ben, aktiv in die Gestaltung und Umsetzung des Natio-
nalen Krebsprogramms mit einbezogen werden, ebenso
wie ihre Familienmitglieder.

Wissenschaftliche Evidenz als Grundlage: Handlungs-
bedarf und Prioritäten werden anhand von wissenschaft-
lich erhobenen Daten definiert, mit denen die Effizienz
und Qualität der existierenden Aktivitäten gesichert und
eventuelle Defizite aufgezeigt werden. Alle Massnahmen
in den erwähnten Bereichen sind auf Resultate aus For-
schung, Epidemiologie, Evaluation und Qualitätsmana-
gement abgestützt. Existierendes soll auf dieser Basis
effizienter genutzt werden, um so mit weniger Ressour-
cen gleich bleibende oder wo nötig bessere Qualität zu
erzielen. Auf Grund neuer Erkenntnisse werden Hand-
lungsbedarf und Prioritäten regelmässig revidiert und
weiter entwickelt, um wechselnden Umständen und neu-
en Herausforderungen gerecht zu werden.
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Abbildung 7:
Das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche im
Nationalen Krebsprogramm
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klusive Krankenversicherern) oder Kooperation verschie-
dener Partner in den Regionen, Spitälern, ärztlichen
Grundversorgern, Gesundheits- und Patientenorganisa-
tionen. Zudem muss ein aktiver Austausch und Erfah-
rungstransfer zwischen den Kantonen und zwischen
nationalen und kantonalen Institutionen stattfinden,
ebenso wie mit internationalen  Organisationen.

Partnerschaft: Gegen Krebs kommt keine Organisation
oder Regierung alleine an. Wie in Abbildung 7 gezeigt,
ist das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen
Handlungsbereichen komplex. Interprofessionelle, inter-
sektorielle, interdisziplinäre und interkantonale Koope-
ration sind deshalb unabdingbar. Dies bedeutet zum Bei-
spiel Kooperation zwischen der öffentlichen Hand (Bund,
Kantone, Gemeinden) und privaten Organisationen (in-



N K P  2 0 0 5  –  2 0 1 0 3 5

Teil 1: Die Zielsetzungen

Eine klare Gesamtstrategie

Abbildung 8:
Zielgruppen – Menschen, die von den
verschiedenen Zielbereichen des Nationalen
Krebsprogrammes betroffen sind

Leadership: Krebsbekämpfung ist ein langwieriger Pro-
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aller Partner auf allen Ebenen und in allen Bereichen muss
gewährleistet werden. Hierzu bedarf es einerseits einer
verantwortungsvollen Führung und Koordination auf
nationaler Ebene durch eine einzige Instanz. Andererseits
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sollte in jedem Zielbereich jeweils ein Partner für die
Führung einer Koordinationsplattform verantwortlich
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bürgen.
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Die Entstehung von Krebs
wirksamer verhindern

Die Ursachen von Krebs sind heutzutage für

mehr als die Hälfte der Erkrankungen bekannt,

und wissenschaftliche Untersuchungen haben

gezeigt, wie diese Ursachen wirksam be-

kämpft werden können. Mindestens ein Drit-

tel der Krebserkrankungen könnte durch Ver-

haltensänderungen und das Vermeiden spe-

zifischer Risikofaktoren – Tabakkonsum, unge-

sunde Ernährung, Bewegungsmangel, über-

mässiger Alkoholkonsum und Belastungen

durch UV-Strahlung – verhindert werden.

Gleichzeitig würden so auch andere nicht-

übertragbare Krankheiten seltener (natio-

nales Gesundheitsziel 8).

Krebs entsteht auf der Basis einer genetischen Prädispo-
sition und unter Einwirkung einer Vielzahl von Faktoren
aus der Umwelt und dem Lebensstil. Nur etwa fünf Pro-
zent der Krebserkrankungen werden allein auf Verände-
rungen am Erbmaterial zurückgeführt; die weitaus gröss-
te Rolle in der Krebsentstehung wird beeinflussbaren Ri-
sikofaktoren zugeschrieben. Besonders wichtig sind Ta-
bakkonsum, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel,
Alkoholkonsum, Belastungen durch Schadstoffe am Ar-
beitsplatz und aus der Umwelt (zum Beispiel Radon oder
Ultraviolett-Strahlung). Diese Risikofaktoren sind nicht
nur die Hauptverantwortlichen für die häufigsten Krebs-
arten, sie sind gleichzeitig auch die wichtigsten vermeid-
baren Ursachen für verschiedene andere nicht-übertrag-
bare Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes,
Atemwegserkrankungen und Beschwerden des Bewe-
gungsapparates.

Tabakkonsum verursacht ein Drittel aller Krebsfälle. Bis
heute konnten mindestens 40 der 4000 Substanzen, die
im Tabakrauch enthalten sind, einwandfrei als krebs-
erregend identifiziert werden. Er ist der Hauptauslöser
von Lungenkrebs und von Krebs des Mundes, des Rachen-
raums, der Speiseröhre, der Bauchspeicheldrüse (Pan-
kreas) und der Blase. Zudem trägt er zu anderen Krebsar-
ten bei: Magen-, Nieren-, Leber-, Nasenhöhlen-, Lippen-
und Brustkrebs sowie Leukämie. In der Schweiz rauchen
rund zwei Millionen Menschen. Es ist zwar sehr erfreu-
lich, dass heute weniger Männer rauchen als noch vor
zwanzig Jahren und dass sich dies in einem Abwärtstrend
der Häufigkeit von Lungenkrebs bei Männern über 40 nie-
derschlägt; gleichzeitig ist es aber besonders besorgnis-
erregend, dass in der gleichen Zeit der Tabakkonsum bei
Frauen und jungen Menschen zugenommen hat (Box
«Lungenkrebs und Tabakkonsum bei Frauen in der
Schweiz»). Das durchschnittliche Einstiegsalter sinkt seit
längerem und liegt heute bei ungefähr 16 Jahren. Zudem
bestehen weiterhin grosse Unterschiede zwischen sozia-
len Gruppen: Rauchen und Lungenkrebs sind in ärmeren
Bevölkerungsschichten wesentlich stärker verbreitet als
in wohlsituierten Gruppen.
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Nach dem Tabak trägt wahrscheinlich die ungesunde Er-
nährung am meisten zu Krebserkrankungen bei. Bis zu
einem Drittel der Krebstodesfälle könnten darauf zurück-
zuführen sein, dass die Schweizer Bevölkerung nicht ge-
nug frisches Obst und Gemüse und zu viel Fett, Alkohol
und rotes Fleisch isst. Hinzu kommt, dass Fettleibigkeit
und mangelnde körperliche Bewegung die Entwicklung
verschiedener Krebsarten beschleunigen. Ein Drittel der
Menschen in der Schweiz ist übergewichtig, und ein Drit-
tel bewegt sich kaum oder gar nicht. Die Zahl der Über-
gewichtigen steigt, und auch jene der Inaktiven nimmt
zu, besonders unter Frauen, älteren Menschen und Per-
sonen mit tiefem Einkommen. Rund zehn Prozent der
Bevölkerung leiden zudem an den Folgen von Alkohol-
missbrauch1. Dabei könnten eine gesunde Ernährung,
wenig oder kein Alkoholkonsum und regelmässige Bewe-
gung das Risiko von Krebs senken, insbesondere in Brust,
Prostata, Gebärmutter und Eierstock sowie im Darm und
auch sonst im Verdauungsapparat.

Abbildung 9:
Entwicklung der verschiedenen Lungenkrebstypen
bei Frauen

*

Adenokarzinome

Plattenepithelkarzinome

Kleinzelliger Lungenkrebs

Andere Typen

70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–98

8

6

4

2

Jahre

Neu auftretende Fälle pro 100 000 Frauen.

Altersstandardisierte Inzidenz (geglättete Daten).

* Statistisch signifikanter Anstieg.

Genfer Krebsregister, 1970-1998.

Lungenkrebs und Tabakkonsum bei Frauen in
der Schweiz
In den letzten 30 Jahren hat der Lungenkrebs bei
den Frauen stark zugenommen (Abbildung 9). Im
Wesentlichen finden sich gehäuft Adenokar-
zinome, die typischerweise Tumoren des peri-
pheren (von der Luftröhre weiter entfernten) Teils
der Atemwege sind, während Plattenepithelkarzi-
nome nur wenig angestiegen sind. Als Ursache
wird der höhere Konsum von «leichten» Zigaret-
ten und die Verwendung von Filtern verdächtigt:
Sie zwingen die Raucher, tiefer einzuatmen, um
die gleiche Nikotindosis zu erhalten.
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Es ist schwierig, das gesellschaftliche Umfeld und das
menschliche Verhalten so zu verändern, dass das indivi-
duelle Krebsrisiko sinkt. Zudem sind die finanziellen Mit-
tel für diese Anstrengungen in der Regel knapp. Deshalb
ist es um so wichtiger, dass die ergriffenen Massnahmen
eine grösstmögliche Wirkung zeigen und kosteneffizient
sind. Den hier vorgeschlagenen Zielsetzungen und Mass-
nahmen liegen die Erkenntnisse aus einer breiten Analy-
se zur Wirksamkeit solcher Massnahmen zu Grunde, die
unter anderem von der Internationalen Union zur Krebs-
bekämpfung (UICC) und dem US-amerikanischen Center
for Disease Control (CDC) zusammengefasst wurden.

Weil fünf der wichtigen Risikofaktoren für Krebs – Tabak-
konsum, übermässiger Alkoholkonsum, ungesunde Er-
nährung, Bewegungsmangel und Übergewicht – auch für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Atemwegs-
erkrankungen von zentraler Bedeutung sind, sollte das
Krebspräventionsprogramm Teil eines integrierten Vor-
gehens zur Gesundheitsförderung und zur Prävention
nicht-übertragbarer Krankheiten sein. Bei Planung, Um-
setzung und Monitoring können viele Synergien geschaf-
fen werden: Auf den verschiedenen Fachgebieten sind
vielfach die gleichen Akteure involviert, die gleichen
Methoden und Strategien gelangen zur Anwendung. Eine
breite Koalition mit einem konzertierten Vorgehen kann
den politischen Rückhalt stärken, die Reichweite und
letztlich die Wirkung der Anstrengungen verbessern. Das
Europäische Regionalbüro der WHO in Kopenhagen hat
denn auch mit CINDI (Countrywide Integrated Non-com-
municable Disease Intervention) eine Initiative gestartet,
um diesen umfassenden Ansatz zu unterstützen. Aus
dem selben Grund haben sich in den USA vor kurzem die
American Cancer Society, die Diabetes Association und
die Heart Association zusammengetan, um gemeinsam
eine Präventionsstrategie zu entwickeln.

In der Schweiz gibt es viele Akteure2, die sich mit den Ri-
sikofaktoren für Krebs und andere chronische Krankhei-
ten beschäftigen, aber keine nationale Präventionsstra-
tegie. Daraus entstehen viele, oft unkoordinierte Aktivi-
täten mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen auf
nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene. Unglück-
licherweise können Prävention und Gesundheitsförde-
rung gerade bei chronischen Krankheiten, deren Entste-
hung meist Jahrzehnte dauert, selten rasche Erfolge auf-
weisen. Wirkung kann nur mit langfristig angelegten und
gut ausgestatteten Programmen erzielt werden, die fort-
laufend evaluiert und verbessert werden.

Mittelfristig sollen die Massnahmen zur Krebsverhinde-
rung Teil eines umfassenden Programms zur Gesund-
heitsförderung und Prävention von chronischen Krank-
heiten werden. Das Nationale Krebsprogramm soll dazu
beitragen, diesen Prozess anzuregen.
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Gesundheitsförderung und Prävention
Da verschiedene riskante Verhaltensweisen häu-
fig zusammen auftreten, spricht man auch von
einem «krankheitsverursachenden Lebensstil».
Um diesem entgegen zu wirken, geht die Gesund-
heitsförderung von den vorhandenen Ressourcen
und Stärken aus, um gesunde Lebensweisen und
Lebenswelten zu propagieren und zu erleichtern.
Die Menschen sollen informiert, fähig und moti-
viert sein, die eigene Lebensweise so zu gestalten,
dass sie der Gesundheit und dem Wohlbefinden
förderlich ist und zu einer erhöhten Lebensquali-
tät führt. Dabei wird nicht zwischen gesund und
krank, zwischen risikoreich und risikoarm unter-
schieden, sondern auf Ressourcen aufgebaut, die
alle Personen zum Wohle der Gesundheit verbes-
sern können. Möglichst optimale gesellschaftliche
Rahmenbedingungen (Sicherung der Grundbe-
dürfnisse, Bekämpfung von sozialer Benachteili-
gung, Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer si-
cheren Umwelt) unterstützen diesen Prozess. Die
Prävention hat zum Ziel, die Häufigkeit oder den
Schweregrad von spezifischen Krankheiten zu ver-
mindern. Dies geschieht, indem bestimmte Risi-
kofaktoren allgemein (zum Beispiel Luftver-
schmutzung) oder individuell (zum Beispiel Tabak-
konsum) vermieden oder reduziert werden. Prä-
vention ist problemspezifisch, wird anhand von
potenziellen Risiken definiert und richtet sich an
definierte Zielgruppen oder an die ganze Bevöl-
kerung. Sowohl bei der Gesundheitsförderung als
auch bei der Prävention spielt das soziale Umfeld
(Familie, Freundeskreis, Schule, Arbeitsplatz und
Gesellschaft) eine grosse Rolle.

Gesundheitsförderung und Prävention haben das
gleiche Ziel: Mit Hilfe von Verbesserungen beim
Individuum soll der durchschnittliche Gesund-
heitszustand der Bevölkerung auf ein höheres Ni-
veau gebracht werden. Die beiden Interventions-
formen sollen sich ergänzen, wobei je nach Aus-
gangslage die eine oder die andere angemesse-
ner sein und mehr Erfolg versprechen kann.

Teil 1: Die Zielsetzungen

Die Entstehung von Krebs wirksamer verhindern

Damit in der Schweiz weniger Menschen an Krebs erkran-
ken, müssen einerseits spezifische Krebsrisiken vermin-
dert und andererseits Massnahmen getroffen werden,
um die Gesundheit allgemein zu fördern3.

 Ziel 1: Die Zahl der Menschen, die Krebs

durch Tabakkonsum oder passives

Rauchen entwickeln, wird ver-

mindert

Wie oben beschrieben ist Tabakkonsum eine der wich-
tigsten Ursachen von Krebs in der Schweiz. Deswegen
spielt die Tabakprävention eine zentrale Rolle bei der wirk-
samen Verhinderung von neuen Krebserkrankungen. Die
Schaffung günstiger gesellschaftlicher und gesetzlicher
Rahmenbedingungen ist sehr wichtig, um es dem Ein-
zelnen zu ermöglichen, nicht zu rauchen oder das Rau-
chen aufzugeben. Nur so können Massnahmen zur Ta-
bakentwöhnung, zum Vermeiden des Passivrauchens und
zur Stärkung des Nichtrauchens bei Jugendlichen wirk-
sam eingesetzt werden. Das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) hat im Rahmen des Nationalen Tabakpräventions-
programms spezifische Ziele und Massnahmen festge-
legt4.

> Übergeordnete Rahmenbedingungen schaffen die
Grundlagen für eine wirkungsvolle und effiziente
Tabakprävention

Die Besteuerung der Tabakprodukte wird laufend erhöht.
Die Wirkung einer Preiserhöhung auf den Konsum ist
beachtlich und zeichnet sich innert kurzer Zeit ab. Aus-
serdem ist diese Massnahme einfach einzuführen und für
den Staat mit finanziellen Vorteilen verbunden.

Die Deklaration von Tabakprodukten soll Konsumieren-
de sachlich und neutral informieren. Transparenz muss
insbesondere bezüglich der Verwendung von Zusatzstof-
fen gewährleistet sein. Die Verwendung von missver-
ständlichen oder irreführenden Zusatzbezeichnungen
wird unterbunden.

Ein allgemeines Werbeverbot für Tabakprodukte, Logos
und Markennamen wird landesweit eingeführt und um-
gesetzt. Kantonale Verbote sind kaum wirksam, wenn
regionale und nationale Medien weiterhin Werbung be-
treiben können.
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Dank breit angelegter, langfristiger und zielgruppenge-
rechter Öffentlichkeitsarbeit kennt die Bevölkerung die
Tragweite des Tabakkonsums für die Gesundheit. Die
Massenkommunikation über die Gefahren des Tabakkon-
sums wird mit der Öffentlichkeitsarbeit zu anderen Risi-
kofaktoren koordiniert, um so Synergien zu nutzen und
die Kohärenz der Botschaften sicher zu stellen.

> Die Rahmenbedingungen erleichtern Jugendlichen
den Verzicht auf das Rauchen und motivieren sie zum
Nichtrauchen

Ein Verkaufsverbot für Minderjährige und die Einschrän-
kung von Verkaufspunkten verhindert, dass Zigaretten
leichter erhältlich sind als Grundnahrungsmittel. Jugend-
lichen könnte zum Beispiel der Zugang zu Zigaretten-
automaten verwehrt werden. Solche Massnahmen tra-
gen dazu bei, der Verharmlosung von Tabakprodukten
entgegen zu wirken.

Das Umfeld, in dem Kinder und Jugendliche aufwachsen,
ist weitestgehend rauchfrei. Dies beginnt damit, dass die
Eltern auf geeignete Weise informiert und dazu angeregt
werden, das häusliche Umfeld rauchfrei zu machen, und
wird fortgesetzt mit systematischen Massnahmen zur
Verhinderung des Tabakkonsums in der Schule. Die für
Freizeitaktivitäten zuständigen Stellen und Organisatio-
nen engagieren sich mit Unterstützung des Bundes da-
für, dass beim Sport, in Jugendzentren, in Diskotheken
etc. der Tabakkonsum ausgeschlossen oder zumindest
reduziert und die Jugendlichen für die Gefahren des Rau-
chens sensibilisiert werden.

Institutionalisierte Schulprogramme sollen Jugendliche
befähigen, die für die primäre Suchtprävention nötigen
sozialen Kompetenzen zu entwickeln. Die Programme
stärken das Selbstbewusstsein und vermitteln Instrumen-
te zur konstruktiven Bewältigung von Konflikten und zur
Stärkung der Widerstandskraft gegenüber Gruppen-
zwängen. Tabakspezifische Informationsmodule klären
über die Schäden des Rauchens auf und fördern die indi-
viduelle Motivation zum Nichtrauchen.

> Die Rauchenden werden motiviert, mit dem Rauchen
aufzuhören, und es werden ihnen geeignete Entwöh-
nungshilfen zur Verfügung gestellt

Primäre Zielgruppe sind Rauchende unter 45 Jahren, und
hier ganz besonders Frauen und sozial benachteiligte
Gruppen. So soll der Anteil rauchender Personen, der ei-
nen festen Vorsatz fasst, mit dem Rauchen aufzuhören,
erhöht werden. Mehr Aufhörwillige unternehmen kon-
krete Rauchstopp-Versuche, und dank dem Gebrauch wis-
senschaftlich bewährter Raucherentwöhnungsmethoden
werden weniger Personen, die mit Rauchen aufgehört
haben, rückfällig. Zu diesem Zweck muss sicher gestellt
werden, dass Rauchende systematisch von motivierten
und gut ausgebildeten Ärzten auf das Thema Rauchstopp
angesprochen werden.

> Nichtrauchende haben jederzeit und überall die Mög-
lichkeit, rauchfreie Luft zu atmen

An Orten, wo man sich notwendigerweise aufhalten
muss (Ausbildungs- und Arbeitsplatz, öffentliche Verwal-
tung, Spitäler etc.), muss das Nichtrauchen zur Norm
werden. Die Verantwortlichen werden angehalten, die
notwendigen Massnahmen zu ergreifen. In Gebäuden,
wo sich die Bevölkerung freiwillig aufhält (Restaurants,
Bars, Diskotheken etc.), wird eine dem Ort angepasste,
pragmatische Lösung gewählt. Die Kantone und die Prä-
ventionsorganisationen haben in diesem Bereich eine
zentrale Rolle zu übernehmen.

 Ziel 2: Weniger Menschen erkranken an

den Folgen von Übergewicht,

Bewegungsmangel und ungesun-

der Ernährung

> Immer mehr Menschen besitzen ein gesundes Körper-
gewicht

Die «sitzende Fast-Food-Gesellschaft» hat eine Epidemie
des Übergewichts hervorgebracht. Dieser soll mit struk-
turellen Ansätzen, Information und spezifischen Ange-
boten für Betroffene begegnet werden. Die Gesellschaft
und insbesondere die politischen Entscheidungsträger
müssen sensibilisiert und motiviert werden, die nötigen
Massnahmen zu ergreifen.
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Das Wissen um die Folgen von Übergewicht und Fettlei-
bigkeit muss in der Bevölkerung mit Informationskam-
pagnen, Interventionen in Schulen, an Arbeitsplätzen etc.
verbessert werden. Solche Kampagnen werden immer
auch Informationen über gesundes Bewegungsverhalten
und Ernährung einschliessen.

Mit geeigneten Anreizen soll die Motivation zur Verän-
derung des Lebensstils erhöht werden. Niederschwellige
Beratungs- und Therapieangebote, die Individuen in ih-
ren Anstrengungen bei Verhaltensänderungen unterstüt-
zen, sind zur Verfügung zu stellen.

> Der Anteil der Menschen mit einem gesundheitsför-
derlichen Bewegungsverhalten steigt

Der Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung («täglich
mindestens eine halbe Stunde etwas ausser Atem») soll
jährlich um ein Prozent steigen. Dies soll durch vermehr-
te Sport- und Bewegungsanreize und -angebote erreicht
werden.

Alltagsbewegung wird durch innovative Projekte geför-
dert, zum Beispiel am Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsweg,
in der Schule oder im Bereich Langsamverkehr (Fortbe-
wegung zu Fuss und per Velo).

Besonders Kinder müssen die für ihre Entwicklung not-
wendige Gelegenheit haben, sich zu bewegen, Spiel und
Sport in Sicherheit zu treiben. Dazu müssen in den Quar-
tieren genügend Spielmöglichkeiten geschaffen werden.
Schulwege müssen kindersicher sein. Die vorgeschriebe-
nen Angebote im Schul- und Berufsschulsport sind aus
gesundheitlicher Sicht als Minimalstandard anzusehen,
der konsequent umgesetzt und wo möglich weiter aus-
gebaut werden soll.

Mit geeigneten, koordinierten Massnahmen sind das
Wissen und die Motivation der Bevölkerung zur gesun-
den Bewegung zu fördern.

> Die Menschen ernähren sich zunehmend gesund

Das Angebot und die Verfügbarkeit von gesunden Nah-
rungsmitteln und Mahlzeiten wird mit Hilfe strukturier-
ter Massnahmen verbessert. Beispiele hierfür sind eine
gesunde Verpflegung in Betriebs- und Schulkantinen, die
Verpflichtung von Restaurateuren, ausgewogene Menus
anzubieten, die Etikettierung von Lebensmitteln und eine
geeignete Preispolitik.

Die Kenntnisse der Bevölkerung über die Bedeutung des
Gemüse- und Früchtekonsums und über die ernährungs-
physiologisch günstigen Kohlenhydrate und Fette wer-
den verbessert. Eine nationale «Fünf am Tag»-Kampagne
zur Förderung des Früchte- und Gemüsekonsums soll
hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Bei Kindern und Jugendlichen ist ein besonderes Engage-
ment gefordert. Grundkenntnisse für eine gesunde Er-
nährung sollen frühzeitig vermittelt werden. Lehrpläne
und Lehrmittel sind entsprechend anzupassen, die Leh-
rer auszubilden.

 Ziel 3: Der Anteil der Menschen mit

Risikoreichem Alkoholkonsum

sinkt

Zur Erreichung dieses Ziels sind in einem umfassenden,
längerfristig angelegten und kohärenten Programm5

folgende Massnahmen vorzusehen.

> Die Preisgestaltung bzw. Besteuerung alkoholischer
Getränke, angepasst ans jeweilige Schädigungspoten-
zial, hat die grösste Wirkung auf den Alkoholmiss-
brauch. Sie ist insbesondere auch bei Getränken, die
von Jugendlichen bevorzugt werden, von grosser Be-
deutung.

> Weitere wirkungsvolle gesetzliche Massnahmen sind
unter anderem die Beschränkung des Zugangs zu al-
koholischen Getränken, zum Beispiel durch die Limi-
tierung von Verkaufszeiten oder Verkaufsstellen, eine
Altersbeschränkung sowie Grenzwerte für den Blut-
alkoholgehalt von Autofahrern.

Teil 1: Die Zielsetzungen

Die Entstehung von Krebs wirksamer verhindern
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> Die Information der Bevölkerung über die Gesund-
heitsrisiken des Alkoholkonsums und dessen soziale
Folgen muss verstärkt werden. Dabei wird zu berück-
sichtigen sein, dass verschiedene Gruppen der Gesell-
schaft unterschiedlich auf solche Botschaften anspre-
chen.

> Durch die Früherkennung von Problemkonsumenten,
zum Beispiel durch eine medizinische Kurzinterven-
tion beim ärztlichen Grundversorger, kann der Alko-
holabhängigkeit vorgebeugt werden, und Suchtkran-
ke können frühzeitig einer Therapie zugeführt wer-
den.

 Ziel 4: Weniger Menschen leiden an Krebs

wegen Ultraviolett-Strahlung

> Eine langfristig angelegte Öffentlichkeitsarbeit (un-
ter Mitwirkung von Rollenmodellen) führt dazu, dass
eine sonnengebräunte Haut nicht mehr positiv be-
wertet wird. Mehr Menschen sollen wirksame Son-
nenschutzmassnahmen kennen und sich selbst und
ihre Kinder vor starker Sonnen- und künstlicher UV-
Bestrahlung schützen.

> Dank systematischer und flächendeckender Informa-
tion werden die Menschen in die Lage versetzt, ihr
individuelles Risiko für Hautkrebs kennen zu lernen.
Sie lernen, auf Hautveränderungen zu achten, die An-
zeichen einer bösartigen Entartung sein könnten, und
rasch darauf zu reagieren.

> In Schulen wird der Sonnenschutz systematisch und
stufengerecht thematisiert.

> Um ungewollte UV-Exposition zu verringern, werden
in risikoreichen Umgebungen wie Schulhöfen, Kinder-
gärten oder Baustellen Sonnenschutzvorrichtungen
installiert. Bei Bedarf werden zusätzlich Sonnen-
schutzprodukte wie Hüte, Brillen, Sonnencremes
leichter verfügbar gemacht.

> Die gesundheitsschädliche Wirkung von künstlicher
UV-Strahlung wird der Bevölkerung deutlich gemacht
und in Solarien signalisiert. Richtlinien für den Betrieb
von Solarien sollen erarbeitet werden.

 Ziel 5: Weniger Menschen erkranken an

berufsbedingtem Krebs

Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) hat
eine führende Rolle zur Verhinderung von Krebs als Be-
rufskrankheit, der Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz
hingegen ist Domäne des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (seco) und der von den Kantonen bestimmten
Durchführungsorgane des Arbeitsgesetzes (Arbeitsäm-
ter). In welchen Branchen und Betrieben die Suva in Zu-
kunft ihre Aufsichtsfunktion prioritär wahrnehmen wird,
ist vom jeweils aktuellen Wissensstand abhängig. Zur Zeit
stehen die Auswirkungen von Asbest, aromatischen Ami-
nen, Benzol, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen, Ethylenoxid, Zytostatika, Nitrosaminen, Hartholz-
staub sowie UV-Strahlung im Vordergrund.

> Krebserkrankungen, welche durch chemische, biolo-
gische und physikalische Einwirkungen am Arbeits-
platz entstehen können, werden verringert oder ver-
hindert. Dies geschieht durch den Ersatz gefährden-
der Stoffe und Verfahren, technische, organisatorische
und personenbezogene Massnahmen und durch Un-
tersuchungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen
Vorsorge.

> Die Suva legt im Einvernehmen mit der Grenzwert-
kommission der Schweizerischen Vereinigung für Ar-
beitssicherheit, Arbeitshygiene und Arbeitsmedizin
(SuissePro) Grenzwerte für krebserzeugende Arbeits-
stoffe fest. Die Einstufung von Arbeitsstoffen mit ge-
sicherter, wahrscheinlicher und möglicher krebserzeu-
gender Wirkung wird in der Publikation der Grenz-
wertliste ab 2005 den neusten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen angepasst.

> Je nach Risikobeurteilung wird ein Konzept mit den
involvierten Branchen erstellt, das die zu ergreifen-
den Massnahmen im Bereich Gesundheitsschutz und
Arbeitssicherheit enthält. Darunter fallen auch Mass-
nahmen für den Nichtraucherschutz.
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 Ziel 6: Weniger Menschen erkranken

durch Umweltschadstoffe an

Krebs

> Durch die Vermeidung von hohen Radon-Konzentra-
tionen in Innenräumen sinkt die Zahl der durch Ra-
don bedingten Krebserkrankungen

Die gesundheitsschädliche Wirkung von Radon wird der
Bevölkerung mit einer effizienten, zielgruppengerechten
Öffentlichkeitsarbeit vermittelt. Dies führt dazu, dass
mehr Menschen sich ihres Risikos für Lungenkrebs durch
Radon im Wohnbereich bewusst sind. Information und
Beratung führen dazu, dass sich mehr Menschen vor Ra-
don schützen, indem sie selber einfache bauliche Mass-
nahmen ergreifen oder Baufachleute hierfür aufbieten.
Durch Information, Aus- und Weiterbildung wird in der
Baubranche das Wissen zur Radonproblematik und über
erfolgreiche Schutzmassnahmen verbessert. Dadurch soll
der Radonschutz im Bau zur good practice werden. Kan-
tone und Gemeinden erlassen Bauvorschriften, damit der
Gefährdung durch Radon bei Neu- und Umbauten Rech-
nung getragen wird, und sorgen dafür, dass ihre öffentli-
chen Bauten (zum Beispiel Schulen und Kindergärten)
möglichst arm an Radon sind.

> Die Belastung der Atemluft mit krebserzeugenden
Luftschadstoffen und das damit verbundene Krebs-
risiko nehmen ab

Im Jahr 2000 wurden in der Schweiz aus verschiedenen
Quellen rund 4500 Tonnen feine krebserzeugende Russ-
partikel und rund 1500 Tonnen krebserzeugendes Benzol
emittiert.

Bis 2010 sollen alle Lastwagen, Diesel-Personenwagen,
Baumaschinen und Traktoren mit einem Partikelfilter
ausgerüstet sein. Dieser eliminiert feine Dieselrussparti-
kel zu 99 Prozent.

Basierend auf entsprechenden gesetzlichen Grundlagen
und vollzugsfördernden  Massnahmen sollen die Benzol-
Emissionen bis ins Jahr 2010 auf höchstens 300 Tonnen
reduziert werden.

> Zuletzt muss noch erwähnt werden, dass auch spezi-
fische Virusinfektionen das Krebsrisiko erhöhen. Hier-
zu gehören vor allem HIV, Hepatitis B und C, HPV

(Human Papilloma Virus) und EBV (Epstein-Barr Virus).
Virale Krebsrisiken spielen vor allem in Entwicklungs-
ländern eine wichtige Rolle, können aber durch Mi-
grationsbewegungen auch in der Schweiz relevant
werden. Als wirksame Massnahmen kommen (wo
möglich) Impfungen in Frage sowie die Benutzung
von Präservativen, um eine Übertragung beim Sexu-
alverkehr zu verhindern.

 Ziel 7: Die Zahl der Menschen, die gesund

leben, nimmt wahrnehmbar zu

Ein gesunder Lebensstil (tägliche Bewegung, ausgewo-
gene Ernährung, Entspannungsmöglichkeiten im Alltag,
kein Tabak, kein oder wenig Alkohol, Schutz vor intensi-
ver Sonnenstrahlung) verbessert das allgemeine Wohl-
befinden und bietet einen gewissen Schutz vor chroni-
schen Krankheiten, insbesondere vor Krebs. Ein gesun-
der Lebensstil ist abhängig von einer gesunden Lebens-
welt.

> Um die Bemühungen von Menschen, die vermehrt ge-
sund leben wollen, zu unterstützen, werden die be-
stehenden Strukturen und Angebote systematisch
verstärkt und vernetzt. Dies betrifft insbesondere
auch gesundheitsfördernde Massnahmen in der Ar-
beitsumgebung.

> Eine gemeinsame Dachkampagne von verschiedenen
Gesundheitsligen und öffentlichen Stellen zeigt auf,
was jeder Mensch zur Erhaltung und Veränderung des
eigenen Lebensstils beitragen kann.

> Zur Unterstützung des Individuums wird eine Lebens-
stilberatung durch Hausärzte, Mitarbeiter kantona-
ler Ligen, Gesundheitsfachleute und weitere Partner
institutionalisiert.
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Die Krebsfrüherkennung
verbessern

Je früher ein Krebs diagnostiziert wird, desto

besser die Heilungschancen. Durch Früherken-

nungstests soll ein Tumor vor dem Auftreten

von Symptomen erkannt werden. Die allge-

meine Anwendung dieser Tests zielt darauf ab,

die auf die Krankheit zurückzuführende Sterb-

lichkeitsrate zu senken. Durch einen Mutter-

mundabstrich kann der Krebs dieses Organs

in situ diagnostiziert werden, das heisst, be-

vor er eine invasive Form annimmt und Meta-

stasen bilden kann. Bei Brustkrebs erlaubt es

die Mammographie, Tumore von weniger als

einem Zentimeter Durchmesser zu diagnosti-

zieren, bevor sie durch Abtasten zu erkennen

sind und in den meisten Fällen bevor sie auf

die Lymphknoten übergreifen können. Darm-

krebs kann anhand von Blutuntersuchungen

im Stuhl und/oder Kolonoskopie frühzeitig

erkannt oder durch das Entdecken und Entfer-

nen von adenomatösen Polypen sogar verhin-

dert werden. Wird Darmkrebs im Frühstadi-

um entdeckt und operiert, verbessern sich die

Überlebenschancen stark.

Mehrere internationale Expertengruppen

(WHO, EU, IARC) empfehlen heute folgende

Massnahmen:

> Früherkennung von Brustkrebs anhand

von zweijährlich durchgeführten Mammo-

graphien für Frauen zwischen 50 und 69

Jahren;

> Früherkennung von Muttermund-Anoma-

lien anhand eines für Frauen ab 25 während

zwei Jahren jährlich, danach drei- bis fünf-

jährlich durchgeführten Abstrichs;

> Früherkennung von Darmkrebs anhand

von zweijährlich durchgeführten Untersu-

chungen auf nicht sichtbare Blutspuren im

Stuhl für Personen über 50 Jahren.

Wissenschaftliche Studien zeigen zudem, dass

diese Massnahmen in organisierten Früher-

kennungsprogrammen angeboten werden

sollten.

Die Zahl der Krebspatienten, deren Diagnose erst spät
gestellt wird, ist in der Schweiz immer noch zu hoch. Die-
se Personen hätten bessere Überlebenschancen, wenn
ihre Erkrankung früher diagnostiziert würde, und müss-
ten weniger beschwerliche und einschränkende Behand-
lungen erleiden. So sind zum Beispiel die Überlebens-
chancen bei Brustkrebs bedeutend besser, wenn dieser
in einem frühen Stadium entdeckt wird (Abbildung 10).

Bei der Früherkennung werden Personen untersucht, die
keine Symptome aufweisen. Es geht darum, Informatio-
nen zu einer eventuell vorhandenen, aber noch nicht
sichtbaren Krankheit zu erhalten oder Veränderungen zu
finden, die als Vorläufer einer Krankheit gelten. Man un-
terscheidet zwischen opportunistischer und organisier-
ter Früherkennung. Opportunistisch bedeutet, dass eine
Person sich aus eigenem Antrieb einem Früherkennungs-
test unterzieht oder von ihrem persönlichen Arzt dazu
aufgefordert wird. Eine organisierte Früherkennung rich-
tet sich dagegen an spezifische Bevölkerungsgruppen,
deren Mitglieder in regelmässigen Abständen zu einer
Untersuchung eingeladen werden. In einem solchen
Früherkennungsprogramm sind die Untersuchungen
normiert und qualitätskontrolliert. Zudem werden Kosten
und Nutzen systematisch erhoben. Ein Früherkennungs-
programm sollte effizienter sein als eine auf Anfrage
durchgeführte, individuelle Früherkennung.

Teil 1: Die Zielsetzungen
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Abbildung 10:
Überlebenschance nach Brustkrebs, abhängig vom
Krebsstadium bei der Diagnose

Daten aus dem Krebsregister Genf, 1990–2000

(Bouchardy C et al., 2003)

Eurocare TNM Stadien für Brustkrebsüberlebensstudien nach

Sant et al., 2003

Gemäss dem neusten Stand der wissenschaftlichen
Kenntnisse ist die Früherkennung von Brust-, Mutter-
mund- und Darmkrebs effizient. Da die Wirksamkeit von
Früherkennungsmassnahmen für Prostatakrebs zur Zeit
wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen ist, wird die-
se Krebsart in den unten stehenden Zielsetzungen nicht
erwähnt.

 Ziel 1: Die Bevölkerung wird objektiv

und detailliert informiert, so dass

jeder Einzelne über die Berechti-

gung eines Früherkennungstests

entscheiden kann

Neuste Daten lassen vermuten, dass die Schweizer Be-
völkerung über Nutzen und Nachteile eines Krebsfrüh-
erkennungstests viel zu wenig weiss. So hat eine 1999
durchgeführte Umfrage bei über 1000 Frauen in der
Schweiz gezeigt, dass 65 Prozent glauben, eine Mammo-
graphie könne Brustkrebs verhindern oder das Brust-
krebsrisiko senken. Auch die Anzahl der Todesfälle, die
damit verhindert werden könnten, wurde überschätzt.
Um diese Situation zu verbessern, muss die Schweizer
Bevölkerung umfassend, faktisch und gut verständlich
über die Vor- und Nachteile von Früherkennungstests
informiert werden.

> Dies umfasst einerseits eine allgemeine Informations-
kampagne zur Früherkennung der verbreitetsten
Krebsarten. Die Bevölkerung muss angeregt werden,
einen gesundheitsförderlichen Lebensstil anzuneh-
men, auf eventuelle Hinweise für eine Krebsentste-
hung zu achten und im Zweifelsfalle möglichst rasch
einen Arzt zu konsultieren. Andererseits muss die
Bevölkerung über die Möglichkeiten und Grenzen der
Früherkennung informiert werden. Dazu gehören
auch die damit verbundenen Risiken einer Überbe-
handlung.

> Ausserdem müssen spezifische Zielgruppen detaillier-
te Informationen über einzelne Krebsformen erhal-
ten, Frauen über 50 Jahre zum Beispiel über Brust-
krebs, junge Frauen über Muttermundkrebs und alle
über 50-jährigen Männer und Frauen über Darmkrebs.
Grundversorgern und entsprechenden Spezialisten
kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

Organisierte Früherkennungsprogramme für
Krebs sollen nur durchgeführt werden, wenn
• die betroffene Krebsart häufig vorkommt und

ihre natürliche Entwicklung bekannt ist;
• eine wirksame Behandlungsmöglichkeit

vorhanden ist;
• ein wirksamer, verträglicher Test zur Verfügung

steht;
• Vor- und Nachteile dieses Tests bekannt und

abgewogen worden sind;
• das Kosten-Nutzen-Verhältnis gut ist.

Unter diesen Voraussetzungen kann die Früh-
erkennung für eine ganze Bevölkerungsgruppe
vorgeschlagen werden. Dabei müssen aber auch
mögliche negative Auswirkungen (wie der psycho-
logische Effekt bei einem falsch positiven Befund
und eventuelle unnötige Interventionen) berück-
sichtigt werden. Ein Früherkennungsprogramm
sollte von psychologischen Stützmassnahmen be-
gleitet sein, die dabei helfen, unerwünschte Neben-
wirkungen zu erklären oder die Konsequenzen
falsch positiver bzw. falsch negativer Befunde zu
bewältigen.
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Sowohl die Informationskampagne als auch die Beratung
durch Fachleute muss es den betroffenen Personen er-
möglichen, frei über die Berechtigung eines Früherken-
nungstests zu entscheiden (bewusster Entscheid) und
gegebenenfalls der Durchführung aus eigenem Willen
zuzustimmen (bewusste Zustimmung). Die Fachperson,
meistens ein behandelnder Arzt, hat dabei die Rolle ei-
nes Partners zu übernehmen, damit es zu einer Entschei-
dung in gemeinsamer Übereinkunft kommt.

 Ziel 2: Allen Frauen über 50 Jahren wird

ein regelmässiger, bewusst ge-

wählter Zugang zu einer Mammo-

graphie mit Qualitätskontrolle

ermöglicht

Die Brustkrebsinzidenz in der Schweiz ist mit 105 neuen
Fällen auf 100 000 Frauen im Vergleich zum Durchschnitt
der EU-Länder mit 95 neuen Fällen relativ hoch. Jedes Jahr
kommen in der Schweiz schätzungsweise 5000 Neufälle
dazu; 60 Prozent davon sind Frauen über 60 Jahre; 1600
Frauen sterben daran. Brustkrebs macht einen Drittel al-
ler Krebserkrankungen bei den Frauen aus und bleibt die
wichtigste Todesursache bei Frauen zwischen 45 und 55
Jahren. Etwa jede zehnte Frau wird während ihrem Le-
ben davon betroffen sein.

Je früher ein Brustkrebs erfasst wird, desto grösser sind
die Heilungschancen. Bei einer Früherkennung mit Mam-
mographie werden die meisten Fälle aufgedeckt, bevor
der Krebs zwei Zentimeter Durchmesser hat. Die Wirk-
samkeit von Programmen zur Brustkrebsfrüherkennung,
in deren Rahmen Frauen zwischen 50 und 69 Jahren sys-
tematisch aufgefordert werden, sich einer qualitätskon-
trollierten Mammographie zu unterziehen, wurde um-
fassend und detailliert untersucht. Es ist heute erwiesen,
dass dank ihnen die Mortalität durch Brustkrebs für die-
se Altersgruppe um bis zu 25 Prozent gesenkt werden
kann. Viele Länder in Westeuropa führen inzwischen sol-
che Programme durch.

Ein erster Versuch, ein Mammographieprogramm mit ei-
nem so genannten Doppelleseverfahren (Double-rea-
ding1) landesweit einzuführen, scheiterte an Zweifeln am
Nutzen, Befürchtungen über mögliche negative Auswir-
kungen (falsch positive bzw. falsch negative Befunde,
unnötige Eingriffe) und Uneinigkeit über die Finanzie-
rung der medizinischen Dienstleistungen und des admi-

nistrativen Aufwands2. Im Jahr 2004 sieht die Lage wie
folgt aus: Drei Kantone (Genf, Waadt, Wallis) führen seit
1999 ein Früherkennungsprogramm für Brustkrebs durch.
Diese Programme erfassen ungefähr 18 Prozent der
Schweizer Bevölkerung und ermöglichen jedes Jahr die
frühzeitige Entdeckung von 200 Brustkrebserkrankun-
gen. Im Kanton Fribourg wird solch ein Programm der-
zeit eingeführt, im Jura und in Neuchâtel entwickelt. In
den übrigen Kantonen scheint sich eine spontane Früh-
erkennung zu verbreiten, dies jedoch auf uneinheitliche
Weise, ohne Richtlinien und Qualitätskontrolle. Die
Schweizerische Gesundheitsbefragung belegt grosse
Unterschiede zwischen den Kantonen hinsichtlich der
Früherkennung durch Mammographie. Abbildung 11
zeigt, dass sie in den Westschweizer Kantonen und im
Tessin weitaus häufiger als in den deutschsprachigen
Kantonen und insbesondere in der Zentral- und Ost-
schweiz angewandt wird.
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< 32% AR, AI, SG, GL, GR, UR, LU, ZG

32% – 40% SH, AG, SO, SZ

41% – 50% TG, ZH, BE, NW

51% – 60% OW, BS, BL, VS, NE, FR

> 60% TI, VD, GE, JU

Abbildung 11:
Interkantonale Unterschiede in der
Früherkennung von Brustkrebs

Die grossen kantonalen Unterschiede im Zugang zur
Mammographie sollen vermindert werden, und die Qua-
lität der Tests soll in jedem Fall gesichert werden, ob es
sich nun um opportunistisches oder organisiertes Scree-
ning handelt. Um dies zu erreichen, sollen folgende Mass-
nahmen umgesetzt werden:

> Systematische Daten zu Frequenz und Qualität der zur
Zeit durchgeführten opportunistischen Brustkrebs-
früherkennung mit Mammographie werden erhoben.

> Um die Qualität der Mammographien zu garantieren,
werden diese gemäss den europäischen Richtlinien3

durchgeführt. Dies bedeutet insbesondere, dass ein
Doppelleseverfahren eingeführt werden muss.

> Programme zur Früherkennung von Brustkrebs mit
Mammographie werden dort, wo sie schon existieren,
weitergeführt und kontinuierlich evaluiert. In Kanto-
nen, wo es noch keine solchen Programme gibt, wer-
den sie baldmöglichst eingeführt, so dass
• für alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren der

Zugang zu dieser Leistung sicher gestellt ist;
• eine qualitativ hoch stehende Mammographie

garantiert ist;
• die für eine Evaluation der Programmeffizienz

nötigen Bedingungen geschaffen werden.

> Fehlt ein Früherkennungsprogramm für Brustkrebs
und erscheint dessen Einführung als verfrüht, werden
die nötigen Vorkehrungen getroffen, um für alle Frau-
en, die eine Früherkennung mit Mammographie wün-
schen, den Zugang dazu sicher zu stellen und die Test-
qualität zu sichern.

Dargestellt ist der Anteil der Frauen, die angeben, sich je einer

Mammographie unterzogen zu haben (Anteile altersstandardi-

siert, über 40-jährige Frauen). Daten aus der Schweizerischen

Gesundheitsbefragung 1997.
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 Ziel 3: Die Früherkennung von Mutter-

mundkrebs wird verbessert

In der Schweiz leben ungefähr 1500 Frauen, die von einer
invasiven Form des Muttermundkrebses (Zervixkarzi-
noms) betroffen sind oder waren. Rund 70 Prozent der
Frauen überleben die Diagnose um mindestens fünf Jah-
re, rund 50 Prozent um 20 Jahre. Jährlich werden unge-
fähr 400 Neufälle von Muttermundkrebs diagnostiziert.
Zudem schätzt man, dass auf jeden invasiven Mutter-
mundkrebs ungefähr zehn Fälle von Zervixkarzinomen
kommen, die in situ (lokal begrenzt) sind. Die bekann-
ten Risikofaktoren sind mit dem Papillomavirus (HPV) ver-
bunden, der vor allem bei Bevölkerungsgruppen mit er-
höhtem Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten vor-
kommt.

Eine Früherkennung mit Abstrich ermöglicht es, ein in-

situ-Zervixkarzinom zu erfassen und zu behandeln, was
die Entstehung der invasiven Form verhindert. In der
Schweiz, hat sich die Früherkennung des Muttermund-
krebses seit den siebziger Jahren verallgemeinert, jedoch
auf uneinheitliche Weise. Sie ist einzig der Initiative der
Ärzte und der Frauen überlassen. Einerseits wird der Ab-
strich zum Teil jährlich statt dreijährlich (also zu häufig)
durchgeführt, andererseits deutet die Tatsache, dass auch
heute noch invasive Formen von Muttermundkrebs im
Spätstadium entdeckt werden, darauf hin, dass einige
Frauen nicht von einer regelmässigen Früherkennung
profitieren (Abbildung 12). In der Gesundheitsbefragung
1997 sagten 80 Prozent der Frauen, dass sie mindestens
schon einmal einen Abstrich zwecks Früherkennung ge-
macht hätten. Aber auch hier gibt es grosse interkanto-
nale Unterschiede: Während es in Basel-Landschaft und
im Thurgau 90 Prozent der Frauen sind, liegt der Anteil
im Jura und in Neuenburg nur bei 60 Prozent. Zudem
hängt der Zugang zur Früherkennung von der sozialen
Schicht und der Nationalität ab. Die Schweizerischen Ge-
sundheitsbefragungen haben deutlich gezeigt, dass die
Deckungsrate bei den Früherkennungsmassnahmen
(auch von Muttermundkrebs) bei Arbeiterinnen und Aus-
länderinnen tiefer als bei Führungskräften und Schwei-
zerinnen liegt. Wir befinden uns somit in einer Situa-
tion, in der bestimmte Bevölkerungsschichten über- und
andere unterversorgt sind. Mit einer gleichen Gesamtzahl
von Abstrichen könnte man folglich erwachsene Frauen
insgesamt wirksamer schützen. Als Versuch, diese Situa-
tion zu verbessern, wurde im Rahmen des Krankenversi-

cherungsgesetzes beschlossen, die Untersuchung nur
noch alle drei Jahre zu erstatten. Dieser Beschluss wurde
jedoch weder von einem Aufrufsystem noch von einer
Qualitätsgarantie begleitet und gehorcht deshalb eher
kurzfristigen wirtschaftlichen Gesichtspunkten als Erfor-
dernissen der Volksgesundheit.

Abbildung 12:
Interkantonale Unterschiede beim
invasiven Muttermundkrebs

Altersstandardisierte Inzidenz (neu auftretende Fälle). Daten

der Vereinigung der Schweizer Krebsregister (VSKR), 1993–1996

(Bouchardy C et al., 2000).

Um allen Frauen in der Schweiz im Alter zwischen 25 und
60 Jahren den Zugang zum Früherkennungstest für Mut-
termundkrebs zu ermöglichen und dessen Qualität zu
garantieren, sollen folgende Massnahmen getroffen wer-
den.

> Systematische Daten zu Frequenz und Qualität der
individuellen Früherkennungstests für Muttermund-
krebs werden gesammelt.

> Gruppen, die zurzeit noch keinen regelmässigen Früh-
erkennungstest machen, werden erfasst. Dies betrifft
vor allem Frauen, die nicht ohne weiteres Zugang zu
einer gynäkologischen Untersuchung haben (abgele-
gener Wohnort und/oder benachteiligte soziale Stel-
lung) und junge Frauen, die sich noch keiner regel-
mässigen gynäkologischen Untersuchung unterzie-
hen.
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> Es ist zu eruieren, ob der Muttermundabstrich an
leichter zugänglichen Orten angeboten werden könn-
te (zum Beispiel Familienplanungsstellen, Hausarzt,
Arbeitsarzt), um so die Frauen besser zu erreichen, die
keinen Gynäkologen konsultieren.

> Die verbreitetste Methode zur Früherfassung von
Muttermundkrebs ist zur Zeit der Pap-Test. Die Wirk-
samkeit anderer Methoden soll evaluiert werden:
liquid based cytology (LBC), Test auf Antikörper ge-
gen das Papillomavirus (HPV), Jod- und Essigsäure-
tests. Gegebenenfalls wird deren Verwendung erleich-
tert.

> Da individuelle Früherkennung zu Über- und Unter-
versorgung führt, wird geprüft, ob eine organisierte
Früherkennung diese Defekte verbessern könnte, ob
sie kostengünstiger wäre und wie sie gegebenenfalls
umgesetzt werden könnte.

 Ziel 4: Eine angemessene, qualitäts-

orientierte Früherkennung von

Darmkrebs wird ermöglicht

Darmkrebs ist in der Schweiz der zweithäufigste Krebs
bei Frauen und der dritthäufigste bei Männern. Jedes Jahr
entwickeln ungefähr 4300 Personen einen Darmkrebs.
Trotz verbesserter Therapie sind die Überlebenschancen
kaum gestiegen. Hingegen kann die Sterblichkeit redu-
ziert werden, wenn Polypen (Krebsvorläufer) oder ein
Krebs frühzeitig erkannt und entfernt werden. In diesem
Sinne ist die Darmkrebsvorsorge gleichzeitig eine präven-
tive Massnahme (operative Entfernung von Polypen) und
eine Form der Früherkennung. Internationale Studien
haben gezeigt, dass die jährliche oder zweijährliche Un-
tersuchung des Stuhls auf Blut (gefolgt von einer Kolo-
noskopie, falls Blut gefunden wird) eine wirksame Mass-
nahme ist.

Ein nationales Programm zur Darmkrebsfrüherkennung
gibt es zur Zeit in keinem europäischen Land. Verschie-
dene Aktivitäten finden aber in Deutschland, Frankreich,
Grossbritannien und Schottland regional oder national
statt. In der Schweiz gibt es weder auf kantonaler noch
auf nationaler Ebene Richtlinien oder gar Umsetzungs-
versuche eines organisierten Darmkrebs-Screenings. Es
geht also in erster Linie darum, die entsprechenden Ärz-
te und die Bevölkerung aufzuklären, die Finanzierung des
Tests sowie die Wünschbarkeit und Machbarkeit eines
Früherkennungsprogramms zu untersuchen.

> Anhand internationaler Erfahrungen wird abgeklärt,
welche Früherkennungsmassnahmen im Schweizer
Kontext am wirksamsten und annehmbarsten wären,
und wie diese in einem Programm umgesetzt wer-
den könnten (health technology assessment).

> Programme für Vorsorgeuntersuchungen gegen
Darmkrebs werden in einigen Kantonen mit dem Ziel
entwickelt und evaluiert, eine Strategie für ein natio-
nales Früherkennungsprogramm zu definieren.

> Die Fachleute werden aufgeklärt; qualitätsgesicher-
te Untersuchungen auf Blutspuren im Stuhl und Ko-
lonoskopie werden – entsprechend den Erkenntnis-
sen zur Angemessenheit – gefördert.
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Eine Pilotstudie in den Kantonen Glarus, Uri und
im Vallée de Joux
In den Kantonen Glarus und Uri und im Vallée de
Joux wurden alle 50- bis 80-Jährigen (19 000 Per-
sonen) breit informiert und innerhalb eines Jah-
res persönlich zu einem Darmkrebs-Screening ein-
geladen4. Ein Fünftel hatte während der letzten
zehn Jahre schon eine Kolonoskopie gemacht. 2641
Personen meldeten sich zum unentgeltlichen
Screening, etwa gleich viele Frauen wie Männer.
Davon wählte eine grosse Mehrheit (79 Prozent)
die Kolonoskopie als Früherkennungsmassnahme.
Weitere 10 Prozent wählten die Blutuntersuchung
im Stuhl und 11 Prozent die Sigmoidoskopie (ge-
paart mit einer Blutuntersuchung). 91 Prozent der
Personen, die eine Kolonoskopie gemacht hatten,
würden diese wieder wählen, 7 Prozent empfan-
den sie aber als sehr schmerzhaft. Dank der Kolo-
noskopie wurden bei 645 Patienten (31 Prozent)
Polypen abgetragen. 380 Patienten (18,3 Prozent)
hatten Adenome, und bei 156 Patienten (7,5 Pro-
zent) wurden fortgeschrittene Läsionen (Adenome
mit einem Durchmesser von mehr als zehn Milli-
meter, schwere Dysplasien, Karzinome) gefunden.

Fazit: Innerhalb eines Jahres konnte nur eine rela-
tiv niedrige Teilnahmerate erreicht werden (rund
17 Prozent). Dabei war die Akzeptanz der Kolono-
skopie gut. Da 20 Prozent der Zielgruppe schon vor
der Studie eine solche Vorsorgeuntersuchung ge-
macht hatte, hatten sich insgesamt 37 Prozent der
betroffenen Bevölkerung einem Darmkrebs-Scree-
ning mittels Kolonoskopie unterzogen. Würde ein
Ziel von mindestens 50 Prozent anvisiert, wären
die endoskopierenden Ärzte wahrscheinlich über-
fordert.

Teil 1: Die Zielsetzungen
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 Ziel 5: Die Früherfassung von Mela-

nomen wird verbessert

In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der von einem
malignen Melanom der Haut betroffenen Personen in der
Schweiz verdoppelt; zur Zeit entwickeln jedes Jahr 1600
Personen einen schwarzen Hautkrebs. Ungefähr jede
fünfte betroffene Person stirbt. Dabei könnten alle Pa-
tienten geheilt werden, wenn ihr Melanom rechtzeitig
erkannt würde. Hierbei geht es hauptsächlich darum, die
Bevölkerung zu sensibilisieren, um dank regelmässiger
Selbstuntersuchung eine frühzeitige Diagnose zu ermög-
lichen.

Eine landesweite Früherkennungskampagne für das
Melanom wurde gegen Ende der achtziger Jahre einge-
führt. In den Kantonen, die über ein Krebsregister verfü-
gen, konnte man eine stetige Verbesserung der frühzei-
tigen Diagnose nachweisen, besonders bei Frauen unter
65 Jahren. Die Zahl der neuen Fälle stieg unterdessen
weiter an (Abbildung 13). Die angestrebten Zielsetzun-
gen sind noch lange nicht erreicht, da die Kampagne bei
den Männern nicht sehr wirksam war und praktisch kei-
ne Auswirkungen auf Personen über 60 Jahre hatte.

Abbildung 13:
Auftreten neuer Fälle und Sterblichkeit beim
Melanom

(Bouchardy C et al., 2004)
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> Die an die breite Öffentlichkeit gerichteten Informa-
tionskampagnen zum Melanom werden weiterge-
führt und mit dem Ziel intensiviert, dass jede Person
die eigene Haut regelmässig untersucht, die Anzei-
chen für Hautkrebs zu erkennen weiss und im Zwei-
felsfalle schnell medizinischen Rat einholt.

> Berufsgruppen, die mit der Haut zu tun haben, wer-
den für eine Früherkennung sensibilisiert (zum Bei-
spiel Physiotherapeuten, Kosmetikerinnen, Coiffeure).

 Ziel 6: Die Beratung über genetische

Tests für familiäre Krebsarten

wird sicher gestellt

Nach unserem heutigen Kenntnisstand sind ungefähr
fünf Prozent der krebsartigen Krankheiten auf eine star-
ke Veranlagung, welche die Entwicklung eines Tumors
begünstigt, zurück zu führen. Gerade Personen, die ge-
häufte Krebsfälle in der Familie haben, sollen deshalb
Zugang zu Beratung bezüglich einer genetischen Veran-
lagung haben. Es gibt zwar immer mehr Verfahren aus
der Molekulargenetik, die individuelle, prädiktive Tests er-
möglichen, ihr Wert ist aber oft noch unklar. Zudem feh-
len wirksame Therapien für einige der getesteten Krebs-
arten. Personen, die einen Test machen wollen, sollten
sich deshalb bewusst sein, dass sie danach vielleicht mit
dem Wissen um ein hohes Risiko leben müssen, ohne dass
eine Behandlung möglich ist. Besonders schwierig kann
es auch sein, mit dem Risiko für die eigenen Nachkom-
men umzugehen. Deshalb ist es unerlässlich, dass die be-
troffenen Person mit ihrer Familie über Möglichkeiten,
Grenzen und Konsequenzen solcher Tests informiert wird.
Hierzu bedarf es einer ausführlichen Beratung.

> Die Beratung über genetische Tests für familiäre Krebs-
arten wird verbessert. Zu diesem Zweck werden Ärz-
te (insbesondere Grundversorger) gut darüber infor-
miert, wann eine Beratung und ein Test sinnvoll sind
und wo eine vertiefte Beratung angeboten werden
muss.

> Eine limitierte Anzahl spezialisierter, öffentlicher
Beratungsstellen steht der Bevölkerung zur Verfü-
gung.

 Ziel 7: Die verschiedenen Früherken-

nungsprogramme werden evalu-

iert und entsprechend angepasst

Zur Zeit wird kein einziges nationales Früherkennungs-
programm durchgeführt. Die ersten, auf kantonaler oder
regionaler Ebene organisierten Programme müssen des-
halb besonders sorgfältig bezüglich Effizienz, Kosten, po-
sitiven und negativen Folgen und sozialen Konsequen-
zen evaluiert werden.

> Die Evaluation von Früherkennungsprogrammen
wird interkantonal nach wissenschaftlich anerkann-
ten, gemeinsam etablierten Indikatoren und Quali-
tätskriterien durchgeführt.

> Die spezifischen Zielsetzungen für die Früherfassung
basieren auf dem neusten Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse. Neue Erfahrungen aus der Schweiz
betreffend Zuverlässigkeit, Wirksamkeit und Akzep-
tanz von Tests werden baldmöglichst öffentlich ge-
macht.

> Die Ergebnisse der Evaluationen in der Schweiz und
die Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse
bestimmen die Zielsetzungen der Strategie bei der
Früherkennung. Diese Zielsetzungen werden in den
kommenden Jahren regelmässig angepasst.

Früherkennungstests werden heute schon für
Brustkrebs, Muttermundkrebs und in geringerem
Mass für Darmkrebs durchgeführt. Bis auf wenige
Ausnahmen geschieht dies ohne jegliche Kontrol-
le von Häufigkeit und Qualität. Dadurch entstehen
grosse intra- und interkantonale Unterschiede, oft
zu Lasten von Personen, die weder die Information
noch die Mittel haben, sich für einen Früherken-
nungstest zu entscheiden. Einheitliche Strategien
und Qualitätskontrollen könnten – im Rahmen ei-
ner landesweiten Umsetzung – den allgemeinen
Zugang zu angemessenen Früherkennungsmass-
nahmen garantieren, deren Wirksamkeit erhöhen
und die Kosten insgesamt senken (siehe dazu auch
Teil 2).
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1 Dies bedeutet, dass die Mammographie von zwei Radiologen
unabhängig beurteilt wird. Fallen die zwei Beurteilungen
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dritten unabhängigen Radiologen beurteilt. Dieses Verfahren
wird auch als doppelt Blindlesen bezeichnet.

2 In der Schweiz werden die Kosten der Mammographie für
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren durch die obligatorische
Grundversicherung gedeckt, sofern die von der EU festgeleg-
ten Qualitätsnormen eingehalten werden. Die Rückerstattung
dieser Leistung ist bis zum 31. Dezember 2007 limitiert worden.
Anhand der bis dahin durchgeführten Evaluationen wird
entschieden werden, ob die Leistung weiterhin rückerstattet
wird.

3 European guidelines for quality assurance in mammography
screening, 3rd edition. 2001: European Commission.

4 Mehrere Abstracts wurden im Schweiz Med Forum, Suppl. 14,
3. September 2003 publiziert. Vollständige Publikationen mit
weiteren Daten werden in Kürze folgen.
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Eine qualitativ hochstehende
Behandlung und Pflege, die
sich am Patienten orientiert

Die Diagnose Krebs ist ein massiver Einschnitt

ins bisherige Leben und beeinträchtigt den

ganzen Menschen in seiner physischen, psy-

chischen und sozialen Situation. Um dabei zu

bestehen, müssen Patienten die Gelegenheit

haben, aktiv und als gleichberechtigte Partner

im Kampf gegen ihre Erkrankung mit zu ar-

beiten. Dazu müssen sie alle Informationen

bekommen, um über die für sie beste Behand-

lung zu entscheiden und sich im komplexen

Gesundheitssystem zu orientieren. Auf der an-

deren Seite müssen die Bedürfnisse der Pa-

tienten bezüglich Pflege und Unterstützung

gehört werden. Der Patient sollte nach bestem

Wissen behandelt und unterstützt werden.

Dies erfordert den Zugang zu qualitativ hoch-

stehenden Therapien, eine optimale Koordina-

tion unter den Behandelnden und Pflegenden

und eine den Bedürfnissen des Patienten ent-

sprechende psychosoziale Unterstützung.

Das Netz onkologischer Institutionen ist in der Schweiz
im Vergleich zu anderen europäischen Ländern dicht, die
Grösse der einzelnen Institutionen (wie in anderen Be-
reichen der Medizin auch) eher klein. Diagnostik und
Therapie von Krebspatienten sind pluridisziplinäre Auf-
gaben. Die primäre Diagnose wird meistens auf Zuwei-
sung eines Grundversorgers durch einen Radiologen oder
Organspezialisten gestellt, operative Therapien werden
von Chirurgen aller Disziplinen und Gynäkologen durch-
geführt, und eigentliche Krebsspezialisten übernehmen
medikamentöse Behandlungen und Bestrahlungen (me-
dizinische Onkologen und Radioonkologen). Nur durch
eine optimale Koordination dieser verschiedenen Mass-
nahmen gelingen gute Therapieresultate. Es gibt zur Zeit
in der Schweiz etwa 200 medizinische Onkologen mit
abgeschlossener Ausbildung (je zur Hälfte in privater Pra-
xis und in Spitälern) und ungefähr 40 Radioonkologen,
die in den Universitätskliniken und grösseren öffentlichen
Spitälern aktiv sind. Hier sind auch die ungefähr 600 spe-
zialisierten Onkologie-Pflegefachfrauen zu erwähnen, die
eine entscheidende Rolle an der Schnittstelle zwischen
Spital und ambulanter Behandlung spielen. Es ist zu be-
tonen, dass wenige Bereiche der Medizin in der Schweiz
über so gut ausgebildete Netzwerke und Verbindungen
verfügen wie die Onkologie. Es gibt heute schon neun
regionale Zentren der Schweizerischen Arbeitsgruppe für
klinische Krebsforschung (SAKK), die in einem Universi-
täts- oder grossen Kantonsspital beheimatet sind, sich
hauptsächlich auf Forschungsfragen in den klinischen
Disziplinen und der Pflege konzentrieren und damit eine
wichtige Rolle in der Qualitätssicherung spielen. Jedes
dieser Zentren hat zugewandte Orte, die meist informell
vernetzt sind, zum Beispiel andere Spitäler oder Institu-
tionen der palliativen Pflege. Auch Netzwerke privater
Onkologen und Kliniken beginnen sich zu bilden. Spe-
ziell zu erwähnen, weil exemplarisch, ist die schweizeri-
sche pädiatrischen Onkologiegruppe (SPOG), die in neun
Zentren mit einem Minimum an Aufwand die Behand-
lung krebskranker Kinder auf höchstem Niveau sicher
stellt.
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Epidemiologische Daten, die allerdings nur einen kleinen
Teil der Bevölkerung (Basel-Stadt und -Landschaft sowie
Genf) erfassen, zeigen, dass die Schweizer Behandlungs-
resultate im internationalen Vergleich zu den besten ge-
hören. So überlebt hierzulande ungefähr die Hälfte aller
Krebspatienten fünf Jahre, und viele davon dürfen als
geheilt gelten. Andererseits bestehen zum Teil beträcht-
liche regionale und interkantonale Unterschiede. Unter-
und Überversorgung sind keine Seltenheit (Box «Unter-
schiedliche Behandlungsstandards für Brustkrebs»). Um-
fassende klinische Qualitätsdaten fehlen, da kein syste-
matisches «Benchmarking» zwischen verschiedenen Kan-
tonen, Spitälern oder einzelnen Ärzten stattfindet. An-
sätze zur Konzentration teurer und komplexer Leistun-
gen sind unter dem zunehmenden Finanzdruck insbeson-
dere im Bereich der Spitzenmedizin auszumachen (zum
Beispiel Knochenmarkstransplantation). Es fehlen akzep-
tierte Standards für krebsspezifische Strukturen im Ge-
sundheitswesen, insbesondere in den Spitälern. Hinge-
gen existiert eine Vielzahl von nationalen und interna-
tionalen therapeutischen Richtlinien (Guidelines).

Unterschiedliche Behandlungsstandards für
Brustkrebs: ein Beispiel aus Genf
Allein im Kanton Genf können mehr als 13 verschie-
dene Behandlungsarten für den entzündlichen
Brustkrebs, die schwerste Form der Krankheit, fest-
gestellt werden. Einige davon können entweder als
zu schwach oder im Gegenteil als zu stark bezeich-
net werden.

Eine kürzlich durchgeführte Studie über die Be-
handlung der lokalisierten Form des Brustkrebs
hat gezeigt, dass die Anzahl Frauen, bei denen eine
Entfernung der Lymphknoten vorgenommen wird,
immer noch sehr hoch ist (etwa 16 Prozent), vor
allem weil die nicht-invasive Biopsie noch nicht
ausreichend verbreitet sind, die es erlaubt, eine
Invasion der Lymphknoten vor einem chirurgi-
schen Eingriff auszuschliessen. Man weiss, dass die
Entfernung der Lymphknoten bei einem lokal be-
grenzten Krebs unnötig ist und mittel- oder lang-
fristig gravierende Folgen haben kann. In der ge-
nannten Studie erhielten zudem 2 Prozent der
Frauen unnötigerweise eine Chemotherapie.

Andere Brustkrebspatientinnen, insbesondere äl-
tere Frauen, erhalten hingegen eine ungenügende
Behandlung (Abbildung 14). Ein grosser Prozent-
satz von betagten Frauen wird überhaupt nicht
oder nur durch eine Hormongabe behandelt, was
die Sterblichkeitsrate überhöht. Der dem Tod vor-
hergehende schwere und oft schmerzhafte Krank-
heitszustand könnte vermieden werden, wenn die
Frauen eine standardisierte Behandlung erhielten.
Angesicht der gestiegenen Lebensdauer muss
auch betagten Patientinnen und Patienten eine
standardisierte Krebstherapie angeboten werden.
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Abbildung 14:
Überlebenszeit bei über 80-jährigen Brustkrebs-
patientinnen, nach Behandlungsmethode

Eine psychosoziale Versorgung von Krebspatienten wird
in der Schweiz vor allem durch die kantonalen Krebsli-
gen, öffentliche und private Spitäler (Onkologiepflege),
kantonale Institutionen (medizinisch-soziale Dienste),
selbstständige Psychiater und Psychotherapeuten, Allge-
meinpraktiker sowie durch Selbsthilfegruppen angebo-
ten. Das Angebot erstreckt sich von Information und Kurz-
beratung über praktische Hilfen, finanzielle Unterstüt-
zung bis zur längeren psychotherapeutischen Behand-
lung von Depressionen und Angststörungen. Ein Teil der
durch die kantonalen Krebsligen erbrachten psychosozia-
len Beratung wird zur Zeit noch vom Bundesamt für So-
zialversicherung (Artikel 74 Invalidenversicherungsge-
setz, IVG) gezahlt. Im Vergleich zum Jahr 2003 sind diese
Mittel aber bereits linear gekürzt worden, und ein weite-
rer Abbau ist in Aussicht gestellt. Vermutlich wird es ab
2010 keine Subventionen nach IVG mehr geben, und es
ist unklar, wer künftig dieses notwendige Unterstüt-
zungsangebot finanzieren wird.

Bestandesaufnahme zur psychosozialen
Onkologie
Vor dem Hintergrund der ungenügenden Daten-
lage führt die Krebsliga Schweiz seit 2002 im Auf-
trag von Oncosuisse eine Bestandesaufnahme der
psychosozialen Onkologie in der Schweiz durch1.
Um der Komplexität des Themas gerecht zu wer-
den, werden dabei drei Perspektiven einge-
nommen:
• die Sichtweise von Patienten und deren

Angehörigen;
• die Sicht von Fachpersonen, die täglich mit

Krebspatienten arbeiten;
• und der Blick auf Institutionen, die

Krebspatienten behandeln oder betreuen.

Laut einer ersten Auswertung bezeichnet etwas
mehr als die Hälfte der befragten 641 Fachperso-
nen aus Ärzteschaft, Pflege, Psychologie, Sozialar-
beit und Seelsorge folgende Dienstleistungen für
Patienten und Angehörige als zur Zeit «nicht aus-
reichend angeboten»: die systematische Erfassung
des psychotherapeutischen Behandlungsbedarfs,
die psychologische und psychotherapeutische
Betreuung, Informationen über bestehende psy-
chosoziale Angebote und über komplementäre
Therapien. Zudem werden die Unterstützung für

Daten aus dem Krebsregister Genf, 1989–1999

Bouchardy C et al, 2003
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Behandelnde (zum Beispiel Supervision) ebenfalls
von mehr als der Hälfte der Befragten als nicht aus-
reichend bezeichnet.

Auf die offene Frage «was sind Ihrer Meinung nach
die grössten Schwächen der aktuellen psychosozia-
len Versorgung?» werden von denselben Fachper-
sonen am häufigsten genannt: die mangelnde Ver-
netzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit,
das Thema Information und der Mangel an Zeit
und Personal.

Palliative Care soll die Lebensqualität unheilbar erkrank-
ter Menschen verbessern. Sie hat sich in den letzten Jah-
ren international entwickelt und etabliert, nicht nur, aber
besonders im Bereich der Krebsbehandlung. Von den
wichtigsten internationalen onkologischen Gesellschaf-
ten wird sie als notwendiger Bestandteil der Behandlung
und Betreuung von Krebspatienten angesehen. Dabei
konnte in verschiedenen Studien neben der Angemessen-
heit auch der ökonomische Nutzen festgestellt werden.
Ein wesentliches Problem für die Entwicklung der Pallia-
tive Care in der Schweiz ist die uneinheitliche Verwen-
dung des Begriffs und damit des Leistungsprofils. Pallia-
tive Care ist deshalb bis auf wenige Ausnahmen weder
fester Bestandteil der nationalen oder kantonalen Ge-
sundheitspolitik, noch werden die Pflegekosten von den
Krankenkassen in genügendem Ausmass übernommen.
Das kantonale Angebot variiert erheblich. Nur in den
Kantonen Tessin, St. Gallen, Waadt, Zürich und Genf
gibt es fixe Kooperationen zwischen Einrichtungen der
Palliative Care und der Onkologie bzw. Radioonkologie.
Die fehlende Verankerung betrifft auch den akademi-
schen Bereich: Es gibt in der Schweiz nur vereinzelte Lehr-
aufträge für Palliative Care. Eine echte Kooperation im
Bereich der Aus- und Weiterbildung ist selten, ebenso wie
in der Forschung.

Teil 1: Die Zielsetzungen
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Die Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin,
Pflege und Begleitung (SGPMP) hat seit 1999 gemeinsam
mit Partnern ihre Anstrengungen verstärkt, Palliative
Care klar zu definieren. Als Eckpunkte dienen dabei das
Freiburger Manifest2, Qualitätsstandards, Empfehlungen
zur Aus- und Weiterbildung und koordinierte Forschungs-
anstrengungen. Die SGPMP, die Krebsliga Schweiz (KLS)
und die kantonalen Krebsligen haben gemeinsam so ge-
nannte Palliative Care Promotours durchgeführt, um in
Fachkreisen und bei den kantonalen Verantwortlichen
das Thema zu verankern.

Patienten und Angehörige kommen immer noch wenig
zu Wort, und weder ihre Zufriedenheit noch ihre Lebens-
qualität sind klar definierte Ziele im Gesundheitssystem.
Die von den Patienten am häufigsten erwähnten Proble-
me sind mangelnde Erklärung von Seiten der Ärzte bei
der Ankündigung der Krankheit, mangelndes Beachten
und Zuhören, mangelnde psychologische und praktische
Unterstützung, und viel zu oft noch mangelnde Koordi-
nation von Pflege und medizinischer Betreuung. Mehre-
re partizipative Ansätze mit Patienten und Angehörigen
sind in den vergangenen Jahren insbesondere im Tessin
und in der Westschweiz entwickelt worden, zum Beispiel
Patientenorganisationen («Lebensqualität mit Brust-
krebs/Prostatakrebs/Hals-Nasen-Ohren-Krebs»), eine
Kampagne zum Brustkrebs mit der Wanderausstellung
«Cancer du sein: témoignages», Europa Donna Suisse (ein
Netzwerk, das die Interessen von Brustkrebspatientinnen
vertritt) und der Einbezug von Patienten in verschiedene
Schulungen für Pflegepersonal, Sozialfachpersonen und
Ärzte. Diese Ansätze haben gezeigt, dass die Patienten
aufgrund ihrer Erfahrungen ganzheitliche Experten und
deshalb ebenbürtige Partner sind, die Ärzten und Pfle-
gepersonal helfen können, die Betreuung zukünftiger
Patienten zu verbessern.
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 Ziel 1: Der Patient wird ein Hauptakteur

der integrierten Behandlung

Damit die Patienten aktiv an der Behandlung3 ihrer Krank-
heit teilnehmen können, müssen sie einerseits zu Wort
kommen und angehört werden und andererseits vollstän-
dige, verständliche Informationen über Krebs erhalten.
Es gibt inzwischen Beweise, dass ein aktiver Einbezug des
Patienten positive Auswirkungen auf seine Lebensquali-
tät und seine sozioökonomische Reintegration haben
kann. Ebenso gibt es Hinweise, dass die Überlebensdau-
er positiv beeinflusst wird.

> Den Patienten die Möglichkeit geben, die Krebsbe-
handlung massgeblich mit zu bestimmen

Krebsspezifische Patientengruppen (Selbsthilfegruppen,
groupes de paroles etc.) sollen mit dem Ziel gefördert
werden, die Patienten zu unterstützen, sie zumindest
teilweise zu befähigen, ihre Krankheit selbst in die Hand
zu nehmen und Erwartungen und Bedürfnisse bezüglich
Behandlung, Pflege und Unterstützung zu formulieren.

Als nächster Schritt sollen Dialog-Plattformen für die häu-
figsten Krebsarten geschaffen werden, aufbauend auf
Vorschlägen von mit Krebs konfrontierten Personen. Die-
se Plattformen sind pluridisziplinäre Netzwerke für Krebs-
patienten, Angehörige, Fachleute aus dem Gesundheits-
und Sozialwesen, Vertreter entsprechender Organisatio-
nen und Entscheidungsträger. Sie setzen gemeinsam or-
ganisierte Aktionen um, mit denen die medizinisch-
soziale Betreuung verbessert und der psychologische und
sozioökonomische Stress der Krebserkrankung reduziert
werden soll.

Auf kantonaler und nationaler Ebene sollen öffentliche
Veranstaltungen organisiert werden, die Kranke, Ange-
hörige und Krebsfachleute einbinden (états généraux

du cancer). Diese sollen die Bewusstseinsbildung und
den Austausch von Erfahrungen und Kritik fördern.

Zudem sollen Krebspatienten und ihre Angehörigen in
die Aus- und Weiterbildung von Fachleuten des Gesund-
heits- und Sozialwesens integriert werden. Insbesonde-
re sollen Schulungsmaterialien entwickelt werden, die
Aussagen und Vorschläge betroffener Personen aufneh-
men.

> Den Krebspatienten und ihren Angehörigen Zugang
zu allen nötigen Informationen geben

Krebspatienten und ihre Angehörigen brauchen Informa-
tionen über die Krebserkrankungen, Behandlungen, Ne-
benwirkungen und entsprechenden Gegenmassnahmen
und über ihre Rechte. Diese sollen zum Beispiel mit spe-
zifischen Kampagnen, Websites, Ausstellungen, Broschü-
ren, Videos, öffentlichen Konferenzen und Rundfunksen-
dungen zur Verfügung gestellt werden. Dabei soll das
Wissen der Fachleute und Forscher mit demjenigen der
Patienten und ihrer Angehörigen kombiniert werden. Zu-
dem soll die automatische Aushändigung einer Kopie des
Dossiers an den Patienten gefördert werden.

 Ziel 2: Nationale Qualitätsstandards für

die klinische Krebsbehandlung

Auch im schweizerischen Gesundheitswesen mit seiner
anerkannt hohen Behandlungsqualität finden sich Män-
gel:
• geographische Unterschiede in der Behandlung,
• Unterversorgung mit wirksamen und zweckmässigen

Massnahmen,
• Überversorgung mit nicht indizierten, nur marginal

oder gar nicht wirksamen Massnahmen.

Diese Mängel sind anhand von Beispielen aus verschie-
denen Disziplinen belegt worden, vor allem in Kantonen
mit Krebsregistern, die auch klinische Daten erheben (Box
«Warum nationale Qualitätsstandards?»). Mangels syste-
matisch erhobener, nationaler Daten lassen sich die Bei-
spiele zwar nicht einfach generalisieren, bis zum Beweis
des Gegenteils muss jedoch angenommen werden, dass
ähnliche Probleme auch in anderen Kantonen existieren.
Deshalb sind nationale Krebsregister gerade auch zur
Beurteilung der klinischen Qualität dringend notwendig.
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Warum nationale Qualitätsstandards?
Es ist menschlich und ökonomisch nicht vertretbar,
dass sich ärztliche Leistungen (und mit ihnen Le-
bensqualität und Überlebenschancen) je nach
Wohnort unterscheiden, ohne dass offensichtliche
medizinische Gründe vorliegen. Werden Leistun-
gen in einem Kanton wesentlich häufiger erbracht
als in einem anderen, gibt es nur zwei Möglichkei-
ten: Entweder werden die Patienten im einen Kan-
ton über-  oder im anderen unterversorgt. Im über-
versorgten Kanton werden medizinisch (und dar-
um auch ökonomisch) nicht vertretbare Leistungen
erbracht, im unterversorgten werden medizinisch
angebrachte Leistungen nicht erbracht. Welche der
beiden Interpretationen richtig ist, lässt sich nur
mit Hilfe medizinischer Standards entscheiden.

Einige Register erfassen die verschiedenen Behand-
lungsmethoden bereits systematisch. Anhand die-
ser Daten kann untersucht werden, wie sich eine
Standardisierung – die Verallgemeinerung der be-
währten Praxis unter Berücksichtigung der thera-
peutischen Fortschritte – bei der Bevölkerung aus-
wirkt. Der positive Effekt einer adjuvanten Chemo-
therapie bei Dickdarmkrebs mit Lymphknotenbe-
fall ist in internationalen Studien nachgewiesen
worden. Wie man am Beispiel von Genf sieht, kom-
men viele Patienten trotzdem noch nicht in den
Genuss dieser Behandlung, was zu deutlich
schlechteren Überlebenschancen führt (Abbildung
15). Zudem bestehen Ungleichheiten zwischen den
Kantonen: Ende der neunziger Jahre betrug die
Zahl der Patienten, die nicht mit Chemotherapie
behandelt wurden, in Genf etwa 50, in Basel über
60 Prozent.

Abbildung 15:
Überlebenszeit nach chirurgischem Eingriff bei
Dickdarmkrebs (Stadium III)

Daten aus dem Genfer Krebsregister, 1990–1996

Bouchardy C et al, 2001
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Prozentsatz überlebender Patienten, spezifisch

Prozentsatz  überlebender Patienten, insgesamt
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Die generell geringeren Kosten des Gesundheitswesens
in der Ostschweiz werden gerne auf eine weniger ausge-
prägte Anspruchshaltung der Bevölkerung zurückge-
führt. Dass es aber auch wesentliche Unterschiede in den
medizinischen Resultaten gibt, zeigt eine soeben erschie-
nene Studie der Krebsregister. Die zehnjährige Überle-
benswahrscheinlichkeit einer Frau nach Brustkrebs liegt
je nach Kanton zwischen 72 und 59 Prozent. Betrachtet
man nur Frauen im Alter von über 75 Jahren oder Frauen,
bei denen der Brustkrebs in fortgeschrittenem Stadium
diagnostiziert wird, liegt die Überlebenswahrscheinlich-
keit sogar zwischen 75 und 32 Prozent. Die Gründe dafür
könnten durch eine Überprüfung relevanter Indikatoren
herausgearbeitet werden: Sind die Tumorstadien bei der
Entdeckung der Krankheit weiter fortgeschritten, das
heisst, werden sie zu spät entdeckt? Werden die Opera-
tionen korrekt (mit genügend breiten Resektionsrändern
zum Tumor) durchgeführt? Erhalten alle Frauen die für
sie empfohlene zusätzliche Hormon- oder Strahlenbe-
handlung? Werden Nachkontrollen durchgeführt? Für die
meisten dieser Punkte gibt es international akzeptierte
Empfehlungen, an denen die erhobenen Befunde gemes-
sen werden könnten. Die meisten der hier erwähnten
Indikatoren könnten übrigens mit einem relativ geringen
Mehraufwand durch die Krebsregister erhoben werden,
wie dies zum Beispiel in Genf, im Wallis oder im Tessin
zum Teil bereits geschieht. Ohne den Vergleich mit Stan-
dards bleibt die Interpretation der Resultate willkürlich,
und vor allem können keine gezielten, rationalen Mass-
nahmen getroffen werden, um die Situation zu verbes-
sern.

> Gemeinsame Standards sollen erarbeitet werden. Sie
sollen auf wissenschaftlicher Evidenz basieren und
folglich wirksam sein, aber auch die anderen Bedin-
gungen des Krankenversicherungsgesetzes, nämlich
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit, berücksich-
tigen. Krankheits- und therapiespezifische Indikato-
ren sollen periodisch erfasst werden, um Mängel, aber
auch Verbesserungen nachzuweisen und transparen-
te Leistungen von definierter Qualität zu garantieren.
Beispiele solcher Indikatoren werden hier am Brust-
krebs illustriert:
• Anteil der nicht operierten Frauen;
• Anteil der Frauen, die trotz vorhandener

Indikation keine Bestrahlung oder
medikamentöse Behandlung erhalten;

• Anteil der Frauen, mit denen gar nie über diese
Möglichkeiten und ihre Vor- und Nachteile
diskutiert wurde;

• Anteil der Fälle, die nie an einer
interdisziplinären Tumorfallbesprechung –
ein international anerkannter Standard für die
Behandlungsplanung – diskutiert wurden.

Solche Indikatoren können, wie das Genfer Beispiel zeigt,
durch eine Anpassung der von den Krebsregistern erho-
benen Daten an klinische Fragestellungen relativ einfach
gewonnen werden (siehe vorangehende Boxen). Die Be-
antwortung des «Warum?» sollte bei erkannten Abwei-
chungen allerdings auch berücksichtigen, dass nicht im-
mer ein Qualitätsdefizit, sondern zum Beispiel auch die
Entscheidung des mündigen Patienten verantwortlich
sein kann. Ein solches Instrument dürfte sowohl in markt-
wie plangesteuerten Systemen wirksam sein, wenn die
Daten transparent an die Leistungserbringer und gege-
benenfalls die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Bei
der existierenden Vielfalt der kantonalen Strukturen ist
dies eine wichtige Rahmenbedingung. Eine Organisa-
tion, die Daten zu solchen Indikatoren erhebt und ver-
bindliche Standards entwickelt und festlegt, hat darum
hohe Priorität.
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 Ziel 3: Eine bessere Koordination

und Kohärenz der Behandlung

dank regionaler Krebsnetzwerke

Regionale Krebsnetzwerke sollen als Katalysatoren wir-
ken. Sie sollen dazu beitragen, dass fehlende Massnah-
men zur Krebsbekämpfung eingeleitet und bereits exi-
stierende Massnahmen koordiniert und wo nötig verbes-
sert werden. Informell existieren solche Netzwerke be-
reits: multiple Kontakte zwischen Ärzten, Spitälern und
anderen Institutionen, mit entsprechenden Patienten-
flüssen von der Peripherie in die (Kompetenz-)Zentren
und umgekehrt. Sie sollen aber über klare Leistungsauf-
träge formalisiert werden, die auch den bestens bekann-
ten Zusammenhängen zwischen Anzahl behandelter
Patienten (case load) und Qualität Rechnung tragen, vor
allem – aber nicht nur – in den chirurgischen Disziplinen.
Dies ist eine vorwiegend überkantonale, also regionale
Aufgabe, die wohl auf der politischen Ebene angegan-
gen werden muss.

Warum regionale Krebsnetzwerke?
Die Koordination der Krebsbehandlung ist eine
grosse und schwierige Aufgabe. Multiple Diszipli-
nen vom peripheren Allgemeinpraktiker bis zum
hoch spezialisierten Zentrumschirurgen sind invol-
viert, Onkologen, Radiotherapeuten, Pflegefach-
leute, Psychoonkologen, Sozialarbeiter und weite-
re, nicht zuletzt auch der Patient selbst. Die ver-
schiedenen medizinischen Aktivitäten werden be-
reits heute an vielen Orten mit Hilfe so genannter
Tumor boards (Tumorfallbesprechungen) ver-
knüpft, meist unter Federführung von Onkologen
und unter Teilnahme von Pathologen, Radiologen,
operativen, chemotherapeutisch-medikamentö-
sen und radiotherapeutischen Spezialisten.

Solche koordinierenden Besprechungen finden je-
doch noch lange nicht überall statt, obwohl sie
eine anerkannte Voraussetzung für eine gute Tu-
morbehandlung sind. Die Behandlungswege wer-
den vielfach eher vom Zufall bestimmt – zu wel-
chem Arzt ging der Patient zuerst? – als von einer
angepassten und adäquaten Behandlungspla-
nung. Dazu kommt, dass Infrastrukturen und
Know-how an einigen Orten gut sind, an anderen
aber trotz grossem Bedarf überhaupt nicht vorhan-
den. Ein Beispiel dafür ist die psychoonkologische
Betreuung. Andere Leistungen werden zwar de-
zentral erbracht, aber zu selten, um eine akzepta-
ble Qualität zu garantieren. Wer möchte schon
eine schwierige Operation von einem Chirurgen
oder Gynäkologen vornehmen lassen, der diesen
Eingriff nur ein bis zwei Mal im Jahr durchführt?
Diese Zusammenhänge sind für viele Eingriffe und
Behandlungen gut dokumentiert, haben aber bis
jetzt zu keinen Konsequenzen im schweizerischen
System geführt.

Regionale Krebsnetzwerke können helfen, Schwä-
chen in der Behandlung zu eliminieren und gleich-
zeitig die Ressourcen für die klinische Forschung
besser einzusetzen. Die Hälfte der Krebspatienten
stirbt an ihrer Krankheit. Es gibt also grossen For-
schungsbedarf. Trotzdem nehmen weniger als
fünf Prozent an klinischen Studien teil, die doch
die Voraussetzung für weitere Verbesserungen der
Therapie sind. Um diese Mängel zu beheben,

Teil 1: Die Zielsetzungen
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Regionale Krebsnetzwerke sollen über Krebsregister ver-
fügen, welche die notwendigen Daten zur Qualitätsver-
besserung liefern. Sie betreiben translationelle und kli-
nische Forschung zur Umsetzung neuer Erkenntnisse aus
der Grundlagenforschung in die Praxis und zur ständi-
gen Verbesserung der Behandlung. Sie bilden zukünfti-
ge Spezialisten aller relevanten Disziplinen aus. Sie in-
formieren zusammen mit anderen regionalen und kan-
tonalen Institutionen über Gesundheitsförderung und
Krankheitsprävention und unterstützen wirksame Früh-
erkennungsprogramme. Sie bilden regional und national
koordinierte Kompetenzzentren für komplexe, teure und
seltene Krankheiten und überwachen die Qualität und
Effizienz des Netzwerks für diese Leistungen. Die Netz-
werke verbinden periphere Spitäler, Praxen und Kliniken
mit den Kompetenzzentren. Nicht zuletzt integrieren sie
die palliative und psychosoziale Betreuung in ihr Dienst-
leistungsangebot.

> Dieser anspruchsvolle, vielschichtige und langfristige
Prozess soll in regionalen Projekten und einzelnen Teil-
bereichen gestartet bzw. weiter entwickelt werden.
Beispiele für solche Teilbereiche sind die klinische
Qualitätsförderung in einem pluridisziplinären Um-
feld, die Erfassung der psychosozialen und palliativen
Massnahmen und ihre Integration in das Netzwerk,
die Erfassung und Integration der gesundheitsför-
dernden und präventiven Massnahmen in das Netz-
werk.

> Die beim Aufbau gesammelten Erfahrungen sollen
national wirksam werden, indem die erhaltenen In-
formationen kommuniziert und in Qualitätsvorgaben
eingebaut werden. So soll die zur Zeit noch heteroge-
ne Qualität des Angebots standardisiert und transpa-
rent gemacht werden. Längerfristig werden die regio-
nalen Krebsnetzwerke wiederum von den Erfahrun-
gen profitieren, die bei der Definition von notwendi-
gen oder überflüssigen Infrastrukturen, etablierten
Prozessen für die häufigsten Diagnosen und akzep-
tierten Regeln für die Zentralisierung seltener oder
teurer Leistungen gemacht werden. Dies sollte eine
Verminderung der grossen Behandlungsvariabilität
zur Folge haben.

braucht es eine regionale Bedarfsplanung durch
die betroffenen Kantone, je nach Region auch kan-
tonsübergreifend, zum Beispiel nach den regiona-
len Gruppierungen der Gesundheitsdirektorenkon-
ferenz (GDK) oder von santésuisse. Leistungsauf-
träge an die Spitäler müssen die Leistungen so kon-
zentrieren, dass überall dort, wo der Zusammen-
hang zwischen Quantität und Qualität nachgewie-
sen ist, die nötigen Behandlungsfrequenzen für
eine gute Qualität erreicht werden. Damit werden
nicht nur qualitative Verbesserungen möglich, son-
dern auch finanzielle Einsparungen. Die Investi-
tion der frei werdenden Beträge in die Überwa-
chung der Resultate durch regional (überkantonal)
tätige Krebsregister ist für das Controlling sinnvoll
und notwendig.

Regionale Netzwerke müssen aber auch die mini-
mal zu erbringenden Leistungen definieren. An
Spitälern mit erweiterter Grundversorgung gehö-
ren dazu Tumorfallbesprechungen bei Behand-
lungsbeginn und Angebote für die psychosoziale
Betreuung von Patienten und Angehörigen.
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> Kompetenzzentren entwickeln spezifisches Know-
how für seltene Krebsarten, hoch spezialisierte Be-
handlungsmethoden, besondere Rehabilitationsfor-
men und psychosoziale Betreuung. Dies ist zum Teil
schon heute der Fall, soll aber verstärkt und durch ent-
sprechende Leistungsaufträge formalisiert werden.
Die vermehrte Spezialisierung und Zentralisierung in
Bereichen der onkologischen Spitzenmedizin – im
Sinne von tumorspezifischen Kompetenzzentren – ist
für die Qualitätssicherung sinnvoll und wird auch in-
ternational vermehrt gefordert. In der Schweiz wird
in vielen Fällen das Kompetenzzentrum mit dem re-
gionalen Zentrumsspital identisch sein. Dies ist jedoch
nicht zwingend notwendig, denn Know-how zu be-
stimmten Krankheiten oder Interventionen kann
auch in grossen Regionalspitälern gepflegt und ent-
wickelt werden. Er sollte aber auch in diesem Fall re-
gional oder national koordiniert werden. Die Patien-
ten wissen dann, dass sie in einem bestimmten Zen-
trum die bestmögliche, integrierte Behandlung für
ihre Krebserkrankung erwarten können.

 Ziel 4: Die psychosoziale Versorgung

wird verbessert

Die grössten Defizite der psychosozialen Versorgung sol-
len durch eine Bündelung der Ressourcen behoben wer-
den. Dies soll durch die bessere Vernetzung, Förderung
und Weiterentwicklung bewährter Angebote und Leis-
tungen sowie durch die Entwicklung von Pilotprojekten
zur Sicherung des Mindestangebots geschehen. Die Ba-
sis für solche Kooperationen müssen immer die Bedürf-
nisse der Patienten und Angehörigen sein. Zukünftige re-
gionale Krebsnetzwerke können bei der Gewährleistung
eines notwendigen Mindestangebots an psychosozialer
Versorgung eine zentrale Rolle spielen. Die grösste Her-
ausforderung dürfte – nebst den beschränkten finan-
ziellen Mitteln – die Heterogenität der aktuellen Versor-
gungslage sein. Es gilt, kulturelle, persönliche, politische
und ressourcenabhängige Differenzen zu überwinden,
gemeinsame Entwicklungsziele zu definieren und sinn-
volle Kooperationen einzugehen.

> Die psychosozialen Bedürfnisse von Krebspatienten
und Angehörigen werden systematisch erfasst.

> Allen in der Schweiz lebenden Menschen mit einer
Krebserkrankung und ihren Angehörigen steht ein
professionelles und bedarfsgerechtes Angebot an psy-
chosozialer Beratung und Betreuung zur Verfügung,
und sie werden über das Angebot informiert.

> Für Berufsgruppen, die mit Krebspatienten konfron-
tiert sind, gibt es spezifische, adäquate Aus-, Weiter-
und Fortbildungsangebote.

> Die Angebote der verschiedenen Akteure (inklusive
der Krebsligen) für die psychosoziale Beratung und
Begleitung onkologischer Patienten und ihrer Ange-
hörigen sind allen behandelnden Ärzten bekannt.
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 Ziel 5: Die palliative Behandlung und

Betreuung wird verbessert und

für alle gewährleistet

Bei allem Fortschritt in der Behandlung bleibt Krebs lei-
der eine sehr schwere Krankheit. Die Hälfte der Patien-
ten stirbt immer noch daran. Die Betreuung von Perso-
nen am Lebensende ist deshalb äusserst wichtig. Ihre
Schmerzen müssen so weit als möglich gelindert, ihre
Lebensqualität verbessert werden. Dabei darf der Ort, wo
die letzte Lebenszeit verbracht wird, keine Rolle spielen,
denn es ist bekannt, dass eine nicht zu vernachlässigen-
de Zahl von Patienten in Alters- und Pflegeheimen, in
nicht spezialisierten Pflegeeinrichtungen oder auch zu
Hause stirbt. Auch hier ist auf die sozialen Ungleichhei-
ten hinzuweisen. Eine Studie in Genf zeigt deutlich, dass
Patienten mit niedrigem sozialen Niveau häufiger im
Spital sterben als Führungskräfte und freiberuflich Täti-
ge. Tatsache ist aber, dass die Mehrzahl der Krebspatien-
ten zu Hause und nicht im Spital sterben will, wenn dies
möglich ist.

Alle Krebspatienten, unabhängig von Wohnort, sozialer
Stellung und Alter, müssen nach Bedarf und ohne finan-
zielle Zusatzleistungen Zugang zu Palliative Care haben.
Dies bezieht sich besonders auf die Betreuung zu Hause.
Die umfassende Betreuung der kranken Menschen inte-
griert körperliche, psychische, soziale und spirituelle
Aspekte.

Um die palliative Behandlung und Betreuung zu verbes-
sern, müssen folgende Massnahmen ergriffen werden.

> Krebspatienten und ihre Angehörigen werden über
das Angebot von Palliative Care informiert. Dies kann
sowohl individuell durch den behandelnden Arzt als
auch über öffentliche Informationsarbeit (Websites,
nationale und regionale Veranstaltungen) geschehen.

> Alle betroffenen Berufsgruppen werden in Palliative
Care ausgebildet, damit die Bedürfnisse der Patien-
ten besser identifiziert und adäquate Hilfeleistungen
angeboten werden können. Dies betrifft insbesonde-
re die Aus- und Weiterbildung von Ärzten und Pfle-
gepersonal, aber auch Physiotherapeuten und So-
zialarbeiter.

> Die Finanzierung von Palliative Care, insbesondere
durch Spitexdienste, muss gesichert werden.

> Palliative Care wird Teil des gesamtheitlichen Ange-
bots regionaler Krebsnetzwerke. Durch eine erhöhte
Kollaboration und Vernetzung soll das Hilfsangebot
erweitert werden, damit auch schwierige und kom-
plexe Situationen kompetent angegangen werden
können.

> Der Auf- und Ausbau von Palliative Care soll von
Bedarfs- und Wirksamkeitsanalysen begleitet sein,
mit für Palliative Care spezifischen Studienzielen.
Forschung ist somit ein wesentlicher Teil der Integra-
tion von Palliative Care in das Regelangebot der Krebs-
behandlung.



N K P  2 0 0 5  –  2 0 1 0 6 5

Literaturhinweise

Berrino F et al. (eds.), Survival of Cancer Patients in Europe: the

EUROCARE-2 Study. Scientific publications No. 151. 1999: IARC,

Lyon.

Bouchardy C et al., Undertreatment strongly decreases prognosis

of breast cancer in elderly women. J Clin Oncol 2003. 21(19):3580–

3587.

Bouchardy C et al., Adjuvant chemotherapy for colon carcinoma

with positive lymph nodes: use and benefit in routine health care

practice. Br J Cancer 2001. 85:1251–1257.

Institute of Medicine of the National Academies. To Err is Human:

Building a Safer Health System. 1999: Washington, DC.

Institute of Medicine of the National Academies. Crossing the

Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century.

2001: Washington, DC.

Lutz JM, Francisci S, Mugno E et al., Cancer prevalence in Central

Europe: the EUROPREVAL Study. Ann Oncol 2003. 14:313–322.

National Cancer Policy Board, Interpreting the volume-outcome

relationship in the context of cancer care. 1999: Institute of

Medicine of the National Academies, Washington, DC.

National Cancer Policy Board, Ensuring Cancer Quality Care.  1999:

Institute of Medicine of the National Academies,

Washington, DC.

Raemy-Bass C et al., Palliative Care in der Schweiz. Bestandesauf-

nahme 1999–2000. 2001: Krebsliga Schweiz und Schweizerische

Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung.

Rutgers EJ, Quality control in the locoregional treatment of

breast cancer. Guideline of the European Society of Mastology

(EUSOMA). Eur J Cancer 2001. 37:447–453.

1 Die Abschlussberichte liegen Ende 2004 vor und können

bei der Krebsliga Schweiz bestellt werden: Sascha Navarra,

Effingerstr. 40, 3001 Bern, navarra@swisscancer.ch

2 Dieses Manifest wurde 2001 entwickelt und in die Vernehm-

lassung geschickt, mit dem Ziel, die Entwicklung von Palliative

Care in der gesamten Schweiz zu fördern.

3 Im weiteren Verlauf des Textes bedeutet Behandlung immer

Behandlung und Pflege im Sinne des englischen Wortes care.
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Eine qualitativ hochstehende Behandlung und Pflege
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Die Herausforderung einer
evidenzbasierten Krebspolitik

Das nationale Krebsprogramm verfolgt die

Hauptziele, die Auftretenshäufigkeit zu sen-

ken, die Sterblichkeit zu reduzieren und die

Lebensqualität zu verbessern. Um den Hand-

lungsbedarf zu identifizieren und die nötigen

Massnahmen evaluieren zu können, sind je-

doch fundierte Bevölkerungsdaten aus der

Krebsepidemiologie unabdingbar. Ohne ein

Untersuchungs- und Monitoringsystem auf

nationaler Ebene, das solche Daten erfasst, ist

es den Fachleuten aus dem Gesundheitswe-

sen, den Klinikern und Verantwortlichen aus

der Politik unmöglich, Prioritäten besser zu

definieren, die Wirksamkeit der Präventiv-

massnahmen und des Pflegesystems zu eva-

luieren, die bewährte Praxis zu verallgemei-

nern, Ungleichheiten und unerwünschte Wir-

kungen in der Behandlung aufzudecken, Aus-

wirkungen von Umwelt- und Berufsrisiken

zu verfolgen und soziale Ungleichheiten zu er-

fassen.

In der Schweiz haben bis vor kurzem neun Krebsregister
in 13 von 26 Kantonen und Halbkantonen (SG, AI, AR, BS,
BL, GR, GL, ZH, GE, VD, NE, VS, TI) neue Krebsfälle bei
Erwachsenen erfasst. Damit wurden 4,2 Millionen Ein-
wohner (56 Prozent der Schweizer Gesamtbevölkerung)
erfasst. Die Finanzierung wird hauptsächlich von den Kan-
tonen und kantonalen Krebsligen sicher gestellt. Zudem
standen jährlich rund 720 000 Franken in Form von Bun-
dessubventionen zur Verfügung. Seit Beginn des Jahres
2004 wurden diese Subventionen auf 920 000 Franken
erhöht.

Die juristischen, organisatorischen und finanziellen
Grundlagen der regionalen Register sehen sehr verschie-
den aus, so dass sich letztlich auch Zielsetzungen, Me-
thodik und Forschungsaktivitäten unterscheiden. Die
vorhandenen Daten sind für die Krebsbekämpfung des-
halb nur beschränkt verwendbar. Verschiedene Krebsre-
gister kämpfen mit finanziellen Schwierigkeiten und er-
halten zu wenig Unterstützung aus der Politik, obwohl
die Arbeitsbelastung beträchtlich angestiegen ist: Die
Anzahl der jährlich erfassten Fälle hat sich seit den sieb-
ziger Jahren mehr als verdoppelt. Ausserdem nehmen die
medizinischen Dossiers und die für die Krebserfassung
relevanten Informationsquellen auf eindrückliche Weise
zu, weil die Behandlungsmöglichkeiten und damit auch
die Fragestellungen immer umfassender und spezialisier-
ter werden, die Behandlungszentren sich erweitern, die
privaten Praxen sich entwickeln und die Mobilität der
Patienten und somit auch die Konsultation mehrerer Stel-
len durch die gleiche Person zunimmt.

Über 90 Prozent aller Krebserkrankungen bei Kindern
unter 16 Jahren werden seit 1976 durch die SPOG gesamt-
schweizerisch erfasst. Innerhalb der nächsten drei Jahre
soll ein nationales epidemiologisches Krebsregister für
Kinder geschaffen werden, das klinische Daten integriert,
um so auch Überlebensdauer und Behandlungsqualität
bestimmen zu können. Die Finanzierung erfolgt durch
die SPOG, ist aber langfristig nicht gesichert.

Die Vereinigung schweizerischer Krebsregister (VSKR)
wurde 1978 mit dem Ziel gegründet, das Erfassen der
Daten zu vereinheitlichen, eine interkantonale Daten-
bank zu schaffen und die epidemiologische Krebsfor-
schung auf nationaler Ebene zu fördern. In der Folge
wurde die VSKR dem Schweizerischen Institut für ange-
wandte Krebsforschung (SIAK) angegliedert. Die Vereini-
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gung erhält jährlich eine Subvention vom Bund, wobei
die Finanzierung zum wesentlichen Teil von den kanto-
nalen Departementen des Gesundheitswesens sowie den
Krebsligen sicher gestellt wird. Aufgrund der gestiege-
nen Anzahl Fälle und der Entwicklung der Register wur-
de die Bundessubvention an die VSKR leicht erhöht, doch
hinkt die Anpassung dieses Beitrages dem Anstieg der
Fälle und der erweiterten Zielsetzung der Vereinigung
nach.

Der Bericht einer im Dezember 2000 von den Direktoren
der Gruppe für Wissenschaft und Forschung des Bundes-
amtes für Bildung und Wissenschaft (GWF/BBW), des
Bundesamtes für Statistik (BFS) und des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe, die
sich mit der Früherkennung, Prävention und Forschung
im Bereich Krebs beschäftigte und der auch der Präsident
der VSKR angehörte, kommt zum Schluss, dass die Krebs-
register für die Erfassung verschiedener Aspekte im Be-
reich Gesundheitsplanung, Prävention und Evaluation
der Pflege unerlässlich sind. Er stellt jedoch auch fest, dass
die Krebsregister für die Gesundheitspolitik nur be-
schränkten Nutzen haben, weil ihre Datenerfassung auf-
grund der mangelnden Mittel zu rudimentär ist. Der
Schlussbericht sieht deshalb auf folgenden Ebenen Hand-
lungsbedarf:

• Die Sammlung der erfassten Daten muss erweitert
und vereinheitlicht werden;

• die gesetzliche Grundlage zur Krebserfassung muss
angepasst werden;

• ein verantwortlicher Organismus, der von Bund und
Kantonen gemeinsam getragen wird, muss geschaf-
fen werden;

• die Finanzierungsstrukturen für die Krebserfassung
und epidemiologische Krebsforschung müssen erwei-
tert und neu organisiert werden.

Richtlinien zur Vereinheitlichung der Datensammlung
wurden 2003 erarbeitet. Aufgrund der beschränkten Res-
sourcen und des nötigen Aufwands können aber gewis-
se Register – insbesondere das Krebsregister des Kantons
Zürich, das grösste der Schweiz – nicht alle notwendigen
Daten rechtzeitig und vollständig erfassen und verwer-
ten.

Fazit von zwei Evaluierungen der VSKR
Zu Ende der neunziger Jahre hat die VSKR eine aus
schweizerischen und internationalen Experten be-
stehende Kommission beauftragt, ihre Ziele, ihre
interne Funktionsweise und die zur Verfügung ste-
henden Mittel zu evaluieren. Eine weitere inter-
nationale Wissenschaftskommission hat die VSKR
im Rahmen einer Gesamtevaluation des SIAK un-
ter die Lupe genommen. Aus diesen beiden Un-
tersuchungen geht klar hervor, dass die Krebsepi-
demiologie in der Schweiz ein tristes Dasein fris-
tet. Im Bericht Additional funding for the Swiss

cancer registries’ network and populational

epidemiology wurden die Kosten der Erfassung
von Krebsfällen festgelegt, und es wurde gezeigt,
dass eine kontinuierliche und valide Datenerfas-
sung, die den Bedürfnissen von Forschung und Bil-
dung entspricht, einzig mit regelmässigen und ad-
äquaten Ressourcen sicher gestellt werden kann.
Aus dieser Einschätzung ergibt sich auch, dass die
VSKR besser integriert werden sollte und enger mit
den Behörden und Institutionen zusammen arbei-
ten muss, insbesondere mit dem BAG, dem BFS
und dem Schweizerischen Gesundheitsobservato-
rium. Die Experten kamen ausserdem zum Schluss,
dass die Epidemiologie als eigenständige Disziplin
innerhalb der mit der Koordination der Forschung
beauftragten Institutionen, insbesondere Onco-
suisse, gelten muss. Eine gesetzliche Grundlage ist
nach ihrer Einschätzung zudem unerlässlich für die
Weiterentwicklung der Krebserfassung.

Teil 1: Die Zielsetzungen

Die Herausforderung einer evidenzbasierten Krebspolitik
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 Ziel 1: Das epidemiologische Krebs-

monitoring wird verbessert

Angesichts der äusserst unbefriedigenden Lage ist es für
das nationale Krebsprogramm von zentraler Bedeutung,
eine valide epidemiologische Erfassung zu garantieren,
die einen möglichst grossen Teil der Bevölkerung in der
Schweiz einbezieht. Hierzu gehört auch, die Erfassung der
Krebsfälle bei Kindern sicher zu stellen. Für eine effizien-
te Krebspolitik gilt es, so schnell als möglich folgende
Massnahmen umzusetzen.

> Die rechtliche Stellung der kantonalen Krebsregister
wird verbessert

Der Zugang zu den demografischen und medizinischen
Daten jedes Krebspatienten muss den Krebsregistern
unter Garantie der vertraulichen Behandlung gewährleis-
tet werden. Der Zugang muss gesetzlich verankert wer-
den, damit eine effiziente, rasche Erhebung der Daten
bei der Bevölkerung langfristig garantiert ist.

> Den kantonalen Krebsregistern werden die Mittel zum
Handeln gegeben

Aufgrund der erhöhten Lebenserwartung und der Bestre-
bungen, ein nationales Krebsprogramm zu entwickeln,
sehen sich die Krebsregister mit einer wachsenden An-
zahl zu erfassender Daten konfrontiert. Nebst den Haupt-
merkmalen der verschiedenen Krebsarten müssen fol-
gende Angaben erfasst werden:
• Beruf (Feststellung arbeitsbedingter Krebserkrankun-

gen), soziale Schicht (Evaluation von Ungleichheiten),
Risikofaktoren und Zugang zu Pflege;

• Art der Entdeckung und Krebsstadium (Einschätzung
der Wirksamkeit von Früherkennung und Behand-
lung);

• Art der Behandlung (Erkennen von Ungleichheiten in
der Pflege und Verallgemeinerung der bewährten
Praxis);

• Überleben (Evaluation der Prognosen und der
allgemeinen Wirksamkeit der Pflege);

• Sekundärtumoren (Erkennen möglicher iatrogener,
das heisst durch die Behandlung verursachter
Effekte).

Die Daten zur Entdeckung, zur Behandlung und zum
Überleben ermöglichen es, Wirkung und Qualität der
Pflege zu überprüfen. Zu diesem Zweck muss eine lang-
fristige Finanzierung der kantonalen Krebsregister sicher
gestellt und eine solide gesetzliche Grundlage geschaf-
fen werden. Bei der Klärung der finanziellen Bedürfnisse
müssen folgende Aspekte in Betracht gezogen werden:
• Ein effizienterer Zugang zu den Daten kann die Kos-

ten senken.
• Die Prioritäten zur Datenerfassung müssen gemein-

sam und den finanziellen Gegebenheiten entspre-
chend festgelegt werden.

• Kantone ohne eigenes Register unterstützen die
Finanzierung der Krebserfassung im Rahmen des
Nationalen Krebsprogramms.

> Die Effizienz bei der Krebserfassung muss verbessert
werden

Um über gültige, für das Nationale Krebsprogramm in-
formative Daten zu verfügen, müssen die Normen für die
Datenerfassung vereinheitlicht werden, und zwar nicht
nur bezüglich der Krebsinzidenz, sondern auch bezüglich
des aktuellen Standes von Diagnose, Therapie und Über-
lebenschance. Kohärenz ist jedoch nur mittels Richtlini-
en möglich, die mit international geltenden Normen
kompatibel sind (unter anderem Definition, Kodifikation,
Erfassung und Validierung der Variabeln sowie Zeitplan)
und den auf nationaler Ebene festgelegten Prioritäten
entsprechen. Ausserdem sollen in Zukunft Statistiken zur
Krebsinzidenz nicht mehr als 18 Monate Verzug aufwei-
sen (unter der Bedingung, dass rechtzeitig Mortalitäts-
daten verfügbar sind). Diese Ziele wurden von der VSKR
bereits explizit formuliert, konnten jedoch aufgrund von
Problemen einiger Register, insbesondere jenes des Kan-
tons Zürich, nicht erreicht werden.

Oberste Priorität hat die Stärkung der bestehenden Re-
gister unter Befolgung der oben genannten Zielmassnah-
men. In der Tat muss eine Qualitätsüberwachung bei der
Krebserfassung durch die bereits existierenden Register
gewährleistet sein, bevor eine Erhöhung der Bezugsbe-
völkerung und die Schaffung weiterer kantonaler Regis-
ter bzw. eines Registers für mehrere Kantone in Betracht
gezogen werden kann.



N K P  2 0 0 5  –  2 0 1 0 6 9

> Die Evaluation des Nationalen Krebsprogramms muss
auf einer epidemiologischen Datensammlung basie-
ren. So können anhand der Informationen aus den
Krebsregistern und anderen Quellen (Schweizerische
Gesundheitsbefragung, CaMon-Projekt, EUROCHIP,
Eurocare-Studie etc.) verschiedene Indikatoren regel-
mässig gemessen werden. Die Aktivitäten im Bereich
Gesundheitsförderung, Prävention, Früherkennung,
Therapie und Pflege können damit eng begleitet wer-
den. Längerfristig gesehen kann mit diesen Daten –
insbesondere der Inzidenz, Morbidität und Mortalität
bestimmter Krebsarten – die Gesamtwirkung des na-
tionalen Krebsprogrammes evaluiert werden. Zahlrei-
che Fragen, die sich Behörden, Ärzte, Patienten und
Bevölkerung stellen, können so beantwortet werden.

Diese nationale Institution, nachstehend nationales Zen-
trum für Krebsepidemiologie genannt, sollte administra-
tiv und finanziell unabhängig sein. Die von ihm geliefer-
ten Informationen werden den Bedürfnissen und natio-
nalen Interessen angepasst, wobei das Hauptkriterium,
nämlich die internationale Vergleichbarkeit, respektiert
wird. Das nationale Zentrum kann die verschiedensten
Themen behandeln, von der Beschreibung ätiologischer
Faktoren bis hin zur Evaluation der Pflegewirksamkeit,
und in enger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
zur Entwicklung von zukunftsträchtiger Forschung in
Bereichen wie molekulare und genetische Epidemiologie
beitragen.

Das nationale Zentrum für Krebsepidemiologie soll eng
mit der Dachgesellschaft zusammenarbeiten, die für die
Koordination der Krebsbekämpfung verantwortlich ist,
und dabei die Gebiete Epidemiologie und Public Health
übernehmen. Es wird auch in enger Verbindung mit den
Instituten für Sozial- und Präventivmedizin stehen, ins-
besondere für die Evaluation der Massnahmen im Bereich
Gesundheitsförderung, Prävention und Früherkennung.
Zur Sicherstellung einer echten Zusammenarbeit und der
Entwicklung multidisziplinärer Forschung sollte es aus-
serdem mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
klinische Krebsforschung (SAKK), der SPOG und dem SIAK
verknüpft sein (Netzwerk für outcome research).

Teil 1: Die Zielsetzungen

Die Herausforderung einer evidenzbasierten Krebspolitik

 Ziel 2: Ein nationales Krebs-Informa-

tionssystem, das den Bedürfnissen

des Gesundheitswesens entspricht,

wird geschaffen

Die Krebsregister müssen durch eine nationale Institu-
tion im Bereich Krebsepidemiologie ergänzt werden, da-
mit die erfassten Daten so evaluiert und veröffentlicht
werden können, dass sie auf gesundheitspolitischer und
wissenschaftlicher Ebene genutzt werden können. Ver-
schiedene Gründe sprechen dringend für die Schaffung
einer solchen Institution.

> Die auf kantonaler Ebene erfassten Daten müssen un-
bedingt auf nationaler Ebene analysiert und danach
regelmässig in einer leicht zugänglichen und inter-
pretierbaren Form veröffentlicht werden. Dabei kann
nur eine zentrale Stelle die Vergleichbarkeit und Qua-
lität der Daten sicher stellen und eine Hochrechnung
für die Gesamtbevölkerung vornehmen, wenn diese
nötig wird.

> Eine bessere Koordination der Expertise im Bereich der
Krebsepidemiologie mit anderen in Epidemiologie
und Gesundheitsstatistik tätigen Institutionen ist not-
wendig. Einzig eine nationale Institution kann eng mit
solchen Instanzen zusammen arbeiten. Es wären dies
insbesondere das BFS, das Schweizerische Gesund-
heitsobservatorium, die Verantwortlichen der Schwei-
zerischen Gesundheitsbefragung, das BAG sowie die
Institute für Sozial- und Präventivmedizin, aber auch
die Krebsliga Schweiz, Forschungsinstitutionen und
internationale Partnerorganisationen (zum Beispiel
die WHO oder europäische Zentren).
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Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) kann dieses na-
tionale Zentrum über die Schaffung eines Forschungs-
schwerpunktes mitfinanzieren. Zudem kann es Aufträge
vom Bund sowie Zuschüsse von Oncosuisse oder den
Krebsligen zur Finanzierung spezifischer Forschungspro-
jekte erhalten. Seine Aktivitäten werden von einer inter-
nationalen Wissenschaftskommission überwacht, die aus
Experten in Statistik, Epidemiologie, Krebsforschung und
Gesundheitswesen besteht.

Das Zentrum unterstützt die kantonalen Register auf
dem Gebiet der Ausbildung (Praktika, Kurse, Stipendien),
der Methodologie und der Infrastruktur (Informatikpro-
gramme, Statistiksoftware etc.). Zudem baut es eine Zu-
sammenarbeit mit der im Entstehen begriffenen «Bio-
bank Suisse» auf. Die Datenbank zu den Krebspatienten
wird so durch eine Sammlung von biologischem, nach
Pathologie oder Personengruppe sortiertem Material er-
gänzt. Ziel dieser Bemühung ist die Schaffung eines stra-
tegischen Hilfsmittels für die Grundlagenforschung ei-
nerseits und die genetische Epidemiologie andererseits.
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Hoffnungsträger Forschung

Die Ursachen von Krebserkrankungen besser

zu verstehen, Krebs früher zu erkennen und

wirksamer zu behandeln und die Lebensqua-

lität der Betroffenen zu erhöhen sind wichti-

ge Eckpfeiler einer zukunftsorientierten Krebs-

bekämpfungspolitik. Der Überbegriff Krebs-

forschung beinhaltet somit neben der Grund-

lagenforschung, der angewandten und der

klinischen Forschung auch Forschungsas-

pekte von Public Health, Prävention, Pallia-

tive Care, Pflege, psychosozialer Betreuung,

Gesundheitsförderung sowie die outcome re-

search.

Die Grundlagenforschung in den so genannten life sci-

ences (Biologie, Pharmazie, Biomedizin etc.) auf dem For-
schungsplatz Schweiz geniesst international hohes An-
sehen. Die Schweiz ist Standort einiger renommierter
Forschungsinstitute im Bereich der Krebsforschung, zum
Beispiel des Friedrich-Miescher-Instituts, des Ludwig-
Instituts und des Institut Suisse de Recherche Experimen-
tale sur le Cancer (ISREC), das in die Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne integriert werden soll.

Die Life-sciences-Forschung ist gerade in einer tief grei-
fenden Umwälzung, ausgelöst durch die enormen Mög-
lichkeiten der Molekularbiologie. Die Resultate dieser
Entwicklung werden in den nächsten Jahrzehnten weit
gehende Auswirkungen auf die Diagnostik und Behand-
lung von Krebskrankheiten haben. Die Therapiemöglich-
keiten werden zunehmen, und mit ihnen auch die
Kosten.

Teil 1: Die Zielsetzungen

Hoffnungsträger Forschung

Die Arbeit der klinischen Krebsforschung, insbesondere
des Schweizerischen Instituts für angewandte Krebsfor-
schung (SIAK) und der International Breast Cancer Study
Group (IBCSG), ist hervorragend und weltweit anerkannt.
Diese Organisationen sehen es als ihre Aufgabe an, die
klinische und translationelle Krebsforschung in den re-
gionalen Netzwerken zu fördern. Diese sehr kompetitive
Forschung wird aber zunehmend durch die im interna-
tionalen Vergleich kleinen und dezentralen Strukturen
erschwert. Studien sind nur möglich, wenn sich eine grös-
sere Zahl unserer relativ kleinen Institutionen beteiligt.
Die administrativen Aufwendungen sind aber inzwischen
so umfangreich und kompliziert geworden, dass mittel-
grosse und kleine Spitäler diese nicht mehr bewältigen
können. Dies ruft nach regionalen Netzwerken mit einer
professionellen Studienverwaltung. Durch die föderale
Struktur ist zudem bei einer landesweit durchgeführten
Studie eine grosse Zahl von Ethikkommissionen um ihre
Zustimmung zu fragen, mit allein dadurch ausgelösten
Kosten von bis zu  40 000 CHF pro Studie. Eine Korrektur
dieser prohibitiven und forschungsfeindlichen Regelung
drängt sich auf und ist ohne Einbusse der Qualität der
ethischen Beurteilung möglich. Dazu sind die Anforde-
rungen an die Haftpflichtversicherung so hoch, dass ex-
orbitante Versicherungsprämien resultieren. Dies hat
nicht zuletzt auch mit dem fehlenden Markt für solche
Versicherungsleistungen zu tun, was den wenigen An-
bietern monopolistische Positionen sichert. Forschung,
die nicht von der Industrie gesponsert ist, wird deshalb
immer schwieriger. Die Verlagerung der Forschungsakti-
vitäten ins Ausland, auch der pharmazeutischen Indu-
strie, schreitet weiter fort.

Sowohl die SAKK als auch die SPOG haben neun regiona-
le Krebszentren, die in einem Universitäts- oder grossen
Kantonsspital beheimatet sind. Sie konzentrieren sich
hauptsächlich auf Forschungsfragen in den klinischen
Disziplinen und in der Pflege. Jedes dieser Zentren hat
zugewandte Orte, die untereinander vernetzt sind, zum
Beispiel andere Spitäler oder kantonale Programme zur
Krebsfrüherkennung. Diese dezentrale Präsenz der For-
schung ist auch ein Garant für moderne, dem aktuellen
Forschungsstand entsprechende klinische Dienstleistun-
gen.
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Die krebsbezogene Public-Health-Forschung steckt in der
Schweiz noch in den Kinderschuhen. Dieser Forschungs-
bereich müsste viel stärker entwickelt werden, um Fra-
gen zu Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung
und Früherkennung abklären zu können. Zudem verdient
die psychosoziale Forschung besonderes Augenmerk, da
ihr in der klinischen Forschung bis jetzt nicht der gebüh-
rende Raum zugestanden wird.

Die krebsbezogene Forschung wird in der Schweiz durch
den Bund, verschiedene Stiftungen, Oncosuisse und die
KLS mit ihren kantonalen Ligen gefördert. Insgesamt ste-
hen ungefähr 25 Millionen Franken im Jahr zur Verfügung.
Ausserdem unterstützen viele Kantone die klinische For-
schung in ihren Spitälern. Der Schweizerische National-
fonds (SNF) gibt beträchtliche Summen für die krebsbe-
zogene Forschung aus, allerdings nicht in einem krebs-
spezifischen Gefäss. Genaue Zahlen zur Krebsforschung
der Industrie – vor allem der Pharmaindustrie – sind nicht
bekannt. Schweizer Forscher sind im Rahmen der bilate-
ralen Verträge auch berechtigt, EU-Forschungsgelder zu
beantragen.

Die gewichtigsten Institutionen der Forschungsförderung
und Wissenschaftspolitik, namentlich der Schweizerische
Wissenschafts- und Technologierat (SWTR) und der SNF,
haben den Bund mit Nachdruck darauf aufmerksam ge-
macht, dass der Schweizer Spitzenplatz in Sachen For-
schung gefährdet sei, wenn die Beiträge der öffentlichen
Hand weiter abnehmen. Die Erfahrung zeigt, dass bedeu-
tende Resultate der Krebsforschung in der freien Grund-
lagenarbeit erzielt werden. Diese Innovationen sind in
den wenigsten Fällen planbar. Um das hohe Niveau hal-
ten zu können, müssen genügend Mittel für innovative
Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt werden, ver-
bunden mit entsprechenden Anreizen.

Die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie
in den Jahren 2004 bis 2007 soll mit einer jährlichen Zu-
nahme von zirka fünf Prozent unterstützt werden. Ein Teil
davon dürfte der Krebsforschung zukommen. Ausserdem
soll die klinische Forschung mit einem Programm des SNF
von 50 Millionen Franken gezielt gefördert werden. Auch
dies ist für die Krebsforschung in der Schweiz ein ermuti-
gendes Zeichen. Die folgenden Bereiche sollen speziell
gefördert werden:

• die im Aufbau begriffenen Netzwerke für translatio-

nal research und outcome research1,
• die Public-Health-Forschung (inklusive der Krebs-

register),
• die psychosoziale Krebsforschung.

 Ziel 1: Die Koordination und Vernetzung

wird optimiert

Um eine optimale Vernetzung zu erreichen, sind Struk-
turen und Formen der Zusammenarbeit zwischen Uni-
versitäten, Industrie, regionalen und kantonalen Zentren
zu optimieren, Schwerpunkte zu setzen und kritische
Grössen anzustreben. Diese Aufgabe wird vorwiegend
vom SNF und der Gruppe für Wissenschaft und Forschung
respektive dem Staatssekretariat für Bildung und For-
schung (dem früheren Bundesamt für Bildung und Wis-
senschaft) in Zusammenarbeit mit den Universitäten
wahrgenommen.

Aktuellen Forschungsfragen und den damit verbunde-
nen, neuen methodischen Ansätzen gebührt im Hinblick
auf eine möglicherweise notwendige, spezifische Unter-
stützung besondere Aufmerksamkeit. Meist müssen sol-
che Fragen im Rahmen trans- und interdisziplinärer For-
schungsprojekte angegangen werden, für die aber noch
keine institutionelle Verankerung besteht. Es handelt sich
um Forschung in den Bereichen Gesundheitswesen, Ge-
sundheitsökonomie, Pflegeforschung, Verhaltensfor-
schung, Psychosoziologie und Systembiologie. Sogar epi-
demiologische Projekte passen häufig nicht in den übli-
chen Förderungsrahmen des SNF. Dasselbe gilt auch für
die translational research, die den Übergang von der
Grundlagenforschung zur klinischen Umsetzung ermög-
licht.

 Ziel 2: Klinische Forschung und Public-

Health-Forschung werdend ge-

stärkt

Die Schwächen der klinischen Forschung in der Schweiz
sind bekannt. Es gibt keine forschungsbezogenen Struk-
turen im klinischen Setting, da die Spitäler auf Dienst-
leis-tungen und nicht auf Forschung ausgerichtet sind.
Dadurch wird die Karriereplanung für Mediziner in der
Forschung stark erschwert. Hinzu kommen die steigen-
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den formalen und gesetzlichen Ansprüche, die es prakti-
zierenden Ärzten und zum Teil sogar Spitälern unmög-
lich machen, klinische Forschung zu betreiben. Die klini-
sche Forschung muss deshalb sowohl im (immer aufwän-
digeren) administrativen Bereich als auch in finanzieller
Hinsicht Unterstützung erhalten. Die neuen Anstrengun-
gen des SNF werden dabei durch die Aktivitäten der KLS
und von Oncosuisse ergänzt, die relevante Forschungs-
projekte unterstützen.

Innerhalb der klinischen Forschung sollen besonders Pro-
jekte gefördert werden, welche die Anwendung evidenz-
basierter Therapien und das Kosten-Nutzen-Verhältnis
von immer teureren Interventionen untersuchen, ins-
besondere von Dritt- oder gar Viertlinientherapien im
palliativen Bereich.

Die Public-Health-Forschung soll gezielt gefördert wer-
den, indem ein Teil der Forschungsbudgets ausdrücklich
für diesen Bereich reserviert wird, themenspezifische
Ausschreibungen stattfinden und die Eingabe relevanter
Forschungsprojekte unterstützt wird. Dies beinhaltet ins-
besondere auch die in der Schweiz noch rudimentäre
Forschung im Bereich von Gesundheitsförderung und
Prävention. Zudem sollen Forschungsprojekte im Bereich
der Krebsepidemiologie gefördert werden. Sie sind gross,
teuer und langfristig ausgerichtet. Hierhin gehören un-
ter anderem Projekte vom Typ Biobank, die Material für
die molekularbiologische Grundlagenforschung und für
die genetische Epidemiologie liefern. Es braucht Anpas-
sungen in der Finanzierung und wissenschaftlichen Be-
urteilung solcher Vorhaben, und Gelder für Informatik,
Logistik und rechtliche Aspekte müssen gesprochen wer-
den.

 Ziel 3: Junge Forschertalente werden

gefördert

Mit der Schaffung von langfristig gesicherten, klinikbe-
zogenen Forschungsstellen sollen junge wissenschaftli-
che Karrieren in der akademisch-universitär ausgerich-
teten Krebsforschung stabilisiert werden. Mit den Fort-
schritten im Bereich der Genomik braucht es zudem in
der Epidemiologie zunehmend interdisziplinär ausgebil-
dete Akademiker. Entsprechende postgraduierte Ausbil-
dungen sollen gefördert werden.
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1 Translational research untersucht, wie neue Erkenntnisse zur

Therapie in die Praxis umgesetzt werden können, während
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lichkeiten die Lebensqualität und Überlebenschancen von

Patienten beeinflussen.
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Während der konsultativen Diskussionen in

den Kantonen wurde der Entwurf für ein Na-

tionales Krebsprogramm insgesamt gut auf-

genommen und sein globaler Ansatz gelobt.

Das Nationale Krebsprogramm kann sich in-

sofern positiv auswirken, als dass eine einheit-

liche Doktrin ähnlich der nationalen Drogen-

politik oder des nationalen Aidsprogramms

geschaffen wird und dass andere Departe-

mente – insbesondere die Bildungsdeparte-

mente – dazu angeregt werden, sich im Kampf

gegen Krebs vermehrt zu engagieren. Die An-

sichten über den Nutzen des Programms beim

Kampf gegen die sozialen und regionalen

Ungleichheiten gingen auseinander: Manche

Personen wünschen, dass dieses Ziel stärker

betont wird, andere sind der Ansicht, solche

Ungleichheiten seien unvermeidlich.

Um einen Schritt weiter in Richtung Umset-

zung des Nationalen Krebsprogramms zu ge-

hen, werden in diesem zweiten Teil allgemein

und für jeden Zielbereich die wichtigsten Part-

ner festgehalten und ihre Verantwortlichkei-

ten grob skizziert, die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen beschrieben, Finanzierungs-

möglichkeiten erwogen und schliesslich kon-

krete Aktivitäten für 2005 vorgeschlagen. Hier

fliessen viele der Ideen und Anregungen der

kantonalen und nationalen Diskussionspart-

ner mit ein. Die Vorschläge für die ersten

Schritte zur Umsetzung sind an einem natio-

nalen Workshop im Oktober 2004 erarbeitet

worden und sind somit breit abgestützt. Trotz-

dem soll die Nennung von Verantwortlichen

und finanziellen Trägern noch nicht als for-

melle Zusage der jeweiligen Organisationen

verstanden werden.
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Rahmenbedingungen für die
Umsetzung des Nationalen
Krebsprogramms

Die vorgeschlagenen Zielsetzungen des Natio-

nalen Krebsprogramms wurden von nationa-

len und kantonalen Partnern im Allgemeinen

nicht in Frage gestellt (siehe aber Anhang 1

zu strittigen Punkten). Hauptproblem war

jedoch die Frage, wie ein solches Programm

in einer finanziell schwierigen Zeit realisiert

werden kann und welche Organisation es auf

nationaler Ebene führen und koordinieren

könnte.

Führung und Koordination

Für die meisten Kantone ist es wichtig, dass das Nationa-
le Krebsprogramm ein leitendes Organ besitzt und auf
nationaler Ebene koordiniert wird. Es scheint sich jedoch
keine Organisation zu profilieren, die die Führung über-
nehmen könnte. Weder Oncosuisse noch die Krebsliga
Schweiz (KLS) noch Gesundheitsförderung Schweiz wä-
ren angesichts ihrer augenblicklichen Struktur, Legitimi-
tät und/oder Arbeitsweise akzeptabel. Das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) wurde erwähnt, scheint aber nicht
über den erforderlichen Einfluss und die Mittel zu verfü-
gen. Die Idee, neue «Superstrukturen» zu schaffen, wur-
de ebenfalls heftig zurückgewiesen.

Die fehlende Koordination zwischen einer Vielzahl von
Partnern wurde sehr bedauert. Sie ist auf dreierlei Ebe-
nen nicht zufrieden stellend: zwischen den nationalen
Organisationen und den Kantonen, zwischen den Kanto-
nen und innerhalb der Kantone. Hier muss ein Nationa-
les Krebsprogramm Abhilfe schaffen.

Es wurde viel über Entscheidungen geklagt, die auf na-
tionaler Ebene getroffen werden, ohne dass die kanto-
nalen Partner zu Rate gezogen werden. Das Ergebnis sind
unangemessene «nationale» Projekte (zu kostspielig, zu
umfangreich, nicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung
zugeschnitten), die in den Kantonen nicht realisiert wer-
den können. Andererseits wurde bemerkt, dass der
schweizerische Föderalismus der wichtigste Hinderungs-
grund der Koordination ist: «Häufig ist es teurer, mit an-
deren Kantonen zusammen zu arbeiten, als die Dinge für
uns alleine zu machen.»

Bei der Umsetzung des Nationalen Krebsprogramms
stellt sich also als erstes die Frage, wer die allgemeine
Führungsrolle übernehmen kann. Die führende Organi-
sation soll
• einheitliche Leitplanken und Standards setzen;
• die Dynamisierung und Steuerung des Programms

übernehmen, besonders in Fragen der allgemeinen
Planung und Koordination, der Gesundheitsförderung
und Prävention und der Früherkennung;

• Daten zusammenführen;
• Information aufbereiten und den Informationsaus-

tausch fördern;
• und schliesslich auch mit den Krankenversicherern

Verhandlungen führen.
Wer die Führungsverantwortung übernimmt, sollte die
entsprechende legale und fachliche Kompetenz und auch
die nötigen finanziellen Ressourcen haben.

In anderen europäischen Ländern wird diese Rolle vom
Gesundheitsministerium wahrgenommen und manch-
mal auch teilweise an eine krebsspezifische nationale
Organisation delegiert. In der Schweiz soll idealerweise
das BAG die Steuerungskompetenz auf Bundesebene er-
halten und wahrnehmen. Sollte das BAG selbst dazu nicht
in der Lage oder der Bundesrat dazu nicht willens sein,
wäre es denkbar, dass es diese zentrale Steuerungsfunk-
tion an eine schweizweit tätige Organisation abgibt.
Wahrscheinlich hat aber keine der existierenden Organi-
sationen in ihrer jetzigen Struktur und Arbeitsweise dazu
die Kompetenz.
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Partner und Verantwortlichkeiten

Sowohl auf nationaler Ebene als auch in jedem Kanton
gibt es eine Vielzahl von Organisationen, die in für das
Krebsprogramm relevanten Bereichen arbeiten. Diese
Partner sollen so weit als möglich an der Entwicklung des
Krebsprogramms beteiligt sein.

In der Umsetzung sind Koordination und eine klare Auf-
gabenteilung zwischen den Partnern extrem wichtig.
Daher muss für jeden Handlungsbereich und auch für das
Gesamtprogramm der Einbezug aller Partner gewährleis-
tet und die Verantwortung für deren Koordination klar
zugeteilt werden. Hier sollen nur einige der möglichen
Verantwortlichkeiten nationaler Partner beschrieben
werden. Eine Liste der wichtigen Partner ist in Anhang 2
zu finden.

Bund und Kantone haben eine besondere Verantwortung,
da sie von Gesetzes wegen die Träger des Gesundheits-
wesens sind. In vielen Fällen sind aber die Verantwort-
lichkeiten nicht klar abgegrenzt. Hinzu kommt, dass in
einigen Bereichen die Gemeinden zuständig sind (zum
Beispiel bei Palliative Care im Rahmen der Spitex). Es ist
unumgänglich, hier die Verantwortlichkeiten und Finan-
zierungsmechanismen zu klären und festzulegen.

Zudem wird in der Schweiz viel Verantwortung vom Staat
an private Organisationen und Vereine delegiert. Diese
sind heute aber in einer sehr prekären Situation, da sie
von Bund, Kantonen und Gemeinden nur noch über Man-
date finanziert werden und kaum staatliche Unterstüt-
zung für ihre Struktur erhalten.

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) sorgt als über-
kantonale Vereinigung für den Informationsaustausch
und fungiert als Bindeglied zwischen Bund und Kanto-
nen, auch in der Unterstützung spezifischer Projekte. Bis
jetzt hat ihre Tätigkeit keinen Schwerpunkt im Krebs-
oder Präventionsbereich.

Die regionalen Konferenzen der GDK könnten eine Schlüs-
selrolle spielen. Es wurde in den Gesprächen mit den Kan-
tonen immer wieder betont, dass man bei der Umsetzung
des Nationalen Krebsprogramms an die Grenzen des
«Kantönligeists» stossen werde. Um die Wirksamkeit zu
steigern und auf lange Sicht die Kosten zu senken, soll

das Nationale Krebsprogramm nicht ausschliesslich in
jedem Kanton einzeln, sondern (wo sinnvoll und mög-
lich) regional, das heisst von mehreren Kantonen gemein-
sam umgesetzt werden. Unter Leitung und mit Hilfe der
regionalen Konferenzen – dies schliesst auch die regiona-
len Vereinigungen der Kantonsärzte und der kantonalen
Beauftragten für Gesundheitsförderung mit ein – sollen
in verschiedenen Zielbereichen regionale Projekte initi-
iert und getestet werden.

Oncosuisse fördert Forschungsprojekte in allen Bereichen,
kann bei Teilprojekten eine Führungsrolle übernehmen
und gewisse Projekte gezielt finanzieren (seed money).

Die Krebsliga Schweiz mit ihrem Netz von 20 kantonalen
Krebsligen spielt eine besonders wichtige Rolle im Bereich
der psychosozialen Versorgung von Krebspatienten und
ihren Angehörigen. Zudem informiert sie Bevölkerung
und Patienten über Krebsprävention, Früherkennung und
Behandlung, hilft finanziell und tatkräftig bei der Um-
setzung von Präventionsaktivitäten und fördert For-
schung.

Die Vereinigung der Schweizer Krebsregister (VSKR) hat
als Dachorganisation der kantonalen Krebsregister die
Aufgabe, gemeinsame Standards für die Datenerhebung
und -analyse zu erarbeiten, Daten aller Register zusam-
men zu führen und auszuwerten. Sie nimmt in diesem
Sinne die Funktion eines nationalen Zentrums für Krebs-
epidemiologie wahr, so weit dies mit ihren beschränkten
Mitteln überhaupt möglich ist.

Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz führt zur Zeit
ein Schwerpunktprogramm «Bewegung, Ernährung, Ent-
spannung» durch, das für die Krebsprävention direkt re-
levant ist. Zudem unterstützt sie kantonal und interkan-
tonal gesundheitsfördernde und präventive Projekte. Im
Gesetz (Art. 19 KVG) ist vorgesehen, dass die Stiftung eine
noch stärkere Führungsrolle im gesamten Bereich der Prä-
vention und Gesundheitsförderung übernehmen kann.

Ärztliche und pflegerische Fachgesellschaften sind für die
Weiter- und Fortbildung ihrer Mitglieder verantwortlich.
Dies beinhaltet auch die Ausarbeitung von Richtlinien
und anderen qualitätssichernde Massnahmen. Dies be-
trifft sowohl die Behandlung und Pflege als auch die Prä-
vention und Früherkennung von Krebs. Gerade in letzte-
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ren Bereichen können sie vermehrt aktiv werden, um den
spezifischen Beitrag von Ärzten und Pflegepersonal zu
fördern und zu stimulieren.

Patientenorganisationen unterstützen im persönlichen
Austausch und durch das Weitergeben von Erfahrungen
hauptsächlich Patienten und ihre Angehörigen bei der
Krebsbehandlung und beim Leben mit Krebs. Potenziell
haben sie auch eine wichtige Funktion in der Aus- und
Weiterbildung von Ärzten und Pflegenden. Sie sollen zu-
dem in die Konzeption von Behandlungsmethoden und
Forschungsprojekten eingebunden werden.

Es gibt mehrere krebsspezifische Forschungsorganisatio-
nen, die jede ihr Spezialgebiet hat, sei es Grundlagenfor-
schung (ISREC) oder klinische und epidemiologische For-
schung (SIAK). Zudem gibt es viele Forschungsinstitutio-
nen, die nicht ausschliesslich, aber auch für Krebs rele-
vante Forschung betreiben. Der Schweizerische National-
fonds (SNF) unterstützt kompetitiv ausgewählte Projek-
te finanziell. Er muss insbesondere dafür verantwortlich
sein, vernachlässigte Bereiche der Krebsforschung gezielt
und stärker zu fördern.

santésuisse hat als Dachorganisation aller Krankenversi-
cherer Aufgaben bei der Qualitätssicherung von Leistun-
gen, die im Rahmen des Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) erbracht werden, und bei der Beurteilung der Effi-
zienz medizinischer Massnahmen.

Gesetzliche Grundlagen

Artikel 118 der Bundesverfassung1 gibt dem Bund einen
ausgesprochen weit gefassten Auftrag zum Schutz der
Gesundheit. Einerseits kann der eidgenössische Gesetz-
geber auf dieser Grundlage im Rahmen seiner legislati-
ven Kompetenz allgemeine Bestimmungen erlassen, die
auf den Schutz der Gesundheit ausgerichtet sind2. Ande-
rerseits ist damit der Auftrag verbunden, in gewissen
Bereichen Gesetze zu erlassen, die dem Schutz der Ge-
sundheit dienen.

Der Bund ist insbesondere im Bereich der Bekämpfung
«übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger Krank-
heiten» zur Gesetzgebung verpflichtet. Bis heute hat sich
der eidgenössische Gesetzgeber aber ausschliesslich mit

den übertragbaren Krankheiten beschäftigt, zum Beispiel
im Rahmen des Epidemiengesetzes oder des Bundesge-
setzes betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose.
Eine Legislation, die sich spezifisch mit Krebs befasst, der
zweifellos eine «stark verbreitete» und «bösartige» Krank-
heit ist, gibt es bisher noch nicht. Es braucht einen (bis-
her noch nicht gefällten) politischen Entscheid, um die-
sen Verfassungsauftrag in einem Gesetz zur Krebsbe-
kämpfung zu konkretisieren.

Der Bund hat auch in anderen Bereichen, die Berührungs-
punkte mit dem Gesundheitsschutz aufweisen, legislati-
ve Kompetenz erhalten und angewendet: Sozialversiche-
rungen, Alkohol und Tabak, Schutz von Konsumenten und
Arbeitnehmenden sowie Forschung.

Soweit die Gesetzgebungskompetenz nicht ausdrücklich
dem Bund vorbehalten ist, liegt sie bei den Kantonen. Für
das Gesundheitswesen sind deshalb zum wesentlichen
Teil die Kantone zuständig.

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden:
Es gibt keine umfassende, globale Gesetzgebung auf eid-
genössischer Ebene im Gesundheitsbereich. Eben so we-
nig gibt es ein eidgenössisches Gesetz, das die spezifi-
sche Problematik von Krebs und/oder die Krankheitsprä-
vention im weitesten Sinne regelt.

Nationalrat Remo Gysin hat am 2. Oktober 2002 eine
Motion eingereicht, die den Bundesrat auffordert, ein
Gesetz zur Bekämpfung von Krebs zu entwerfen. Der
Bundesrat hat dem Parlament vorgeschlagen, diese Mo-
tion in ein Postulat zu wandeln, was den zwingenden
Charakter dieses parlamentarischen Vorstosses abge-
schwächt hat. Um seine Position zu rechtfertigen, hält
der Bundesrat fest: «Ohne zusätzliche finanzielle und
personelle Mittel kann ein Gesetzgebungsprozess betref-
fend Krebs nicht unverzüglich in Angriff genommen wer-
den. Der Bundesrat plant jedoch, Anfang 2005 dem Par-
lament den Bericht des unter Federführung von Onco-
suisse erarbeiteten Krebsprogramms (Motion Joder
02.3534) zusammen mit einem Vorschlag zum Vorgehen
in der Gesetzgebung vorzulegen.»3 Im November 2004
wurden die Motion Gysin und Joder wegen Ablauf ihres
Verfalldatums abgeschrieben. Ein Nationales Krebspro-
gramm könnte in Zukunft entweder Teil eines nationa-
len Gesundheitsgesetzes werden oder aber in mehreren
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Gesetzen, die einzelne Zielbereiche abdecken, verankert
werden, zum Beispiel in einem Präventions- oder einem
Früherkennungsgesetz.

Finanzierung

Es braucht nicht ein einziges Finanzierungssystem für die
Umsetzung des Nationalen Krebsprogramms, sondern
vielmehr spezifische Finanzierungsmodi und -quellen für
jeden der Zielbereiche. Diese sollen aber innerhalb eines
Gesamtkonzepts definiert werden, das allen Partnern als
Grundlage dient.

Die Frage der Finanzierung wurde mit den kantonalen
und nationalen Partnern diskutiert. Dabei wurden gerne
andere Verantwortungsträger als mögliche Finanzierer
genannt, während nur sehr selten Bereitschaft signali-
siert wurde, «eigene» Mittel zur Verfügung zu stellen. Die
wichtigsten Aussagen:

• Es stehen kaum Mittel für neue Aktivitäten auf kan-
tonaler Ebene zur Verfügung.

• Neue Aktivitäten sind nur dann möglich, wenn an an-
derer Stelle Einsparungen vorgenommen werden.

• Der Bund muss sein Engagement und seinen politi-
schen Willen unter Beweis stellen, indem er das Na-
tionale Krebsprogramm wenigstens teilweise finan-
ziert.

• Die Krankenkassen müssen sich an der Finanzierung
des Nationalen Krebsprogramms beteiligen, beispiels-
weise via santésuisse.

Könnte mehr erreicht werden, wenn das Geld
anders eingesetzt würde?
Wir wissen, dass mindestens 95 Prozent der gesam-
ten Ausgaben des Gesundheitswesens für Behand-
lung und Pflege eingesetzt werden. Wir wissen
auch, dass eine Verbesserung des Gesundheits-
zustands der Bevölkerung hauptsächlich durch ge-
sundheitsfördernde Massnahmen, die Vermin-
derung von Risikofaktoren und -verhalten und
durch Früherkennung von Krankheiten erreicht
werden kann. Die Diskrepanz in der Finanzierung
der verschiedenen Aktivitäten im Gesundheits-
wesen ist umso frappanter. So werden zum Beispiel
in der Schweiz für die Behandlung von Patienten
mit Lungenkrebs nach Schätzungen jedes Jahr 360
Millionen Franken ausgegeben, ohne dass dies ihr
Überleben wesentlich beeinflusste. Dem stehen
das gesamte jährliche Budget von Gesundheitsför-
derung Schweiz mit 17 Millionen Franken und
seit neustem der Tabakpräventionsfonds mit
18 Millionen Franken gegenüber.

Wie im ersten Teil dieses Dokuments schon angedeutet
und in den folgenden Kapiteln genauer beschrieben, gibt
es beträchtliches Sparpotenzial, besonders im Bereich der
Früherkennung und der Behandlung. Das Problem ist
aber, dass im Schweizer Gesundheitswesen solche Ein-
sparungen nicht in einem anderen Bereich, zum Beispiel
bei Präventionsaktivitäten, eingesetzt werden. Die Zer-
splitterung der Finanzierungsmodi und die Tatsache, dass
es keine Verbindungen zwischen verschiedenen Geld-
quellen gibt, macht es schier unmöglich, sinnvolle Ein-
sparungen in sinnvolle Ausgaben umzupolen. Hier be-
steht allgemeiner Handlungsbedarf, um einerseits Anrei-
ze zur Einsparung zu schaffen und andererseits die Mit-
telverteilung transparenter und durchlässiger zu machen.

Da Gesundheitsförderung und Prävention weitaus am
wenigsten Mittel erhalten, relativ gesehen am meisten
unter dem Spardruck leiden, und doch gerade in diesen
Bereichen sehr viel mehr bewirkt werden könnte, muss
überlegt werden, wie hier zusätzliche finanzielle Mittel
bereit gestellt werden könnten. Wenn alle Partner dies
als wichtig erachten, insbesondere Bund, Kantone und
Krankenversicherer, wäre es dringend, baldmöglichst
kreative Lösungen für Mischfinanzierungen zu suchen.



N K P  2 0 0 5  –  2 0 1 0 8 1

 Erste Schritte

> Die politische Diskussion über eine bessere gesetzli-
che Grundlage für das Nationale Krebsprogramm wird
intensiviert. Diese muss nicht unbedingt ein eigen-
ständiges Krebsgesetz sein, sondern kann entweder
im Rahmen eines nationalen Gesundheitsgesetzes be-
handelt werden oder in Gesetzen, die Teilbereiche ab-
decken (zum Beispiel Präventionsgesetz, Früherken-
nungsgesetz).

> Für jeden Zielbereich werden gemeinsam mit allen
wichtigen Partnern konkrete Aktionspläne entwickelt.

> Eine Studie über die wegen mangelnder Krebspräven-
tion im Gesundheitswesen anfallenden Kosten und
das vorhandene Sparpotenzial wird durchgeführt.

> Die Kultur der Zusammenarbeit zwischen Partnern in
den Regionen wird durch die gemeinsame Entwick-
lung und Umsetzung von Teilprojekten verbessert.

Teil 2: Die Umsetzung

Rahmenbedingungen für die Umsetzung

1 Der Bund trifft im Rahmen seiner Zuständigkeiten

Massnahmen zum Schutz der Gesundheit.

Er erlässt Vorschriften über:

a. den Umgang mit Lebensmitteln sowie mit Heilmitteln,

Betäubungsmitteln, Organismen, Chemikalien und Gegen-

ständen, welche die Gesundheit gefährden können;

b. die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder

bösartiger Krankheiten von Menschen und Tieren;

c. den Schutz vor ionisierenden Strahlen.»

2 Es kann sich hierbei um Bereiche handeln, die nicht direkt oder

offensichtlich mit der Gesundheit zu tun haben.

3 Motion Gysin 02.3531
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Gesundheitsförderung und
Prävention

In den Gesprächen in den Kantonen wurde

häufig das Fehlen koordinierter Aktion be-

mängelt und der dringende Bedarf nach ei-

nem Führungsorgan auf nationaler Ebene be-

tont. Die wichtigsten Fragen: Wie können

wirksame Synergien zwischen den Kantonen

geschaffen werden? Wie können echte Part-

nerschaften zwischen nationalen Organisatio-

nen und jenen, die auf kantonaler Ebene tä-

tig sind, entstehen? Um diese Fragen angehen

zu können, braucht es ein umfassendes, mul-

tisektorielles und partizipatives Vorgehen, auf

Bundesebene, auf Kantonsebene und auch

zwischen Bund und Kantonen.

Partner und Verantwortlichkeiten

Das föderalistische System der Schweiz bietet schwieri-
ge strukturelle Voraussetzungen für die Prävention. Es
gibt kein nationales Gremium, das die wichtigsten Ak-
teure umfasst, Entscheide treffen, Prioritäten festlegen
und dafür sorgen kann, dass beschlossene Massnahmen
verbindlich und qualitativ korrekt umgesetzt werden.

Auf Bundesebene sind das BAG und Gesundheitsförde-
rung Schweiz hauptverantwortlich für eine effiziente und
transparente Koordination aller Akteure. Doppelspurig-
keiten müssen vermieden, Aufgaben klar zugeteilt und
nötige zusätzliche Massnahmen ergriffen werden. Zudem
muss ein kontinuierlicher und sinnvoller Erfahrungsaus-
tausch garantiert werden. Andere wichtige nationale
Akteure sind die Krebsliga Schweiz, die Lungenliga
Schweiz, die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention (AT),
die Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme (SFA), die Schweizerische Gesellschaft
für Ernährung, das Bundesamt für Sport, Pro Senectute,
die Suva, das seco und schliesslich die Verbände der me-
dizinischen Grundversorger (Kollegium für Hausarztme-
dizin, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin,
Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin, Schwei-
zerische Gesellschaft für Pädiatrie), sowie die medizini-
schen Fakultäten. Zudem muss die Erziehungsdirektoren-
konferenz (EDK) eingebunden werden, da viele Massnah-
men Kinder und Jugendliche betreffen und eine Umset-
zung im schulischen Bereich erfordern.

Zusätzlich zu den nationalen Institutionen gibt es eine
Vielzahl von Akteuren auf kantonaler und kommunaler
Ebene. Bei den Kantonen ist der Bedarf nach einem ver-
netzten Vorgehen innerhalb des Kantons, mit anderen
Kantonen und mit den nationalen Akteuren besonders
gross. Wie verschiedene Evaluationsberichte zeigen, gibt
es Verbesserungspotenzial. Auch ohne übergeordnete
Steuerung und trotz Geldmangel kann die strategische
Planung und professionelle Umsetzung vielerorts zwei-
fellos noch optimiert werden: Die wichtigsten Akteure
können pro Risikofaktor gemeinsam einen verbindlichen
Umsetzungsplan festlegen oder in den verschiedenen
Settings (Schule, Arbeitsplatz etc.) die Massnahmen bes-
ser koordinieren. Noch lange wird nicht überall evidenz-
basiert gearbeitet, und zu selten werden Projekte in Be-
zug auf ihre Wirkung (und nicht nur bezüglich Akzeptanz
und Reichweite) evaluiert.



N K P  2 0 0 5  –  2 0 1 0 8 3

Im Prinzip obliegt die Koordination aller betroffenen
Akteure dem kantonalen Beauftragten für Gesundheits-
förderung in der Gesundheitsdirektion. Es ist die Verant-
wortung jedes Kantons, die nötigen personellen Ressour-
cen zur Erfüllung dieser Aufgabe bereit zu stellen. Dies
ist in manchen Kantonen heute sehr schwierig. Gerade
in diesem Bereich sind Stellen gekürzt oder gar ganz ab-
geschafft worden.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

In der Schweiz fehlen offizielle nationale Gesundheits-
ziele, wie sie viele europäische Länder und auch die USA
mit «Healthy People 2010» festgelegt haben. Die von der
Schweizerischen Gesellschaft für Prävention und Gesund-
heitswesen formulierten Ziele haben keinen offiziellen
Stellenwert. Es gibt in der Schweiz somit keine klaren ge-
sundheitspolitischen Vorgaben. Prioritäten werden vor
allem aufgrund von politischen Gegebenheiten und Op-
portunitäten und weniger nach epidemiologischen und
soziologischen Kriterien gesetzt. Weil eine nationale Ge-
sundheitspolitik weitgehend fehlt, haben der Bund und
die Kantone 2003 im Rahmen der Vereinbarung zur Na-
tionalen Gesundheitspolitik einen institutionalisierten
Dialog begonnen, der helfen soll, die dringendsten Pro-
bleme des schweizerischen Gesundheitswesens zu lösen.

Auf Bundesebene wird das Gebiet der primären Präven-
tion nicht speziell geregelt, doch verschiedene eidgenös-
sische Gesetze und Verordnungen greifen in diesen Be-
reich ein:

• Die Gesetzgebung im Bereich Lebensmittel1 (Tabak
und Alkohol sind mit enthalten) zielt im Wesentlichen
darauf ab, die Konsumenten vor Substanzen und Ge-
brauchsgegenständen zu schützen, welche die Ge-
sundheit gefährden können. Sie soll insbesondere die
Produktionsbedingungen und den Verkauf der Le-
bensmittel und Gebrauchsgegenstände sowie die
Bestimmungen zur Werbung festlegen.

• Daneben bildet die ziemlich ausführliche Gesetzge-
bung auf dem Gebiet der Tabakbesteuerung unter
anderem seit 2004 die Grundlage für die Finanzierung
des Tabakpräventionsfonds. Das Bundesgesetz über
die Tabakbesteuerung2 sieht in Art. 28 Abs. 2 lit. c vor,
dass der Bundesrat den Herstellern und Importeuren

von Zigaretten eine Steuer auferlegen kann, die in
diesen Fonds fliesst. Er wird vom BAG und vom Bun-
desamt für Sport verwaltet. Zwei Verordnungen ver-
vollständigen das Gesetz: Die Verordnung über den
Tabakpräventionsfonds3 regelt Bildung, Ziel und Funk-
tionsweise des Fonds, die Verordnung über die Tabak-
besteuerung4 vor allem die Finanzierung durch die Er-
hebung einer Abgabe pro Zigarette seitens der Her-
steller und Importeure.

• Art. 19 des Bundesgesetzes über die Krankenversiche-
rungen (KVG)5 gibt den Versicherungen den Auftrag,
die Gesundheitsförderung und Verhütung von Krank-
heiten in Zusammenarbeit mit einer Stiftung zu för-
dern, die gemeinsam mit Repräsentanten der Kanto-
ne, der Suva, des Bundes, der Ärzte, der Wissenschaft
und der auf dem Gebiet der Krankheitsverhütung tä-
tigen Fachverbänden verwaltet wird. Ziel dieser Insti-
tution – Gesundheitsförderung Schweiz – ist es,
«Massnahmen zur Förderung der Gesundheit und Ver-
hütung von Krankheiten anzuregen, zu koordinieren
und deren Wirkung zu evaluieren». Der Auftrag ist all-
gemein ausgerichtet6. Die Stiftung wird mit einem
Beitrag aller Versicherten finanziert.

• Die Gesetzgebung im Bereich der Arbeits- und Unfall-
versicherung enthält mehrere Bestimmungen zum
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden (beispiels-
weise zur Tabakrauch-Exposition) und zur Verhütung
von Unfällen und Berufskrankheiten. Das Bundesge-
setz über Unfallversicherung präzisiert, wie die not-
wendigen Massnahmen zu finanzieren sind.

Aufgrund der von der Bundesverfassung vorgesehenen
Trennung der Gesetzgebungskompetenzen obliegt der
Gesundheitsschutz im Wesentlichen den Kantonen. Da
diese aber unabhängig voneinander und je nach Bedarf
legiferieren, gibt es sehr grosse interkantonale Unter-
schiede7. Von den 26 kantonalen Gesundheitsgesetzen
erwähnten im Jahr 2001 nur 15 die Prävention (AI, AG, BE,
FR, GE, JU, LU, NE, SG, SZ, SO, TI, VS, VD, ZH). In 18 Kanto-
nen wird die Schulgesundheit aufgeführt, und 14 kanto-
nale Gesetze enthalten Bestimmungen zur Gesundheits-
erziehung.

Teil 2: Die Umsetzung

Gesundheitsförderung und Prävention
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Auch ohne spezielle Erwähnung in einem kantonalen
Gesetz können die Kantone jedoch Dispositionen erlas-
sen, die jene auf Bundesebene ergänzen. So können sie
zum Beispiel strengere Beschränkungen der Tabakwer-
bung durchsetzen, wie etwa das Genfer Gesetz vom
9. Juni 2000 über das «Verfahren in Sachen Werbung»8.
Art. 9 Abs. 2 sieht Folgendes vor: «Jede Form der Plakat-
werbung für Tabak oder Alkohol von mehr als 15 Volu-
menprozenten auf öffentlichem Grund und auf von öf-
fentlichem Grund aus sichtbarem privatem Grund ist ver-
boten.»9 Ebenfalls erwähnenswert ist das geplante Alko-
hol- und Tabakgesetz des Halbkantons Basel-Landschaft,
das im Sommer 2004 in die Vernehmlassung ging. Art. 2
dieses Gesetzes soll zum Schutz Minderjähriger die Ver-
teilerautomaten für Zigaretten verbieten.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Kan-
tone oft Schwierigkeiten haben, solche Gesetze umzu-
setzen. Ihre Reichweite bleibt entsprechend beschränkt.
Soll die Prävention auf diesem Gebiet wirksam verstärkt
werden, ist eine Lösung auf Bundesebene anzustreben.

Das Lebensmittelgesetz des Bundes enthält – ausser ei-
ner Übergangsbestimmung, die es dem Bundesrat er-
laubt, auf Jugendliche ausgerichtete Werbung für alko-
holische Getränke und Tabak einzuschränken – keine spe-
zifischen Bestimmungen zur Werbung. Der Bundesrat hat
in Art. 15 der Tabakverordnung ein Verbot jeglicher an
Jugendliche unter 18 Jahren gerichteter Tabakwerbung
vorgesehen. Das Bundesgesetz über Radio und Fernse-
hen10 sieht ausserdem ein Werbeverbot für Tabak und
Alkohol in den betreffenden Medien vor (Art. 18 Abs. 5).
Es wäre zweifelsohne nützlich, noch strengere Vorschrif-
ten in Betracht zu ziehen, sei dies im Rahmen des Lebens-
mittelgesetzes oder in einem zukünftigen Präventions-
gesetz.

Finanzierungsmöglichkeiten

Wenn präventive und gesundheitsfördernde Massnah-
men heute nur ungenügende Wirkung zeigen, so liegt
das zum wesentlichen Teil an den mangelnden Ressour-
cen. Um den verlockenden Werberufen der Tabak-, Alko-
hol- und Fast-Food-Industrie eine gleichwertige Reak-
tion entgegensetzen zu können, braucht es die entspre-
chenden finanziellen Mittel und/oder gesetzliche Rege-
lungen. Diese werden in der Schweiz meist nicht zur Ver-
fügung gestellt, unter anderem wegen des generellen
Spardrucks und weil Prävention nicht als wichtig genug
oder nicht als Aufgabe des Staates angesehen wird. Zu-
dem fallen Kosten und Nutzen der Prävention zu unter-
schiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten an
(die Kosten zum Beispiel auf Bundesebene, der Nutzen
aber bei den privaten Krankenversicherern oder Arbeit-
gebern).

Ein erster Schritt zum nationalen Verbot von
Tabakwerbung
Im Juni 2004 hat der Bundesrat die WHO-Rahmen-
konvention zur Eindämmung des Tabakmiss-
brauchs unterzeichnet. Weltweit wurde die Kon-
vention bis anhin von 135 Staaten und der EU un-
terzeichnet und von 21 Staaten ratifiziert. Das
Abkommen verlangt von den Mitgliedstaaten ver-
bindliche Massnahmen zur Tabakprävention, un-
ter anderem auch gesetzliche Einschränkungen
der Werbung und des Sponsorings. Mit der Un-
terzeichnung der Rahmenkonvention drückt der
Bundesrat seinen politischen Willen aus, das
Vorhaben der WHO auch in der Schweiz umzu-
setzen. Für die Ratifikation werden einige gesetz-
liche Anpassungen notwendig sein. Gemäss Legis-
laturplanung 2003–2007 ist vorgesehen, eine
Ratifikationsbotschaft zu erarbeiten, die in die Ver-
nehmlassung geschickt werden soll.
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Gesundheitsförderung und Prävention werden vor allem
vom BAG, den Kantonen, den Gemeinden und der Stif-
tung Gesundheitsförderung Schweiz finanziert. Letztere
hat wegen ihrer beschränkten finanziellen Mittel in den
letzten Jahren hauptsächlich Programme und Projekte im
Bereich Gesundheitsförderung finanziert. Ihr Schwer-
punktprogramm «Bewegung, Ernährung, Entspannung»
dient auch der Krebsprävention. Sie könnte aber auch ver-
mehrt kantonale und interkantonale Präventionspro-
gramme und gesundheitsfördernde Projekte unterstüt-
zen, unter anderem mit dem Ziel, Krebs zu verhindern.
Wenn sie diesen Auftrag wie gesetzlich vorgesehen wahr-
nehmen soll, muss eine Zusatzfinanzierung ins Auge ge-
fasst werden.

In den meisten Kantonen ist die Tabakprävention als
erste Priorität im Kampf gegen Krebs genannt worden.
In diesem Sinne ist der mit 18 Millionen Franken pro Jahr
dotierte Tabakfonds sehr zu begrüssen.

Als zweite Priorität wurden meistens gesundheitsför-
dernde Massnahmen bei Kindern und Jugendlichen ge-
nannt, besonders in den Schulen. Hierzu bedarf es einer
engen Zusammenarbeit mit den kantonalen Erziehungs-
direktionen und einer nationalen Koordination zwischen
GDK und EDK. Gesundheitsfördernde Aktivitäten an den
Schulen müssen von beiden Departementen gemeinsam
finanziert werden.

Die personellen Ressourcen für Gesundheitsförderung
und Prävention bei den Kantonen sind eher ungenügend,
bei den kantonalen Krebsligen sind sie sehr knapp. Hier
könnte Gesundheitsförderung Schweiz einen wichtigen
Beitrag leisten, indem sie kantonale und/oder regionale,
themen- und institutionsübergreifende Projekte mitfi-
nanziert, insbesondere die Kosten für Projektentwicklung,
Planung und Koordination bei der Umsetzung.

Teil 2: Die Umsetzung

Gesundheitsförderung und Prävention

 Erste Schritte

Viele der schon existierenden Gesundheitsförderungs-
und Präventionsprogramme leisten einen Beitrag zur Ver-
hinderung von Krebs und sollen weitergeführt bzw. wo
nötig ausgebaut werden. Da in den meisten Kantonen
der Wunsch nach besserer Koordination und Vernetzung
besteht und zudem sehr klar eine nationale Präventions-
strategie verlangt wird, werden hier zwei zusätzliche
Massnahmen vorgeschlagen.

Regionale (Krebs-)Präventionsprojekte

Die Krebsliga Schweiz wird bis Ende 2004 eine detaillier-
te Strategie für die Krebsprävention und ein Dokument,
das die wissenschaftlichen Grundlagen einer solchen
Strategie darlegt, ausarbeiten.

Die Strategie wird dann im ersten Trimester 2005 in
einem Workshop mit nationalen und kantonalen Part-
nern) diskutiert. Hierbei sollen
• die mögliche Umsetzung eines koordinierten, integra-

tiven und umfassenden Ansatzes in der Gesundheits-
förderung und Prävention in drei Regionen der
Deutschschweiz skizziert werden;

• die Ziele und Massnahmen für spezifische Zielgrup-
pen definiert werden;

• die Koordination mit schon existierenden Aktivitäten
im Bereich Krebsprävention festgelegt werden;

• die mögliche Kooperation mit anderen Organisatio-
nen im Bereich der chronischen Krankheiten skizziert
werden.

Im Laufe des Jahres sollen dann zwei bis drei interkanto-
nale Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekte
lanciert werden. Sowohl bei der Planung als auch bei der
Umsetzung werden alle Partner einbezogen.
Verantwortlich und finanzieller Träger: KLS und

Gesundheitsförderung Schweiz

Entwicklung einer nationalen Präventionsstrategie

Der Vorschlag, eine spezifisch auf Krebs ausgerichtete
Präventionsstrategie auszuarbeiten, rief in allen Kanto-
nen deutliches Unbehagen hervor. Wiederholt wurde
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darauf hingewiesen, dass sich im Laufe der letzten Jahre
die Aktivitäten von Gesundheitsförderung und Primär-
prävention unkoordiniert entwickelten. Viele Programme
verfolgen die gleichen Ziele bezüglich Aktivität, Körper-
gewicht und Ernährung. Einige davon sind auf bestimm-
te Krankheiten (Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Krebs) ausgerichtet. Die Bevölkerung soll aber eine einzi-
ge, klare Botschaft und nicht mehrere voneinander ab-
weichende hören. Dazu müssen Gesundheitsförderung
und Prävention unbedingt ausserhalb von krankheitsbe-
zogenen Ansätzen koordiniert werden. Hierzu braucht es
ein einziges nationales Gesundheitsförderungs- und Prä-
ventionsprogramm, das auch einige krebsspezifische Ele-
mente enthält. Das Nationale Krebsprogramm kann zur
Entwicklung einer solchen Strategie beitragen.

In diesem Sinne soll die oben genannte, von der KLS erar-
beitete Krebspräventionsstrategie unter Mitarbeit aller
Partner in eine nationale Präventionsstrategie integriert
werden.
Verantwortlich und finanzielle Träger:

KLS, BAG, Gesundheitsförderung Schweiz

Entwicklung eines Evaluations- und

Monitoringsystems

Es gibt nur wenige gute Evaluationen von Projekten zur
Gesundheitsförderung und Prävention. Dies wird als gros-
ses Hindernis bei der Planung, Umsetzung und Mittelbe-
schaffung für weitere Projekte angesehen. Es ist wichtig,
Trends im Lebensstil zu erfassen und regelmässig Indika-
toren zu messen, die durch gesundheitsförderliche oder
präventive Massnahmen positiv beeinflusst werden soll-
ten. Zu diesem Zweck sollen in einem ersten Schritt am
Beispiel von Darmkrebs die relevanten Parameter, ein Set
von Indikatoren und die nötige Erhebungsfrequenz be-
stimmt werden. Die bereits vorhandenen Daten werden
auf ihre Eignung geprüft, ein detailliertes Konzept für ein
Indikatorenset zu erstellen. In Anlehnung an die europäi-
schen Bestrebungen (im Rahmen des Programms EURO-
CHIP) soll dann mit relevanten Partnern ein solches Kon-
zept erarbeitet werden. Schliesslich wird diese Arbeit an
einem Expertenworkshop inhaltlich revidiert und abge-
schlossen.
Verantwortlich: Institute für Sozial- und Präventiv-

medizin der Universitäten Bern und Basel, VSKR

Finanzielle Träger: BAG und KLS

1 Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände

(SR 817.0) und die verschiedenen dazu gehörenden Verordnun-

gen. In Art. 3 werden Alkohol und Tabak dem Gesetz unter-

stellt. Das Gesetz wird ergänzt durch die Tabakverordnung

(SR 817.06).

2 SR 641.31.

3 SR 641.316.

4 SR 641.311.

5 SR 832.10.

6 Genaueres über die Aktivitäten der Versicherungen im Bereich

Gesundheitsförderung Schweiz findet sich im Magazin Focus,

Nr. 19 (erhältlich auf der Internetseite von Gesundheitsförde-

rung Schweiz: www.promotiondelasante.ch/de/about/news/

news_detail.asp?id=89).

7 Türk AV et al., Analyse comparée et synthèse des lois sanitaires

cantonales suisses. 2001: Institut universitaire de médecine

sociale et préventive, Lausanne

8 Keine offizielle Übersetzung. Im Original: «Procédé de

réclame».

9 Keine offizielle Übersetzung. Im Original: «L’affichage, sous

quelque forme que ce soit, de publicitié en faveur du tabac et

des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine

public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est

interdit.»

10 SR 784.40.
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Krebsfrüherkennung

In den meisten Kantonen, jedoch nicht in al-

len, gab es Einverständnis mit den Zielsetzun-

gen zur Krebsfrüherkennung. Einige Kantone

finden es schwierig, eine systematische Früh-

erkennung zu organisieren und die Bevölke-

rung über die Vorteile und die damit zusam-

menhängenden Probleme zu informieren.

Dabei steht die Frage nach der Finanzierung

der Früherkennungsmassnahmen im Zen-

trum. Drei Kantone lehnen eine systematische

Früherkennung prinzipiell ab. Nachstehend

die Kommentare, die von einer Mehrzahl der

Kantone vorgebracht wurden.

> Es ist sehr wichtig, den Informationsstand

der Bevölkerung über die Krebsfrüherken-

nung zu verbessern. Eine kürzlich durchge-

führte Studie belegt, dass der Wissensstand

tief und wenig untersucht ist. Die kantona-

len  Gesundheitsbehörden sind aufgerufen

im Bereich der Information eine aktive

Rolle zu übernehmen, um einen Ausgleich

gegenüber privaten Interessen zu schaffen.

> Die Haltung der Bevölkerung zur Früher-

kennung variiert stark nach Region und

Wohnort (Stadt/Land). Vor der konkreten

Organisation einer Früherkennungskampa-

gne sollte man untersuchen, was die Men-

schen selbst denken und wie sie sich ihre

Meinung bilden.

> Auf nationaler Ebene müsste eine Organi-

sation klar über die Früherkennung orien-

tieren. Sie sollte unter anderem die neusten

Informationen über die Wirksamkeit von

Früherkennungsmassnahmen und Vor-

schläge, wie diese Programme im schwei-

zerischen Kontext realisiert werden könn-

ten, vermitteln.

Teil 2: Die Umsetzung

Krebsfrüherkennung
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wird. Idealerweise sollte das BAG diese Rolle spielen. Ist
dies nicht möglich, muss geprüft werden, ob die Stiftung
zur Früherkennung von Krebs reaktiviert werden soll.
Diese 1999 ins Leben gerufene Stiftung musste im März
2000 aus Mangel an politischem Willen und finanzieller
Unterstützung ihre Arbeiten unterbrechen.

Partner und Verantwortlichkeiten

Den Grundversorgern und vielen Spezialärzten kommt
sowohl bei der Information der Patienten als auch der
Durchführung der Früherkennungsmassnahmen eine
zentrale Rolle zu. Sie sind dafür verantwortlich, dass der
Patient zum richtigen Zeitpunkt ausführlich, objektiv und
verständlich über die Möglichkeiten der Krebsfrüherken-
nung informiert wird und so einen gut fundierten Ent-
scheid treffen kann. Sie sind gegebenenfalls für die zeit-
gemässe und qualitativ bestmögliche Untersuchung zu-
ständig.

Die entsprechenden medizinischen Fachgesellschaften
sind für die Weiter- und Fortbildung ihrer Mitglieder zum
Thema Krebsfrüherkennung verantwortlich. Sie sind auch
gefordert, Indikatoren für das Qualitätsmonitoring zu
entwickeln.

Die Krebsliga Schweiz und zum Teil auch kantonale Krebs-
ligen tragen zur Information der Bevölkerung bei, indem
sie Broschüren produzieren, die zum Beispiel bei Ärzten
ausgelegt werden, oder die Entwicklung solcher Broschü-
ren unterstützen.

Früherkennungsprogramme werden von der kantonalen
Gesundheitsdirektion ins Leben gerufen und unterstützt.
In der Regel vergibt die Gesundheitsdirektion dazu einen
öffentlich abgesicherten Auftrag an eine private Institu-
tion. Ausführend sind zuletzt die privaten Ärzte. Die Ge-
sundheitsdirektion überwacht die Qualitätssicherung
und Evaluation des Früherkennungsprogramms. Um es
besonders kleineren Kantonen zu ermöglichen, solche
Programme umzusetzen, ist eine interkantonale Zusam-
menarbeit nötig.

Es braucht eine Institution auf nationaler Ebene, die die
internationalen Daten über die Effizienz von organisier-
ten Früherkennungsmassnahmen, die Resultate der Er-
fahrungen mit Früherkennungsprogrammen in verschie-
denen Kantonen und sonstige Erkenntnisse zur Nutzung
von Früherkennungsmassnahmen in der Schweiz zusam-
menführt und wissenschaftlich fundierte Empfehlungen
für den Schweizer Kontext formuliert. Zudem soll diese
Institution befähigt sein, mit den Versicherern über eine
mögliche Kostenübernahme zu verhandeln, damit eine
für alle Kantone einheitliche Ausgangslage geschaffen

Die Früherkennung von Muttermundkrebs
verbessern und Geld sparen!
Geht man davon aus, dass alle Frauen in der Schweiz
zwischen dem 25. und 60. Lebensjahr zuerst jähr-
lich und ab dem dritten Jahr alle drei Jahre einen
Abstrich machen sollten, müssten pro Jahr rund
520 000 Untersuchungen durchgeführt werden1.
Dies wäre bei einer 100-prozentigen Erfassung al-
ler Frauen die maximale Zahl, in Wirklichkeit dürf-
ten es etwas weniger sein, da ja einige Frauen be-
reits in diesem Lebensabschnitt keine Gebärmutter
mehr haben. Nach Angaben des BAG und des Bun-
desamts für Statistik (BFS) werden aber 1 bis 1,2 Mil-
lionen Untersuchungen pro Jahr gemacht. Leider
gibt es keine Zahlen über den Anteil der Frauen, die
wegen der Franchise oder aus Gründen der Vertrau-
lichkeit selbst bezahlen.

Die Untersuchungskosten (inklusive Laborkosten)
betragen zwischen 100 und 200 CHF. So werden
heute jährlich mindestens 150 Millionen CHF für die
Früherkennung von Muttermundkrebs ausgegeben
(Angaben santésuisse). Wenn die Überversorgung
abgebaut (und die Unterversorgung behoben) wür-
de, würden für die maximal 520 000 notwendigen
Abstriche ungefähr 78 Millionen CHF ausgegeben
– also ein Sparpotenzial von mindestens 70 Millio-
nen CHF!

Aus Sicht einer rationalen Gesundheitsversorgung
müsste diese Untersuchung von der Franchise be-
freit werden. Der Bundesrat hat dazu die Kompe-
tenz. Auf der Basis der Verordnung und dank Tar-
med (genau definierte Position im Tarif) könnten
die Versicherer oder eine andere Instanz mit einem
Recall-System jene Frauen kontaktieren, die diese
Untersuchung nie, zu häufig oder zu selten durch-
führen lassen. Das würde die Zweckmässigkeit
deutlich verbessern. Die Kosten für die Versicherer
würden sehr wahrscheinlich abnehmen, jene für die
Frauen sicher deutlich.



N K P  2 0 0 5  –  2 0 1 0 8 9

Teil 2: Die Umsetzung

Krebsfrüherkennung

In einem Früherkennungsprogramm müssen gewisse
Tätigkeitsbereiche kantonal abgedeckt werden (Auffor-
derung der Zielgruppen, Einbindung der Fachärzte, Eva-
luation, Information der Bevölkerung), während andere
sinnvollerweise regional oder national ausgeführt wer-
den (gemeinsames Informatikprogramm, Qualitätsstan-
dards und -kontrolle, nationale Kommunikationsstrate-
gie). Auch hierfür bedarf es einer nationalen Institution,
die diese Tätigkeiten koordinieren und zum Teil ausfüh-
ren kann.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Massnahmen zur Diagnose und Behandlung einer
Krankheit werden im Wesentlichen durch das KVG2 ge-
regelt. Die KVG-Versicherung übernimmt in einem engen
Rahmen auch Massnahmen der medizinischen Präven-
tion (vgl. Art. 26 KVG). Der Bundesrat muss die einzelnen
Massnahmen in einer Verordnung bezeichnen. Er hat dies
in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV)3 getan.
Dabei handelt es sich bisher ausschliesslich um individu-
elle Massnahmen. Nur das eidgenössische Departement
des Innern kann (auf der Grundlage vorgängiger Gutach-
ten der Kommission für allgemeine Leistungen) diese
Liste verändern. Für eine Kostenübernahme für ein gan-
zes Präventionsprogramm und der damit verbundenen
Verwaltungskosten, müssten die Regeln angepasst und
allenfalls die allgemeinen Programmkosten auf Indivi-
dualleistungen verteilt werden. Der Bundesrat hat die
Kompetenz, die Franchise für einzelne, im Rahmen von
kantonalen und nationalen Programmen durchgeführte
Präventivmassnahmen zu streichen.

Die Verordnung über die Qualitätssicherung bei Program-
men zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammo-
graphie4 sieht vor, dass nur Ärzte, die festgelegten Bedin-
gungen genügen, solche Programme durchführen kön-
nen.

Die Bundesgesetze über die Unfallversicherung und die
Invalidenversicherung enthalten mehrere Bestimmun-
gen, die für die Früherkennung von berufsbedingten
Krebserkrankungen wichtig sind, dies sowohl im Bereich
der Prävention als auch der Behandlung.

Ein Programm zur Früherkennung von Krebs hat nur dann
längerfristige Erfolgschancen, wenn es auf kantonaler

Ebene gesetzliche Grundlagen erhält und zum Beispiel im
Sanitätsgesetz verankert wird. Eine Gesetzgebung auf
Bundesebene würde eine gemeinsame Grundlage für alle
Kantone schaffen und es ermöglichen, die heutigen inter-
kantonalen Ungleichheiten im Zugang und in der Benut-
zung von Früherkennungsmassnahmen zu reduzieren.

Finanzierungsmöglichkeiten

Wie schon erwähnt, deckt Artikel 26 des KVG die Kosten
für gewisse Massnahmen zur Früherfassung von Krank-
heiten. Die Verwaltungskosten für die Umsetzung eines
Früherkennungsprogramms müssen bis jetzt aber von
den Kantonen übernommen werden. Zudem sind nach
wie vor nicht alle wissenschaftlich anerkannten Früh-
erkennungsmassnahmen von der Franchise befreit. Um
die Krebsfrüherkennung in der Schweizer Bevölkerung
wirtschaftlicher zu gestalten, Überversorgung abzubau-
en und Unterversorgung zu beheben, sollen folgende
Schritte unternommen werden:

> Früherkennungsmassnahmen, deren Nutzen wissen-
schaftlich erwiesen und deren Kosten-Nutzen-Verhält-
nis annehmbar ist, werden von der Franchise befreit,
unter der Bedingung, dass sie unter Qualitätskontrolle
und nicht öfter als nötig durchgeführt werden. Der
Entscheid dazu liegt in der Kompetenz des Bundes-
rats.

> In jedem Fall wird überprüft, ob eine organisierte
Früherkennung machbar und wirtschaftlicher wäre.
Ist dies der Fall, müssen sich die relevanten Partner
(BAG, santésuisse, GDK) über die Finanzierung der ad-
ministrativen Kosten eines solchen Programms eini-
gen. Wie das Beispiel der Früherkennung von Mutter-
mundkrebs zeigt, kann daraus eine Win-Win-Situati-
on für alle Beteiligten entstehen (Box «Die Früherken-
nung von Muttermundkrebs verbessern und Geld spa-
ren!»). Erste Daten aus den Kantonen Genf und
Waadtland zeigen auch, dass eine organisierte Brust-
krebsfrüherkennung billiger ist als die individuelle
Früherfassung (Box «Warum die Krankenversicherer
an einem Früherkennungsprogramm für Brustkrebs
interessiert sein sollten»). Dies soll Anlass genug sein,
erneut die Finanzierung der administrativen Kosten
solcher Programme durch die Krankenversicherungen
zu erwägen.
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Warum die Krankenversicherer an einem Früh-
erkennungsprogramm für Brustkrebs interessiert
sein sollten
Der Anteil notwendiger Zusatzuntersuchungen ist
bei der individuellen Früherkennung viel höher als
bei organisierten Programmen, die diesen Anteil
durch mehrfache Auswertung im Doppelblindver-
fahren reduzieren. So zeigt eine im Kanton Waadt
durchgeführte Studie, wo seit 1999 ein Programm
zur Früherkennung von Brustkrebs läuft, dass bei
8,8 Prozent der Mammographien, die nur ein Mal
betrachtet worden waren, zusätzliche Nachfor-
schungen nötig waren. Nach zwei (manchmal drei)
Auswertungen sank dieser Anteil auf 5,0 Prozent.
Die Kosten für die zusätzlichen Untersuchungen bei
diesen 5 Prozent der Frauen betrugen 2,3 Millionen
CHF (Grundlage: die vor Inkrafttreten von Tarmed
gültigen Tarife im Kanton Waadt; Wert eines Be-
rechnungspunkts = 1 CHF). Hätte man die gleichen
Nachforschungen bei 8,8 Prozent der Frauen ange-
stellt, wären Kosten in Höhe von 4,025 Millionen
CHF angefallen, das heisst Mehrkosten von 1,725
Millionen CHF. Die Mehrkosten pro Mammographie
für die Krankenversicherer im Kanton Waadt hät-
ten dann nahezu 45 CHF betragen (zwischen April
1999 und Dezember 2002 sind 38 500 Mammogra-
phien im Rahmen des Programms durchgeführt
worden).

Die Krankenversicherer müssen sich im Klaren dar-
über sein, dass die Zahl der verschriebenen Mam-
mographien unweigerlich ansteigen wird. Vom me-
dizinischen Gesichtspunkt aus ist der Nutzen die-
ser Massnahme erwiesen, und angesichts der zu-
nehmenden Kenntnisse bei den Frauen wird sie
immer häufiger verlangt werden. Die Versicherer
verfügen über kein wirksames Mittel, um diesem
Trend entgegen zu wirken. Die Wahl heisst also: or-
ganisiertes Früherkennungsprogramm oder indivi-
duell durchgeführte Mammographie. Vor
diese Alternative gestellt, müssten sich die Versi-
cherer zugunsten organisierter Programme ent-
scheiden und dessen Kosten finanzieren. Nur auf
diese Weise können sie die Zahl der Mammogra-
phien in Grenzen halten, und zwar durch Beschrän-
kung innerhalb des Programms (ab 50 Jahre und
alle zwei Jahre). Wird die Früherkennung dagegen

individuell durchgeführt, werden viele Frauen die
Mammographie schon vor dem Alter von 50 Jah-
ren beginnen und sie nicht nur alle zwei Jahre, son-
dern jährlich durchführen lassen.
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 Erste Schritte

Die höchste Priorität im Bereich Früherkennung haben
folgende Massnahmen:
• das Bestehende zu erhalten und dafür die finanziel-

len Mittel zu sichern,
• die Erkenntnisse aus den bereits bestehenden Aktivi-

täten besser zu disseminieren,
• und aufzuzeigen, ob organisiertes Screening insge-

samt günstiger ist als opportunistisches Screening.
Hierzu ist es besonders wichtig, einen Prozess in Gang zu
bringen, mit dem die Früherkennung von Krebs langfri-
stig als Public-Health-Massnahme (und nicht als Einzel-
leistung) verankert wird.

Die ersten Schritte zur Umsetzung ab 2005 können in vier
Bereiche gegliedert werden.

Übergeordnete Aktivitäten

> Mitte 2004 wurde im Rahmen eines Oncosuisse-Pro-
jekts eine Früherkennungskommission ins Leben ge-
rufen, die die nationalen Partner – BAG, GDK, Kollegi-
um für Hausarztmedizin (KMH), santésuisse, FMH –
vereint. Dieser Kommission wird so bald als möglich
offizieller Status verliehen, damit sie ihre Arbeit zu
Brust-, Muttermund- und Darmkrebs weiterführen
und in Zukunft auch die Relevanz neuer Früherken-
nungsmethoden abklären kann. Es ist besonders
wichtig, in diesem Rahmen konkrete Vorschläge für
Finanzierungsmöglichkeiten von Früherkennungspro-
grammen und nötige gesetzliche Grundlagen  zu er-
arbeiten. (Ziele 2, 3, 4)
Verantwortlich: alle Partner

> Um in der Schweiz eine unité de doctrine im Bereich
der Früherkennung zu schaffen, wird eine nationale
Strategie erarbeitet, ähnlich der Strategie für Präven-
tion. Diese enthält eine Zusammenfassung der aktu-
ellen, internationalen Erkenntnisse und realistische
Vorschläge zu deren landesweiten Umsetzung. Sie
zeigt aber auch Finanzierungsmodelle auf und ent-
wirft Richtlinien zur Qualitätskontrolle von Früherken-
nungsmassnahmen, auch für opportunistisches Scree-
ning. Es werden zudem Vorschläge gemacht, wie mit
weniger Ressourcen mehr erreicht werden kann.

Im Augenblick betrifft dies insbesondere Brust- , Mut-
termund- , Darm- und in gewissem Masse Hautkrebs.
Im Hinblick darauf, dass bald Resultate von neuen Stu-
dien zu Prostatakrebsfrüherkennung vorliegen wer-
den, sollte auch dieser Krebs nicht vergessen werden.
Die nötige Gesamtschau und -planung wird durch ei-
nen Prozess, der zum Beispiel health technology as-

sessment und stake holder appraisal kombiniert,
erarbeitet und legitimiert sowie finanziert. Dabei
werden unter allen verfügbaren Früherkennungs-
massnahmen Prioritäten gesetzt und spezifische Zie-
le definiert.

> Ein längerfristiges Ziel ist eine nationale Strategie zur
Früherkennung von Krankheiten (zusätzlich zu einer
nationalen Präventionsstrategie, oder in Kombinati-
on als Strategie für Primär- und Sekundärprävention,
zum Beispiel wie in Australien).

Information und Kommunikation

> Zielgruppe Politiker und Entscheidungsträger
Bei den Entscheidungsträgern (Parlamentariern, Bun-
desräten, Versicherern, Gesundheitsdirektoren) wird
ein besseres Verständnis für die Bedeutung der Früh-
erkennung von Krebs geschaffen. Die negativen Kon-
sequenzen der gegenwärtigen Situation (Ressourcen-
verschleuderung, mangelnde oder fehlende Qualität,
interkantonale Unterschiede) werden ihnen vor Au-
gen geführt. Zudem wird klar gesagt, dass Früherken-
nung eine Investition in die Zukunft ist und nicht kurz-
fristig oder gar kurzsichtig angelegt werden darf. Hier-
zu bedarf es systematischer Aktivitäten im Bereich
Advocacy und Lobbying. Informationen werden ver-
ständlich aufbereitet, um den Meinungsbildungspro-
zess zu unterstützen.

> Zielgruppe Partner/Akteure (Ziele 1 bis 6)
Die Grundversorger spielen eine zentrale Rolle: Sie in-
formieren den Patienten über die Krebsfrüherken-
nung, sind an seinem Entscheid zur Durchführung
eines Früherkennungstests beteiligt und nehmen den
Test vor bzw. überweisen den Patienten an eine kom-
petente Stelle. Um die Rolle der Grundversorger in die-
sem Prozess zu stärken, werden regionale Fortbildun-
gen durchgeführt und Anreize zur Umsetzung ent-
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wickelt. Die Grundversorger-Organisationen und die
betreffenden ärztlichen Fachgesellschaften (zum Bei-
spiel Gynäkologen, Gastroenterologen, Dermatolo-
gen) erarbeiten Regeln, wie die Patienten über Früh-
erkennung informiert werden sollen. Ziel ist eine ein-
heitlichere und kohärentere Information. Da Ärzte mit
ihren Patienten nicht nur über Krebsfrüherkennung
reden, sondern auch über viele andere Früherken-
nungsmassnahmen, sollen allgemeine Richtlinien zur
Information, Beratung und Entscheidungsfindung
über Früherkennung formuliert werden. Da die gros-
se Zahl der möglichen Früherkennungsmassnahmen
aus grundsätzlichen, finanziellen und logistischen
Gründen nicht alle bei allen Patienten durchgeführt
werden kann, ist die vorherige  Erarbeitung von Emp-
fehlungen zur Auswahl wichtig (vgl. obigen Hinweis
zu einer nationalen Strategie).
Verantwortlich: KHM und Fachgesellschaften

der Hausarztmedizin (SGAM, SGIM, SGP),

zusammen mit den jeweiligen  spezifischen

Fachgesellschaften

Finanzieller Träger: Ärzteschaft

> Zielgruppe Bevölkerung (Ziel 1)
Die Bevölkerung soll Zugang zu guter, aktueller Infor-
mation über Früherkennung haben, um Früherken-
nungsmassnahmen sinnvoll zu nutzen. Eine gut in-
formierte Bevölkerung kann zudem auf die Politik
Druck ausüben und den Zugang zu einer qualitäts-
gesicherten Früherkennung verlangen (pressure
groups). Mit dem Ziel, den Wissensstand der Bevöl-
kerung zu erhöhen, werden existierende Informati-
onsbroschüren analysiert, getestet und verbessert.
Zum Beispiel werden zur Zeit in der welschen Schweiz
zwei neue Broschüren zu Brustkrebs und organisier-
ter Früherkennung entworfen, die für die deutsche
Schweiz adaptiert werden können. Patientenorgani-
sationen werden befähigt, eine aktivere Rolle in der
Advocacy und im Lobbying zu übernehmen.
Verantwortlich und finanzieller Träger: KLS

Spezifische Aktivitäten zur Förderung und

Verbesserung der Früherkennung von Brustkrebs

> Die drei existierenden Programme zur Früherken-
nung von Brustkrebs (GE, VD, VS) werden nach ge-
meinsamen Indikatoren und Qualitätskriterien eva-
luiert. Hierbei geht es hauptsächlich darum, die Ak-
zeptanz und die Machbarkeit dieser Programme und
die direkten und indirekten Kosten für die Umsetzung
eines Früherkennungsprogramms zu evaluieren. Zu-
sätzlich sollte langfristig die Senkung der krebsspezi-
fischen Mortalität gezeigt werden, wie dies in den
grossen prospektiven Studien in anderen Ländern ge-
macht wurde. Die Resultate dieser Evaluation werden
allen interessierten Kantonen und Institutionen zu-
gänglich gemacht. (Ziel 2 und 7)
Verantwortlich und finanzieller Träger: Gesund-

heitsdirektionen der betroffenen Kantone

> Ein Workshop im Wallis zum Thema «Organisierte
Früherkennung von Brustkrebs» wird angeboten, da-
mit sich interessierte Kantone, die noch kein Pro-
gramm haben, über die bisherigen Erfahrungen des
Wallis direkt informieren und darüber diskutieren
können. (Ziel 2)
Verantwortlich: Gesundheitsdirektion des

Kantons Wallis

Finanzieller Träger: Oncosuisse

> In Kantonen, wo die politische und soziale Akzeptanz
für Programme zur Früherkennung von Brustkrebs ge-
ring ist, wird untersucht, was die Bevölkerung über
Früherkennung weiss, wie sie dazu steht und wie ihr
jetziges Verhalten ist, um so besser die Vorbedingun-
gen für ein Programm definieren zu können. (Ziel 2)
Verantwortlich: Früherkennungskommission

Finanzieller Träger: Santésuisse, Technology

Assessment Suisse
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Forschung und Entwicklung

> Die Vergütung des Mammographie-Screenings im
Rahmen des KVG soll im Jahr 2007 anhand neuer Da-
ten neu beschlossen werden. Solche Daten existieren
aber noch nicht. Es wird deshalb eine Arbeitsgruppe
gegründet, die entscheidet, welche Daten notwendig
sind. Dabei werden sowohl Kantone mit als auch sol-
che ohne organisiertes Programm einbezogen, denn
solide Angaben über individuelles Screening und die
damit verbundenen Kosten sind sehr wichtig. Unter-
sucht wird auch, wie viele Mammographien in der
Schweiz gemacht werden, was dies kostet und wie es
um die Qualität steht. Obwohl das BAG diese Daten
bis 2007 dringend benötigt, kann es weder eine sol-
che Studie noch Evaluationen existierender Program-
me finanzieren. (Ziel 2)
Verantwortlich: Krebsregister, Institute für

Sozial- und Präventivmedizin

Finanzieller Träger: Oncosuisse, SNF

> Eine Studie über die Früherkennung des Zervixkarzi-
noms wird gemacht. Dabei wird der Frage nachgegan-
gen, warum es invasive Zervixkarzinome noch gibt,
warum also der Krebs nicht immer im in-situ-Stadi-
um erfasst wird. Untersucht wird auch, wann und wie
Frauen einem Screening unterzogen werden, ob Un-
ter- oder Überversorgung besteht und von welcher
Qualität die Früherkennungsmassnahmen sind. Auf-
grund der Studienresultate wird ein Modell für ein or-
ganisiertes Screening entwickelt und in einem Pilot-
projekt getestet.
Verantwortlich: Krebsregister, Institute für

Sozial- und Präventivmedizin

Finanzieller Träger: Oncosuisse, SNF

> Die Früherkennung von Darmkrebs ist in der Bevölke-
rung noch relativ wenig verbreitet, und es gibt bisher
in keinem Kanton ein Früherkennungsprogramm. Die
Nachfrage nach dieser Vorsorgeuntersuchung wird in
den kommenden Jahren aber mit grösster Wahr-
scheinlichkeit steigen. Um Wissenslücken in diesem
Bereich zu schliessen, wird als erster Schritt eine Be-
fragung zu Wissensstand, Einstellung und «Ge-
brauch» von Darmkrebs-Früherkennungsmethoden

bei der allgemeinen Bevölkerung und bei den Erstver-
sorgern im Gesundheitswesen (insbesondere bei All-
gemeinmedizinern) durchgeführt. (Ziel 4)
Verantwortlich: Institut für Sozial- und Präven-

tivmedizin Universität Bern, KLS

Finanzieller Träger: BAG

> Mögliche Varianten, wie Programme zur Früherken-
nung von Krebs regional umgesetzt werden könnten,
werden erarbeitet. Ziel ist es, Synergien zu nutzen und
es auch kleineren Kantonen zu ermöglichen, Program-
me anzubieten (Skaleneffekte). Hierbei muss berück-
sichtigt werden, dass Früherkennungsprogramme
und Krebsregister Hand in Hand gehen: Es braucht
ein Krebsregister, um ein Früherkennungsprogramm
evaluieren zu können. So werden jetzt in den Kanto-
nen Jura und Fribourg Krebsregister entwickelt, weil
man ein Programm zur Früherkennung von Brust-
krebs ins Leben rufen möchte. Da viele Kantone we-
der das eine noch das andere allein machen können,
müssen in beiden Bereichen Synergien geschaffen
werden.
Verantwortlich: GDK und regionale Konferenzen

Finanzieller Träger: zum Teil Oncosuisse

Alle aufgeführten Aktivitäten sind wichtig und sollen so
bald als möglich in Angriff genommen werden. Höchste
Priorität haben:
• Nationale Früherkennungsstrategie
• Advocacy und Lobbying bei Entscheidungsträgern
• Studie zum Mammographiescreening für den

KVG-Entscheid 2007

1 Ein Frauenjahrgang in der CH zählt etwa 40 000 Frauen;

Abstrich am Anfang jährlich, nach zwei Jahren alle drei Jahre,

gibt pro Jahr 13 Mal 40 000 = 520 000 Untersuchungen.

2 SR 832.10.

3 SR 832.112.31

4 SR 832.102.4.

Teil 2: Die Umsetzung

Krebsfrüherkennung
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Behandlung und Pflege

Es wird als wichtig empfunden, überall in der

Schweiz eine qualitativ hochstehende Pflege

zu gewährleisten. Dass dabei die Patienten im

Mittelpunkt stehen sollen und sich die Orga-

nisation von Behandlung und Pflege an ihren

Bedürfnissen orientieren muss, wurde wäh-

rend der Vernehmlassung oft als positives Ele-

ment hervorgehoben. Zur Verbesserung von

Behandlung und Pflege wären regionale Netz-

werke mit krankheitsspezifischen Kompetenz-

zentren wahrscheinlich zweckmässig. Die

Durchführung der dabei oft notwendigen Zen-

tralisierung muss evidenzbasiert geschehen.

Mängel und Schwächen der gegenwärtigen

onkologischen Behandlung müssen aufge-

deckt werden, um gezielt Abhilfe zu schaffen,

zum Beispiel durch die Definition und Anwen-

dung von Qualitätsnormen. Auch hier stellte

sich vorrangig die Frage, wer diese Aufgaben

wahrnehmen könnte.

Partner und Verantwortlichkeiten

Die wichtigsten Partner auf dem Weg zu einer patien-
tengerechten, ganzheitlichen Behandlung und Pflege
sind ohne Zweifel all jene, die Krebspatienten und ihren
Angehörigen direkt helfen. Dazu gehören in erster Linie
die Grundversorger, die Onkologen, viele andere Fachärz-
te, das Pflegepersonal, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten
und Psychoonkologen. Besonders den Grundversorgern
kommt eine wichtige Rolle zu: Sie garantieren eine kohä-
rente Vorgehensweise, in deren Zentrum der Patient
steht.

Auf der institutionellen Ebene in den Kantonen gehören
zu den Partnern die Gesundheitsdirektionen, die Spitä-
ler, die kantonalen Krebsligen, die Krebsregister sowie
krankheitsspezifische Patientenorganisationen. National
sind das BAG, die GDK, ärztliche und pflegerische Fach-
gesellschaften, die medizinischen Fakultäten, die FMH,
die Versicherer (santésuisse), die KLS, Oncosuisse mit ih-
ren Trägerorganisationen, Gesundheitsförderung
Schweiz sowie die VSKR und/oder das Gesundheitsobser-
vatorium notwendige Mitträger.

Jeder dieser institutionellen Partner muss klar formulie-
ren, welche Aufgaben und Verantwortung innerhalb der
vorgeschlagenen Zielsetzungen er bereit wäre zu über-
nehmen. Die folgende Box zeigt als Beispiel eine mögli-
che Abgrenzung der Verantwortlichkeiten von Bund und
Kantonen im Bereich der Palliative Care (Ziel 5).
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Gesetzliche Rahmenbedingungen

Hier werden insbesondere die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen der Qualitätskontrolle von medizinischen Lei-
stungen untersucht, da dies ein zentrales Anliegen des
Nationalen Krebsprogramms ist.

Die medizinische Behandlung einer Krankhiet wird im
Wesentlichen im KVG1 geregelt. Die entsprechenden Be-
stimmungen im KVG und den ergänzenden Verordnun-
gen sind zu zahlreich, als dass eine Aufzählung sinnvoll
wäre. Prinzipiell werden die Kosten medizinischer Be-
handlungen unter der Bedingung übernommen, dass sie
die Kriterien der Wirtschaftlichkeit, der Zweckmässigkeit
und der Wirksamkeit erfüllen. Die Kosten von Behand-
lungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen,
weil sie zum Beispiel neue Technologien beanspruchen
oder zu hohe Kosten verursachen, werden nicht bezahlt.
Die Verordnung über Leistungen in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung (KLV) zählt jedoch gewisse
Behandlungen auf, die von den Krankenversicherern
übernommen werden, obwohl sich ihre Wirksamkeit
und/oder Zweckmässigkeit noch in Evaluation befindet2.
Gewisse Behandlungen werden nur erstattet, wenn sie
an Universitätsspitälern durchgeführt oder von Personen
angeboten werden, die eine spezifische Ausbildung ha-
ben, oder wenn sie ausdrücklich in der Verordnung über
Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung (KLV)2 erwähnt werden. Bestimmte Leistungen wer-
den für eine begrenzte Zeit einem Evaluationsprogramm
unterstellt, was einerseits dem Patientenschutz und an-
dererseits der Kostenkontrolle dient. Auch onkologische
Behandlungen können solchen Beschränkungen unter-
liegen.

Das KVG sieht auf verschiedenen Ebenen Normen zur
Qualitätssicherung vor. Einerseits dürfen Leistungserbrin-
ger nur auf Kosten des KVG arbeiten, wenn sie bestimm-
ten allgemeinen Bedingungen genügen (Art. 36 bis 40
KVG)3. Die Verordnung über die Krankenversicherung
(KVV)4 gibt diese Bedingungen detaillierter und verfei-
nert in Art. 38 bis 58 wieder5. Ergänzend garantiert die
KLV die Kostenrückerstattung verschiedener Leistungen,
die durch Berufspersonen erbracht werden, welche die
dazu notwendigen zusätzlichen Bedingungen erfüllen
können6.

Verantwortlichkeiten von Bund und Kantonen am
Beispiel der Palliative Care
Im Verantwortungsbereich des Bundes liegt es,

• in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften die
Aufnahme von Palliative Care in die Lehrinhalte der
medizinischen und pflegerischen Ausbildung zu
fördern;

• Palliative Care in die nationalen Forschungspro-
gramme des Schweizerischen Nationalfonds auf-
zunehmen.

• die spezifischen Leistungen von Palliative Care, vor
allem im Spitex-Bereich, in den Leistungskatalog
des KVG zu integrieren.

Im Verantwortungsbereich der Kantone liegt es,
•  eine Standortbestimmung und Bedarfsabklärung

bezüglich Palliative Care durchzuführen;
• je nach Bedarf bestehende Strukturen in Versor-

gungseinheiten für Palliative Care umzuwandeln
und Palliative Care im Spitex-Bereich zu fördern;

• die gesetzliche Verankerung von Palliative Care zu
prüfen und sie in den kantonalen Gesundheitsaus-
gaben zu budgetieren.
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Andererseits müssen durch das KVG gedeckte Leistungen
die allgemeinen Bedingungen erfüllen, die in Art. 32 vor-
gesehen sind, das heisst, sie müssen wirksam, zweckmäs-
sig und wirtschaftlich sein. Die Wirksamkeit muss durch
wissenschaftliche Methoden nachgewiesen sein. Eine
periodische Überprüfung ist vorgeschrieben. Art. 58, der
die Qualitätsgarantie behandelt, legt ausserdem fest:
«Der Bundesrat kann nach Anhören der interessierten Or-
ganisationen systematische wissenschaftliche Kontrollen
zur Sicherung der Qualität oder des zweckmässigen Ein-
satzes der von der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung übernommenen Leistungen vorsehen. Er kann
die Durchführung der Kontrollen den Berufsverbänden
oder anderen Einrichtungen übertragen. Er regelt, mit
welchen Massnahmen die Qualität oder der zweckmäs-
sige Einsatz der Leistungen zu sichern oder wiederherzu-
stellen ist. Er kann insbesondere vorsehen, dass vor der
Durchführung bestimmter, namentlich besonders kost-
spieliger Diagnose- oder Behandlungsverfahren die Zu-
stimmung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärz-
tin eingeholt wird; oder besonders kostspielige oder
schwierige Untersuchungen oder Behandlungen von der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung nur vergütet
werden, wenn sie von dafür qualifizierten Leistungser-
bringern durchgeführt werden. Er kann die Leistungser-
bringer näher bezeichnen.»

Art. 77 KVV präzisiert, dass es den Leistungserbringern
oder ihren Verbänden vorbehalten ist, Konzepte und Pro-
gramme über die Anforderungen an die Qualität der Leis-
tungen und die Förderung der Qualität zu erarbeiten.

Zudem hat der Bundesrat eine spezielle Verordnung über
die Qualitätssicherung der Programme zur Früherken-
nung von Brustkrebs durch Mammographie erlassen. Sie
legt die Minimalbedingungen fest, welche die Früherken-
nungsprogramme für Brustkrebs erfüllen müssen, die in
der KLV vorgesehen sind7.

Die Qualität der Leistungen wird auch durch die Gesetz-
gebung zur Ausübung beruflicher Tätigkeit im Gesund-
heitswesen geregelt:
• Die Reglementierung der Berufe im Gesundheitswe-

sen, die auf eine Bewilligung zur Ausübung ihrer Tä-
tigkeit angewiesen sind, erfolgt durch die Kantone.
Zweckmässige Erfahrung und Ausbildung sind eine
wesentliche Bedingung, um einen Beruf im Gesund-
heitswesen auszuüben. Die kantonalen Gesetze sind
heute tendenziell darauf ausgerichtet, von den Be-
rufstätigen im Gesundheitswesen kontinuierliche
Weiterbildung und Teilnahme an Qualitätssiche-
rungsprogrammen zu verlangen. Diese Anforderun-
gen genügen gleichzeitig der neuen Regelung der
beruflichen Ausbildung im Gesundheitswesen, die
eine «kontinuierliche Weiterbildung» verlangt8.

• Die Regeln im Auftragsvertrag9 finden Anwendung in
den Beziehungen zwischen Patient und Therapeut. Sie
verbieten dem Therapeuten, eine Behandlung anzu-
setzen, die seine Kompetenzen überschreitet. Des
weiteren hat der Therapeut die Pflicht, alles zu unter-
nehmen, was den Interessen des Mandanten dienen
kann. Er gibt sich dazu die nötigen Mittel. Folglich
kann man von allen im Gesundheitswesen berufstä-
tigen Fachpersonen erwarten, dass sie sich über die
Entwicklung auf ihrem Gebiet auf dem Laufenden
halten.

Die Bemühungen, eine qualitativ hochstehende Patien-
tenpflege gesetzlich zu garantieren, sind  in den Regel-
werken der Kantone und des Bundes in verschiedenem
Masse schon erkennbar. Die gesetzlichen Grundlagen für
qualitätssichernde Programme im Bereich der Krebsbe-
kämpfung sind also vorhanden. Sie müssen Zielsetzun-
gen genügen, die den verschiedenen Dienstleistungen
entsprechen. Es wäre zweifelsohne nützlich, die verschie-
denen Programme miteinander zu koordinieren und da-
mit in der Praxis besser einzubinden.
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Finanzierungsmöglichkeiten

In diesem Zielbereich geht es einerseits darum, sehr un-
terschiedliche Projekte und Aktivitäten zu finanzieren.
Andererseits können mittels Harmonisierung und Zen-
tralisierung Einsparungen erreicht werden. Zum Teil be-
darf es kurzfristiger Anstossfinanzierungen (zum Beispiel
zur Entwicklung regionaler Krebsnetzwerke unter Einbe-
zug aller Partner), zum Teil muss die langfristige Finan-
zierung fortlaufender Leistungen gesichert werden (zum
Beispiel die psychosoziale Unterstützung von Krebspati-
enten oder Palliative Care im Spitex-Bereich). Die Finan-
zierung wird dabei wesentlich durch die kantonalen und
nationalen gesetzlichen Grundlagen bedingt.

Sowohl für die zeitlich begrenzten Projekte als auch für
die langfristigen Leistungen kann gesagt werden, dass
eine Finanzierung nur durch die gemeinsame Kosten-
übernahme durch verschiedene Instanzen möglich sein
wird. In Frage kommen dabei nationale und kantonale
Behörden, zum Beispiel BAG, Oncosuisse, KLS, SNF, priva-
te Stiftungen, santésuisse, die kantonalen Gesundheits-
departemente und die kantonalen Krebsligen.

Punktuelle Finanzierungen sind über Projektbeiträge von
Oncosuisse, KLS oder andere Institutionen möglich, sie
dienen allerdings nur als seed money, denn diese Orga-
nisationen können keine strukturellen Finanzierungsauf-
gaben übernehmen.

Die Erteilung definierter Leistungsaufträge im Rahmen
der regionalen Krebsnetzwerke führt mit grösster Wahr-
scheinlichkeit zu finanziellen Einsparungen, falls effek-
tiv eine entsprechende Zentralisation und ein periphe-
rer Leistungsabbau stattfindet. Diese Strukturanpassung
kann allerdings Jahre dauern. In der jetzigen Situation
werden Einsparungen zudem kaum in andere Gebiete
umgelenkt, sondern als relativer «Sparerfolg» gewertet.
Es ist aber offensichtlich, dass weitere ökonomische Ver-
besserungen nur durch ein Controlling erzielt werden
können, das die Finanzen und die Resultate erfasst. Ins-
besondere Investitionen in Krebsregister, die nötige Da-
ten zur Qualitätskontrolle liefern können, werden sich
bald auszahlen. Ein weiteres Grundproblem wird dadurch
allerdings nicht behoben: die verschiedenen Finanzie-
rungsmodi, die nicht kommunizieren.

 Erste Schritte

Der Patient als aktiver Partner (siehe Ziel 1)

> Eine schweizweite Webseite für Krebsdiagnostik, Be-
handlung, Früherkennung usw. wird geschaffen, um
in drei Landessprachen Information für Laien und Ärz-
te anzubieten. Dies soll insbesondere den Zugang zu
relevanter Information für Krebskranke und ihre An-
gehörigen verbessern und die Position des Patienten
stärken, der so in Kenntnis akzeptierter Standards
gegenüber Ärzten und Versicherungen auftreten
kann. Ein Vorbild für solch eine Webseite könnte die
physician-desk-query site (PDQ ) des National Insti-
tute of Health/National Cancer Institute (USA) sein.
Standards wie in der PDQ sollen auf nationaler Ebe-
ne etabliert werden, und wichtige Verweise auf
Schweizer Ressourcen und Institutionen sollen einge-
baut werden.
Verantwortlich und finanzielle Träger: KLS,

eventuell Oncosuisse

> Multidisziplinäre Gruppen mit Ärzten verschiedener
Disziplinen, Pflegepersonal, Sozialarbeitern und Pati-
enten werden gebildet. Letztere sollen dort als volle
Partner akzeptiert werden. Es gibt verschiedene
Modelle einer solchen Partizipation, zum Beispiel aus
Australien (Pilotstudie) oder Genf (suivi structuré).
Dank dieser Gruppen werden Patienten bei der Defi-
nition von Qualitätskriterien und der Messung der
Qualität aus Patientensicht eingebunden. Zudem
werden die Auswirkungen der Krankheit und Neben-
wirkungen der Therapie auf die Lebensqualität der
Patienten und Angehörigen gemeinsam mit diesen
erfasst. Die Aus-, Weiter- und Fortbildung der profes-
sionellen Partner wird von den Ergebnissen beein-
flusst. Diese Einbindung soll vorrangig auf regionaler
Ebene stattfinden. Die Evaluation dieser multidiszi-
plinären Gruppen soll kantonal und/oder regional
stattfinden.
Verantwortlich und finanzielle Träger: kantona-

le Krebsligen, Gesundheitsdirektionen, Patien-

ten
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> Patienten treten auch als politische Kraft auf, sowohl
regional als auch national. Das mittelfristige Ziel ist
es, öffentliche Foren zum Thema Krebs zu organisie-
ren, in denen Patienten eine prominente Stimme
haben.
Verantwortlich und finanzielle Träger: KLS,

Oncosuisse

Qualitätsverbesserung (Ziel 2)

> Die GDK bildet eine Taskforce, die erarbeitet, wie die
Zahl der durchgeführten Eingriffe die Qualität beein-
flusst, und daraus Grundlagen für Leistungsaufträge
erstellt. Diese Aufgabe ist nicht krebsspezifisch, aber
zum Beispiel für die Krebschirurgie höchst relevant.
Verantwortlich und finanzielle Träger: GDK oder

ihre regionalen Gruppierungen

> Klinische Patientenpfade vom Grundversorger bis zum
Zentrumsspital werden für die wichtigsten Krebs-
krankheiten erstellt und getestet (Brust, Darm, Lun-
ge, Prostata). Solche Patientenpfade sollen alle Mass-
nahmen von der Gesundheitsförderung über die Prä-
vention und Früherkennung bis hin zur Behandlung
und psychosozialen Hilfe integrieren und jeder Struk-
tur im Gesundheitswesen Aufgaben/Prozesse zuwei-
sen respektive entziehen. Diese Aufgabe soll unter
Einbezug aller beteiligten Stufen, der Spezialis-ten
und der Patienten im Rahmen gezielter Projekte in
einigen Regionen angegangen werden.
Verantwortlich und finanzielle Träger: Gesund-

heitsdirektionen, santésuisse, Gesundheitsförde-

rung Schweiz, zum Teil Oncosuisse

>  Qualitätsstandards und Indikatoren für jeden Schritt
in diesen Patientenpfaden werden durch die beteilig-
ten health professionals definiert. Dazu gehören
insbesondere die Grundversorger sowie die praktizie-
renden Onkologen. Zudem sind die Patienten mass-
geblich an der Definition der Qualitätsparameter
beteiligt. Diese Aufgabe wird in denselben Regionen
und ebenfalls über gezielte Projekte durchgeführt.
Verantwortlich und finanzielle Träger: ärztliche

und pflegerische Fachgesellschaften, evt. SAKK-

Arbeitsgruppen, zum Teil Oncosuisse

> Die erarbeiteten Indikatoren – diese können objek-
tive, biologisch-medizinische Daten umfassen, wie das
Tumorstadium, den Resektionsgrad, die Therapie, aber
auch mehr psychosoziale Daten wie die Qualität der
Beratung, oder Prozessdaten, zum Beispiel pluridiszi-
plinäre Tumorboards – werden durch die Krebsregi-
ster in den ausgewählten Projekten und Regionen
erfasst und analysiert. Individuelle Qualitätsdaten von
Ärzten sollen nur an diese persönlich zurückgegeben
werden. Statistische, anonymisierte Qualitätsdaten
sollen im Vergleich von Kantonen und/oder Regionen
kommuniziert und publiziert werden.
Verantwortlich: VSKR

Finanzielle Träger: Oncosuisse, BfS, SNF

Regionale Krebsnetzwerke (Ziel 3)

Netzwerke sind ein Qualitätsinstrument. Sie sollten aber
auch umfassend sein und neben der Behandlung und der
Pflege alle Gebiete von der Prävention bis zur Palliation
umfassen. Sie sind auch eine Plattform für Patienten und
eine Möglichkeit der Kommunikation mit der Öffentlich-
keit.

>  Die existierenden Strukturen werden anhand von
aufeinander abgestimmten Leistungsaufträgen auf
regionaler Ebene über das ganze Spektrum der Be-
handlung miteinander vernetzt. Das heisst, dass kon-
kret Aufgaben definiert und an Berufe, Institutionen
oder einzelne Akteure zugeteilt werden. Dies beinhal-
tet auch die Festlegung von obligaten Tumorfallbe-
sprechungen für alle Krebspatienten. Eine entspre-
chende Planung wird für jede Region entwickelt.
Verantwortlich: regionale Gruppierungen

der GDK

Finanzielle Träger: Kantone, santésuisse

>  Die existierenden gesundheitsfördernden Massnah-
men zur Erhaltung der Lebensqualität und zur gesell-
schaftlichen Integration von Krebskranken und Ange-
hörigen werden erfasst, ergänzt und in das regionale
Netzwerk integriert.
Verantwortlich: Gesundheitsdirektionen (kanto-

nale Beauftragte für Gesundheitsförderung)

Finanzielle Träger: KLS, Gesundheitsförderung

Schweiz, Oncosuisse
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> Die existierende psychoonkologische, palliative und
rehabilitative Betreuung in der Region wird erfasst
und über gezielte Projekte in das regionale Netzwerk
integriert.
Verantwortlich: Gesundheitsdirektionen,

kantonale Krebsligen

Finanzielle Träger: KLS, Oncosuisse

> Die klinische und translationelle Forschung wird in ei-
nem gegebenen Netzwerk strukturiert. Ziel ist die
bessere Teilnahme an Studienprotokollen im gesam-
ten Netzwerk und die Schaffung von klinischen For-
schungseinheiten an den onkologischen Schwer-
punktzentren. Dies würde auch die Ausbildung von
zukünftigen klinischen Forschern fördern, Karriere-
strukturen schaffen und als Anreiz für junge Ärzte
(bzw. MD, PhD) wirken.
Verantwortlich: Onkologien der regionalen

Schwerpunktspitäler, SAKK, SPOG

Finanzielle Träger: hauptsächlich SNF via

PaKliF; zudem können einzelne Projekte von KLS

und Oncosuisse finanziert werden.

Psychosoziale Versorgung (Ziel 4)

In allen Kantonen wurde auf einen beträchtlichen Bedarf
an psychosozialen Leistungen hingewiesen. Da aber die
Beiträge des Bundesamts für Sozialversicherungen ab-
nehmen, sind die kantonalen Anbieter nicht mehr in der
Lage, ihr Niveau an Dienstleistungen in diesem Bereich
aufrecht zu halten. Die Gesundheitsdepartemente ver-
fügen selten über ausreichende Mittel, um ihre Beiträge
zu erhöhen. Es fehlen viele Daten, es droht Abbau und
der Bedarf nimmt eher zu. Dies ruft nach Lobbying, Ver-
netzung, besserer Nutzung von Synergien und neuen
Finanzierungslösungen.

> Der personelle und finanzielle Bedarf für psychoso-
ziale Leistungen wird erhoben, und konkrete Vorschlä-
ge zur strukturellen Finanzierung werden gemacht.
Diese Diskussion muss gemeinsam von den wichtig-
sten institutionellen Partnern geführt werden: KLS,
SGPMP, BAG/KUV (Geschäftsfeld Kranken- und Unfall-
versicherung), GDK, santésuisse.
Verantwortlich und finanzieller Träger: KLS

>  Folgende Publikationen werden erarbeitet und breit
zugänglich gemacht:
• Prioritäten für die Entwicklung der psychosozialen

Onkologie in der Schweiz;
• nationale Mindeststandards und notwendiges Min-

destangebot für die psychosoziale Versorgung von
Krebspatienten und deren Angehörigen;

• Übersicht über die verschiedenen psychosozialen
Dienstleistungen und Versorgungsmodelle für
Krebspatienten und deren Angehörige in der
Schweiz.
Verantwortlich und finanzieller Träger: KLS

Palliative Care (Ziel 5)

Palliative Care wird  mit der Onkologie, aber auch mit an-
deren fachlichen Anbietern, zum Beispiel der Physiothe-
rapie, integriert. Das Ziel ist eine so genannte shared

care. Die Abgrenzung der palliativen Pflege von der ter-

minal care muss über klare Aufgabentrennungen und
Definitionen geschehen. Es müssen im Alltag bewusste
Entscheide gefällt werden, wer in den verschiedenen
möglichen Situationen welche Aufgaben hat (Onkologe,
Palliativmediziner, Pflegefachperson, Physiotherapeutin).

Die Verbesserung des Zugangs zu Palliative Care, deren
Qualität und Integration in alle medizinischen Bereiche
wurden in vielen Kantonen als Prioritäten erwähnt. Die
wichtigsten Herausforderungen sind,
• Ärzte und Pflegende in Palliative Care auszubilden;
• Palliative Care im Hause des Patienten zu gewährlei-

sten und sicher zu stellen, dass auch Pflegeleistun-
gen von den Krankenkassen erstattet werden (Tar-
med);

• neue Modelle, die die Familie des Patienten mit ein-
beziehen, zu erarbeiten.

Teil 2: DieUmsetzung

Behandlung und Pflege
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Um dies zu erreichen, werden folgende erste Schritte
vorgeschlagen.

> Erfahrungen, wie Palliative Care im Hause des
Patienten erbracht werden kann und wie Brücken
zwischen Spital und Spitex gebaut werden können,
werden gesammelt. Hier soll auf spezifischen Erfah-
rungen, wie sie schon in einigen Kantonen gemacht
worden sind, aufgebaut werden (zum Beispiel beide
Basel, Tessin, St. Gallen, Waadtland, Zürich und Genf).
Verantwortlich und finanzielle Träger: kanto-

nale Krebsligen, andere kantonale und regionale

Trägervereine, Gemeinden

> Die Beteiligung der Krankenkassen an der Finanzie-
rung von Palliative Care im Spitex-Bereich wird an-
hand neuer Grundlagen revidiert. Heute werden nur
rund 25 Prozent der Palliative Care im Spitex-Bereich
durch KVG-Leistungen abgedeckt. Neben Einzelleis-
tungen soll aber auch eine Finanzierungslösung für
das Training für Palliative Care im Rahmen der Spitex
gefunden werden.
Verantwortlich und finanzielle Träger: BAG/KUV

> Unabhängig von den speziellen Entwicklungen rund
um das Nationale Krebsprogramm wird von der
SGPMP der Aufbau regionaler Sektionen unterstützt.
So entstehen mancherorts lokale Netzwerke, die eine
qualitativ hochstehende Betreuung von Schwerkran-
ken auch ausserhalb des Spitals ermöglichen sollen.
Dies soll im Jahr 2005 weiter vorangetrieben werden.
Verantwortlich und finanzielle Träger: SGPMP,

kantonale Ärztegesellschaften

1 SR 832.10.

2 SR 832.112.31.

3 Zum Beispiel müssen Ärzte im Besitz des eidgenössischen

Diploms sein und über eine vom Bundesrat anerkannte

Weiterbildung verfügen (Art. 36 Abs. 1 KVG).

4 832.102.

5 Zum Beispiel müssen Ärzte eine praktische Weiterbildung von

mindestens zwei Jahren absolviert haben. Die Weiterbildung

wird durch Art. 7 bis 11 des Bundesgesetzes betreffend die

Freizügigkeit des Medizinalpersonals geregelt (Art. 38 KVV).

6 Zum Beispiel wird eine isolierte Extremitäten-Perfusion in

Hyperthermie mit Tumor-Necrosis-Factor (TNF) von der

Versicherung nur vergütet, wenn bestimmte Pathologien

vorhanden sind und die Therapie praktiziert wird «in speziali-

sierten Zentren mit Erfahrung in der interdisziplinären

Behandlung von ausgedehnten Melanomen und Sarkomen mit

dieser Methode. Das behandelnde Team setzt sich zusammen

aus Fachärzten und Fachärztinnen für onkologische Chirurgie,

vaskuläre Chirurgie, Orthopädie, Anästhesie und Intensivmedi-

zin.» (Anhang 1 KLV Kap. 2.5).

7 Verordnung über die Qualitätssicherung bei Programmen

zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie

(SR 832.102.4).

8 Daher sieht Art. 18 des Bundesgesetzes betreffend die

Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen

Eidgenossenschaft (SR 811.11) vor: «Inhaberinnen und Inhaber

eidgenössischer Diplome und Weiterbildungstitel sind

verpflichtet, ihre beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und

Fertigkeiten durch kontinuierliche Fortbildung zu vertiefen,

zu erweitern und zu verbessern».

9 Artikel 394 ff. des Obligationenrechts.
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Surveillance

In allen Kantonen wurde die Wichtigkeit

einer einheitlichen, national gültigen und qua-

litativ einwandfreien Datenerhebung betont

und die Gründung einer nationalen Institu-

tion befürwortet. In vielen Gesprächen wur-

de dies sogar als die erste Priorität des Natio-

nalen Krebsprogramms genannt.

Partner und Verantwortlichkeiten

Die kantonalen Krebsregister sammeln Daten bei Erwach-
senen im Kanton oder in den Kantonen, für den/die sie
zuständig sind, und machen die lokale Auswertung. Die
VSKR als Dachorganisation aller Krebsregister setzt ge-
meinsame Standards, führt die kantonalen Daten zusam-
men, wertet sie gemeinsam mit den regionalen Registern
aus, erstellt gesamtschweizerische Schätzungen und
nimmt an der epidemiologischen Krebsforschung teil.
Das Kinderkrebsregister der SPOG, sammelt Daten bei
Kindern und Jugendlichen.

Der Bund, d.h. das Bundesamt für Bildung und Wissen-
schaft (BBW), subventioniert kantonale Krebsregister
sowie das Kinderkrebsregister der SPOG über das For-
schungsförderungsgesetz. Zudem finanziert das BBW die
Forschungsarbeiten der VSKR. Diese Finanzierung wird
in Zukunft wahrscheinlich über den SNF laufen.

Das BFS/Gesundheitsobservatorium liefert bevölkerungs-
bezogene Mortalitätsdaten, aus denen die Krebssterblich-
keit nach Krebsart, Alter und sozialer Schicht berechnet
werden kann. Es erfasst auch Daten über Gesundheits-
verhalten, Prävention und Früherkennung. In Zukunft
könnte ein nationales Zentrum für Krebsepidemiologie
ans Gesundheitsobservatorium angegliedert werden.

Die eidgenössische Datenschutzkommission muss unter
den üblichen Auflagen die Verwendung von nicht anony-
misierten Daten genehmigen.

Die Ärzte verschiedener Disziplinen (Pathologen, Grund-
versorger, Spezialisten) liefern den kantonalen Krebs-
registern die Daten.

Die kantonalen Gesundheitsdirektionen sind für die
Finanzierung ihrer Krebsregister zuständig. Zudem soll-
ten sie die gesetzlichen Grundlagen schaffen, die es dem
Krebsregister ermöglichen, die nötigen Daten effizient
zu erheben.

Die SAKK kann einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie
sich an outcome- und pattern-of-care-Studien beteiligt.

Teil 2: Die Umsetzung

Surveillance



1 0 2

Gesetzliche Rahmenbedingungen

In den Kantonen wurde immer wieder betont, wie extrem
wichtig eine gesetzliche Grundlage für die Krebsregister
und eventuell auch eine nationale Organisation wäre. Es
wurde auch bemerkt, dass auf dem Gebiet der Krebsepi-
demiologie sehr viel mit den heute vorhandenen Ressour-
cen erreicht werden könnte, wenn die gesetzliche Grund-
lage verbessert würde.

Nach Art. 118 Abs. 1 lit. b der Bundesverfassung (BV) ist
der Bund zuständig, bösartige Krankheiten zu bekämp-
fen. Darunter fällt auch Krebs. Solange der Bund von die-
ser Kompetenz nicht Gebrauch macht, liegt die Zustän-
digkeit bei den Kantonen.

Nur wenn die eigene Gesetzgebung es vorschreibt, wie
es im Kanton Tessin der Fall ist, gibt es eine gesetzliche
Pflicht zur Führung eines Krebsregisters. Die neun bereits
vorhandenen kantonalen Register sind entweder einer
Universität, einem Spital oder einer spezifischen Struk-
tur, zum Beispiel einem Observatorium für Gesundheit,
angegliedert.

Ein wissenschaftlichen Standards genügendes Krebsre-
gister muss auf einer vollständigen Datenbasis beruhen.
Dies bedingt, dass für die entsprechenden Stellen (Ärzte,
Spitäler, Einwohnerregister etc.) entsprechende Pflichten
zur Meldung und Weitergabe von Daten bestehen. Die-
se Pflichten bedürfen ganz klar einer gesetzlichen Grund-
lage (zumindest im kantonalen Gesetz, eine Verordnung
dürfte nicht genügen).

Etwas unklar ist die Lage im Datenschutzrecht. Sowohl
für Privatpersonen wie auch für die Bundesverwaltung
bzw. die kantonalen Verwaltungen bestehen Forschungs-
privilegien. Diese gehen dahin, dass es nicht als persön-
lichkeitsverletzend angesehen wird, wenn Personenda-
ten zu nicht personenbezogenen Zwecken (insbesonde-
re in Forschung, Planung und Statistik) bearbeitet und
die Ergebnisse so veröffentlicht werden, dass die betrof-
fenen Personen nicht bestimmbar sind. Nicht strafbar ist
auf jeden Fall die Forschung mit den Daten «eigener»
Patienten, wozu auch Spitalpatienten zählen, für die
Weitergabe dieser Daten bedarf es dagegen einer Bewil-
ligung nach Art. 321bis des Strafgesetzbuchs (StGB). Die
Rechtslage ist aber nicht so klar, wie die vorstehenden
Ausführungen dies annehmen liessen. Im Kommentar

zum eidgenössischen Datenschutzgesetz wird gesagt,
dass die entsprechenden Bestimmungen (Art. 13 Abs. 2
lit. e und Art. 22 d-g des Datenschutzgesetzes des Bun-
des) sich nicht auf die Weitergabe geheimer Daten be-
ziehen, und dass also Daten, welche unter Berufs- bzw.
Patientengeheimnis beschafft worden sind, nicht weiter-
gegeben werden dürfen.

Schaffung eines nationalen Krebsregisters
Der Bundesrat hat sich im Rahmen seiner Antwort
vom 5. März 2004 auf eine Anfrage von National-
rat Remo Gysin schon zur Schaffung eines natio-
nalen Krebsregisters geäussert:

«In der Botschaft vom 29. November 2002 über die
Förderung von Bildung, Forschung und Technolo-
gie in den Jahren 2004–2007 (BBl 2003 2363) un-
terstrich der Bundesrat die Notwendigkeit quali-
tativ hoch stehender Krebsregister, welche auch
eine wesentliche Grundlage für die Konzipierung,
die Überwachung und die Evaluation nationaler
Krebsprogramme darstellen.

Die Zielsetzungen des Bundes sind Gegenstand ei-
ner Leistungsvereinbarung zwischen dem Bundes-
amt für Bildung und Wissenschaft (BBW) und dem
Schweizerischen Institut für angewandte Krebs-
forschung, dem die Vereinigung Schweizerischer
Krebsregister (VSKR) als Mitgliedorganisation an-
gehört. Die Konsolidierung der Tätigkeiten der
VSKR ist Teil der in der Leistungsvereinbarung fest-
gehaltenen Ziele. Zu diesem Zweck werden der
VSKR wesentliche höhere Mittel als in der voraus-
gegangenen Beitragsperiode gewährt (3,7 Millio-
nen Franken gegenüber 2,5 Millionen Franken).
Der Betrieb ist damit für die laufende Beitragspe-
riode gesichert.

Eine vom EDI im Jahr 2002 in Auftrag gegebene
Untersuchung über die Zukunft der epide-
miologischen Krebsforschung in der Schweiz (auf
der Webseite des BBW verfügbar) empfahl die
Schaffung einer vom Bundesamt für Statistik (BFS)
zu führenden zentralen Datenbank sowie als Fol-
ge die gezielte Stärkung der epidemiologischen
Forschung an den Hochschulen. In diesem Rah-
men ist der Schweizerische Nationalfonds zurzeit
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mit einer Neuordnung der Förderung der klinischen
Forschung befasst.

Die erwähnte Untersuchung empfahl ausserdem
folgende Massnahmen:
• Mit einer Revision der Verordnung über die

Durchführung von statistischen Erhebungen des
Bundes (SR 431.012.1) sollte das BFS zusammen mit
dem Bundesamt für Gesundheit erweiterte
Kompetenzen im Bereich Organisation der
Datenerhebung mittels der kantonalen Krebs-
register erhalten.

• Die Verantwortung für die Qualitätssicherung und
die Aufbereitung der Daten sollte dem BFS
übertragen werden.

• Das dem BFS angegliederte und gemeinsam von
Bund und Kantonen getragene Gesundheits-
observatorium sollte in direkter Zusammenarbeit
mit den im Bereich epidemiologische Forschung
tätigen Forschungsinstituten der Hochschulen
eine wichtige Rolle bei der Datenauswertung
übernehmen.

Die Umsetzung einer so komplexen Reorganisati-
on muss schrittweise erfolgen. Vorerst konnte der
Vereinigung nationaler Krebsregister für die Jahre
2004–2007 eine nachhaltige finanzielle Unterstüt-
zung zugesichert werden. Der zweite Schritt, näm-
lich die gesamtschweizerische Reorganisation der
Datenerhebung, kann jedoch nicht kurzfristig rea-
lisiert werden. Die operative Leitung obliegt dem
BFS. Dieses ist aber zurzeit wegen fehlender Mittel
nicht in der Lage, das Vorhaben sofort auszufüh-
ren.»1

Die Schaffung einer Bundesregelung soll aus prak-
tischen Gründen als mittel- oder langfristiges Ziel
anvisiert werden. Die Kantone können Vorarbeiten
leisten, doch ein epidemiologisches Krebsregister
kann nur vernünftig betrieben werden und den wis-
senschaftlichen Anforderungen entsprechen, wenn
es auf landesweit einheitlichen Grundlagen auf-
baut. Diese Grundlagen können allenfalls auch mit
einer interkantonalen Vereinbarung geschaffen
werden (eventuell auf Verwaltungsstufe, unter
Umgehung des Konkordatsverfahrens). Dafür
braucht es aber auf jeden Fall entsprechende kan-
tonale Gesetzesgrundlagen.

Finanzierungsmöglichkeiten

Die Arbeit der kantonalen Krebsregister wird zu einem
wesentlichen Teil durch die kantonalen Behörden finan-
ziert. Eine Unterstützung durch den Bund hängt davon
ab, wie viele Fälle registriert werden und wie detailliert
die gesammelten Informationen zu Patienten und Krebs-
arten sind. Um ungefähr 15 Prozent der Gesamtkosten der
existierenden kantonalen Krebsregister zu decken, wä-
ren Bundessubventionen von jährlich schätzungsweise
1,55 Millionen Franken notwendig. Im Jahr 2004 betrug
die Bundessubvention 920 000 Franken.

Die Erstellung eines nationalen Zentrums für Krebsepi-
demiologie ist mit jährlichen Kosten von 1,4 Millionen
Franken zur landesweiten Analyse der Krebsdaten, der
Evaluation und eventueller epidemiologischer Forschun-
gen verbunden2. Wie im Abschnitt «Gesetzliche Rahmen-
bedingungen» erwähnt, wurde vor kurzem in einem Ab-
kommen zwischen BBW und SIAK beschlossen, die finan-
ziellen Mittel der VSKR langfristig um 1,2 Millionen CHF
pro Budgetperiode zu erhöhen. Mit Hilfe dieser zusätzli-
chen Mittel kann zwar nicht das ganze Jahresbudget be-
stritten werden, aber zumindest können damit erste
Schritte unternommen werden.
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 Erste Schritte

Eine Initialgruppe bilden

> Eine Initialgruppe für den Bereich Krebsregister/
Surveillance wird mit Schlüsselpersonen folgender
Partner gebildet: GDK, BFS (speziell Gesundheits-
observatorium), VSKR, SPOG, BAG, SNF, Gesell-
schaft für Prävention und Gesundheitswesen,
Staatssekretariat für Bildung und Forschung (bis-
her GWF und BBW). Die Initialgruppe soll unter
anderem folgende Fragen abklären:
• ob allenfalls auf kantonaler Stufe gesetzliche

Grundlagen geschaffen werden können, bis eine
Bundeslösung besteht; der Kanton Tessin hat auf-
gezeigt, wie ein kantonales Gesetz entstehen
und aussehen kann, und auch in anderen Kan-
tonen könnten Volksinitiativen zur Gründung
eines Krebsregisters lanciert werden;

• wie mittelfristige Änderungen auf nationaler
Ebene vor allem in den Verordnungen zum Bun-
desgesetz über Statistik vorgenommen werden
könnten;

• wie die Finanzierung der kantonalen Krebsre-
gister gesichert werden kann;

• wie die Methodik bei der Datensammlung ver-
bessert werden kann;

• welche Datenschutzprobleme vorhanden sind
(etwa bezüglich Meldepflicht der Ärzte) und wie
diese gelöst werden können.

Verantwortlich: VSKR

Die weitere Finanzierung existierender

Krebsregister sichern

> Es ist höchste Priorität, die weitere Finanzierung der
existierenden Krebsregister (einschliesslich des Kin-
derkrebsregisters) mit einer koordinierten Anstren-
gung langfristig zu sichern. Dies betrifft gegenwär-
tig ganz besonders das gut funktionierende Krebsre-
gister Glarus-Graubünden, das aus finanziellen Grün-
den vor der Schliessung steht. Epidemiologie ist nicht
nur Forschung, sondern auch Dienstleistung, ein
Aspekt, der den Kantonen noch deutlicher kommuni-
ziert werden muss. Ein stärkeres Engagement des
Staatssekretariats für Bildung und Forschung bzw. des
SNF wäre wünschenswert. Eine kurzfristige Aufstok-
kung über Jahresbudgets läuft im Parlament. Für die
langfristige Sicherung der Finanzen muss aber ein An-
trag ans BFS gehen, die Verordnungen zum Bundes-
statistikgesetz zu ändern.
Verantwortlich und finanzielle Träger: Kantone,

BAG oder Staatssekretariat für Bildung und

Forschung

Die Methoden zur Datensammlung verbessern

> Die Methoden zur Datensammlung werden überprüft
und wo möglich verbessert, um eine höhere Kosten-
effizienz zu erreichen. Statt der mühsamen Einzel-
sammlung muss ein routinemässiger Datenfluss er-
reicht werden. Wichtig ist es, den Zugang zu allen
notwendigen Daten zu garantieren, der z.T. aus ge-
setzlichen Gründen, v.a. aber wegen fehlender Koope-
ration seitens der Ärzteschaft in manchen Kantonen
nicht immer gegeben ist. Gegen Vorbehalte hilft eine
aktive Publikationstätigkeit; die Register könnten zu
eigenständigen Publikationsorganen im Bereich der
Gesundheit werden. Zudem soll das gesammelte Da-
tenmaterial vereinheitlicht werden, entsprechend
internationaler Richtlinien. Hierzu gehört auch, dass
die epidemiologischen Fragestellungen erweitert
werden. Die notwendigen theoretischen Vorarbeiten
wurden bereits durch die VSKR geleistet.
Verantwortlich und finanzielle Träger: kanto-

nale Krebsregister, Kantone
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Machbarkeitsstudien für interessierte Kantone

> Den interessierten Kantonen (insbesondere FR und
LU) wird eine Machbarkeitsstudie angeboten, die
mehrere Optionen auslotet: regionales Register, kan-
tonales Register, kantonale Datensammlung mit na-
tionaler Instanz für Analyse. Die dabei auftretenden
praktischen Probleme sollen nicht unterschätzt wer-
den. Nicht nur Geld, auch hoch qualifiziertes Perso-
nal ist schwierig zu kriegen, und dies braucht es be-
reits auf der Ebene der Dateneingabe. Für Forschung
kann Geld gefunden werden, aber für die Routinepro-
zesse müssen die Kantone zahlen. Die kantonalen/
regionalen Register sollen die Möglichkeit haben, ihre
Daten selbst «zum Leben zu bringen», eine Weiter-
gabe der Rohdaten an eine Zentrale ohne eigene Ana-
lyse wird nicht funktionieren.
Insgesamt soll ein Modell entstehen, in dem
• kantonale/regionale Register die Datensammlung

gemäss den lokalen Gegebenheiten und mit der vor-
handenen Erfahrung betreiben und auch eigene
Auswertungen vornehmen;

• eine zentrale Institution die Standards festlegt, die
Qualität überwacht, koordiniert, Aus- und Weiter-
bildung sowie Analyse/Forschung betreibt.

Verantwortlich und finanzielle Träger: VSKR,

Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Lokale Kooperation mit der klinischen und

molekularbiologischen Forschung

> Die lokale Einbindung in klinische und molekularbio-
logische Forschung zu gewährleisten, ist grundsätz-
lich Aufgabe der einzelnen Krebsregister. Beim Erar-
beiten von Krebsnetzwerken und Kompetenzzentren
soll auf den Einbezug der Register geachtet werden,
ebenso beim Knüpfen der lokalen/regionalen Netz-
werke. Der SNF kann gegenüber Kliniken und For-
schern die Kooperation anregen. In diesem Kontext
soll auch Verhaltenforschung (sozialwissenschaftliche
Aspekte) mitberücksichtigt werden.
Verantwortlich: kantonale /regionale Krebsregi-

ster, SNF

1 Die Anfrage Gysin Remo (03.1143) kann eingesehen werden

unter: http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2003/

d_gesch_20031143.htm

2 Eine detaillierte Beschreibung des nationalen Zentrums für

Krebsepidemiologie mit einer genauen Kostenaufstellung

findet sich in: Bouchardy C, Probst N, The national institute for

registration and epidemiology of cancer. 2003: VSKR/SIAK,

Genf.

Teil 2: Die Umsetzung

Surveillance



1 0 6

Forschung

In den Kantonen wurde besonders hervorge-

hoben, dass die Forschung in Public Health und

im psychosozialen Bereich sehr vernachlässigt

wurde und dass es lohnend wäre, ihr beson-

dere Aufmerksamkeit zu widmen. Zudem

wurde immer wieder erwähnt, dass die klini-

sche Forschung durch eine zu starke Regle-

mentierung behindert wird.

Partner und Verantwortlichkeiten

Es ist die Aufgabe des Bundes, genauer des BBW (via SNF),
krebsbezogene Forschung in allen Bereichen weiterhin
finanziell und strukturell zu unterstützen. Zur Erhaltung
der Konkurrenzfähigkeit muss der sich abzeichnende
Rückstand gegenüber den anderen Industrienationen
deutlich korrigiert werden. Dabei ist es besonders wich-
tig, die Durchführung von nicht kommerziell orientier-
ten klinischen Studien, die wegen fehlendem Interesse
der Pharmaindustrie sonst nicht stattfinden, zu erleich-
tern. Solche Studien sind für die Optimierung von Thera-
pien dringend notwendig, aber auch zur unabhängigen
Verifizierung klinischer Daten, wie verschiedene Beispie-
le zeigen (Vioxx, Hormonersatztherapien in der Meno-
pause). Die Kantone sollen klinische Forschung und Pu-
blic-Health-Forschung, die zum Wohl ihrer eigenen Be-
völkerung beiträgt, unterstützen, auch finanziell. Beson-
ders im Bereich der klinischen Forschung sollen die Kan-
tone Rahmenbedingungen in den Spitälern fördern oder
schaffen, damit industrieunabhängige klinische For-
schung überhaupt noch möglich bleibt.

Forscher und Forscherteams in den universitären und
unabhängigen Forschungsinstitutionen sind für die Aus-
führung qualitativ hochstehender Projekte zuständig.
Ihre Vernetzung und die Bildung von Kompetenzzentren
mit entsprechender kritischer Masse sind ein wichtiges
Ziel, besonders für langfristige und kapitalintensive For-
schungsvorhaben, zum Beispiel in der Grundlagenfor-
schung.
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 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Es gibt keine für die Krebsforschung spezifischen gesetz-
lichen Grundlagen. Die Forschung am Menschen im All-
gemeinen und gewisse Teilaspekte (Stammzellen, Trans-
plantation), die auch Bezug zur Krebsforschung haben,
sind jedoch in Gesetzen geregelt. Die Entwicklung neuer
Therapien ist, vor allem im Bereich therapeutischer Pro-
dukte, durch «die anerkannten Regeln der Guten Praxis
der klinischen Versuche»1 strengen Massstäben unterwor-
fen. Eine der grundlegenden Aufgaben der Ethikkommis-
sionen im Bereich der Humanmedizin besteht dement-
sprechend darin, zu überprüfen, ob geplante Projekte wis-
senschaftlichen Standards genügen.

Finanzierungsmöglichkeiten

Vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für die For-
schung bestehen über Oncosuisse, KLS, die kantonalen
Krebsligen und unzählige Stiftungen, die eigene Akzen-
te setzen können. santésuisse hat ein Interesse an krebs-
bezogener Forschung zur Qualität und Gesundheitsöko-
nomie und ist, wie einzelne Beispiele zeigen, auch bereit,
sie zu finanzieren.

Die direkte, krebsbezogene Forschungsförderung durch
das BBW (via SIAK und ISREC) wird mit grösster Wahr-
scheinlichkeit nach Integration dieser Mittel in den SNF
aufhören. So ist zu befürchten, dass in Zukunft auf Bun-
desebene kein krebsspezifisches Forschungsgefäss mehr
existieren wird.

Die für die aktuelle Budgetperiode gesprochenen 50 Mil-
lionen Franken zur Unterstützung der klinischen For-
schung im Allgemeinen (Programm PaKliF des SNF) wer-
den teilweise auch der klinischen Krebsforschung zu Gute
kommen, wobei der Verteilmechanismus vorläufig offen
bleibt. Es ist vorstellbar, dass über dieses Gefäss auch die
ungenügend gesicherte Finanzierung der Infrastruktur
geregelt wird.

Teil 2: Die Umsetzung
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 Erste Schritte

Grundlagenforschung und epidemiologische Forschung

> Zur Förderung molekularbiologischer Grundlagenfor-
schung und epidemiologischer Forschung wird die
Stiftung biobank.suisse gegründet. Diese verknüpft
Sammlungen von biologischem Material in den ver-
schiedenen Zentrumspathologien mit einer zentralen
Datenbank, wo zugehörige epidemiologische, klini-
sche und vergleichbare Daten gesammelt werden.
Diese Datenbank ermöglicht raschen Zugriff auf gut
charakterisierte Materialien. Sie kann aber auch ein
wertvolles Instrument zur Beantwortung molekular-
biologisch-epidemiologischer Fragestellungen wer-
den, zum Beispiel im Rahmen von repräsentativen Ko-
hortenstudien.
Verantwortlich und finanzielle Träger: Stiftung

biobank.suisse, Oncosuisse, Krebsforschung

Schweiz (KFS), SNF, weitere Stiftungen, Pharma-

industrie.

Klinische Forschung

> Bei nicht industriegesponserten Studien, insbesonde-
re bei grossen Kooperationen im Bereich Therapieop-
timierung, orphan drugs und orphan indications

(Therapien für seltene Krankheiten), geben Swissme-
dic und andere Stellen (kantonale ethische Kommis-
sionen) der Unterstützung/Förderung Priorität ge-
genüber der Verhinderung von Missbrauch. Die kan-
tonalen Ethikkommissionen übertragen zur Vermei-
dung von Vielfachbeurteilungen ihre Kompetenz für
nationale und/oder internationale Studien einer na-
tionalen Ethikkommission oder akzeptieren Entschei-
de der erstbeurteilenden Ethikkommission. Dies ist
ohne Nachteile für Studienteilnehmer möglich und
führt zu einer wesentlichen Vereinfachung, Verbilli-
gung und Beschleunigung der Verfahren.
Verantwortlich und finanzielle Träger: Swiss-

medic und Ethikkommissionen

> Es wird eine Lösung für die Haftpflichtversicherung
grosser Studien auf Bundesebene gesucht. Am ein-
fachsten wäre eine Übernahme der Haftpflicht durch
den Bund. Aber auch eine Öffnung des Versicherungs-
marktes wäre hilfreich. Die monopolistische Stellung
der wenigen Anbieter würde aufgehoben und die
Preise würden in realistische Bereiche fallen.
Verantwortlich und finanzielle Träger: SIAK,

Oncosuisse

Public-Health-Forschung

> Oncosuisse stellt einen gewissen Prozentsatz seines
Forschungsbudgets spezifisch zur Förderung von Pro-
jekten in den Bereichen Public-Health-Forschung und
psychosoziale Forschung zur Verfügung. Spezifische
Studien, die im Rahmen des Nationalen Krebspro-
gramms durchgeführt werden sollen, sind in den
Kapiteln Früherkennung und Behandlung erwähnt.
Verantwortlich und finanzieller Träger:

Oncosuisse

1 Vergleiche Art. 53 des Bundesgesetzes über Arzneimittel und

Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG, SR 812.21).
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Anhang 1: Bericht über die
Stellungnahme der Kantone
zum ersten Entwurf des
Nationalen Krebsprogramms

1. Vorgehen

Im Februar 2004 erhielten die Vorsteher aller kantona-
len Gesundheitsdepartemente (Staats- bzw. Regierungs-
räte) einen Brief, in dem sie aufgefordert wurden, einen
Gesprächspartner für die Vernehmlassung über das Na-
tionale Krebsprogramm (NKP) zu bestimmen. Oncosuis-
se äusserte dabei den Wunsch, eine Gruppe von Perso-
nen zu treffen, die vom Kampf gegen den Krebs betrof-
fen sind, beispielsweise Vertreter der Gesundheitsdepar-
temente, der kantonalen Krebsligen und gegebenenfalls
der kantonalen Krebsregister.

Alle Departementsvorsteher und alle Teilnehmer des Tref-
fens erhielten rechtzeitig ein Exemplar (deutsch oder
französisch) des ersten Entwurfs des NKP.

Zwischen dem 23. März und dem 21. Juni fanden 20 Besu-
che bei den Kantonen statt. Einige Kantone beschlossen
spontan, sich zusammenzuschliessen; BS und BL; AI und
AR; LU mit SZ, UR und OW. Ein Kanton, NW, war zum Zeit-
punkt des Treffens verhindert und deshalb nicht vertre-
ten.

Jede Versammlung begann mit einer kurzen Vorstellung
des Entwicklungsprozesses des NKP sowie der Ziele die-
ser Diskussion im jeweiligen Kanton. Sodann wurden alle
Teilnehmer gebeten, ihre Meinung über den Vorgang und
das Dokument zu äussern. Anschliessend wurden die ein-
zelnen Kapitel durchgesehen und kommentiert und da-
bei kritische Äusserungen und Verbesserungsvorschläge
angebracht.

Die Möglichkeit eines direkten Gedankenaustauschs und
einer persönlichen Diskussion über dieses Projekt wurde
in den meisten Fällen sehr positiv aufgenommen.

Anhänge
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2. Allgemeine Bemerkungen

Insgesamt wurde das Dokument gut aufgenommen und
sein globaler Ansatz gelobt. Die Ziele wurden im Allge-
meinen nicht in Frage gestellt (siehe Punkte 3 bis 8 be-
züglich der strittigen Fragen). Hauptproblem war die Fra-
ge, wie ein solches Programm in einer finanziell schwie-
rigen Zeit realisiert werden kann.

In manchen Fällen wurde das NKP als zu ehrgeizig, zu-
weilen als nicht ausreichend innovativ beurteilt. Es wur-
de die Frage aufgeworfen, ob der Begriff «Programm» der
richtige sei, da es sich doch anscheinend eher um ein
politisches oder strategisches Vorgehen handele, aus dem
dann spezifischere Aktionspläne hervorgehen sollten.

Die Argumente für die Notwendigkeit eines NKP müs-
sen verstärkt und die Beziehung zwischen Krebs und an-
deren chronischen Krankheiten besser aufgezeigt wer-
den, und zwar insbesondere in Verbindung mit Gesund-
heitsförderung und Prävention, aber auch Palliative Care.

Auf nationaler Ebene und in jedem Kanton müssen Prio-
ritäten gesetzt werden. Es wurde nicht darüber diskutiert,
wie dies geschehen könnte. Die im Laufe dieser Gesprä-
che am häufigsten geäusserten Prioritäten waren Präven-
tion, Früherkennung und aussagekräftige epidemiologi-
sche Daten (Krebsregister).

Mögliche positive Auswirkungen des NKP

Es würde eine einheitliche Doktrin geschaffen.

Ein solches Programm würde dazu beitragen, andere
Departemente – insbesondere die Bildungsdepartemen-
te – dazu anzuregen, sich im Kampf gegen den Krebs zu
engagieren.

Die Ansichten über den Nutzen des NKP beim Kampf
gegen die sozialen und regionalen Ungleichheiten gehen
beträchtlich auseinander: Bestimmte Kreise wünschen,
dass dieses Ziel verstärkt wird, andere sind der Ansicht,
dass diese Ungleichheiten eine unvermeidbare Tatsache
sind.

Hauptschwierigkeiten bei der Umsetzung des NKP

Finanzen
• Die zur Realisierung des NKP benötigten Mittel müs-

sen genauer definiert werden.
• Es stehen keine Mittel für neue Aktivitäten auf kan-

tonaler Ebene zur Verfügung.
• Neue Aktivitäten sind nur dann möglich, wenn an

anderer Stelle Einsparungen vorgenommen werden.
• Der Bund muss sein Engagement und seinen politi-

schen Willen unter Beweis stellen, indem er das NKP
wenigstens teilweise finanziert.

• Die Krankenkassen, beispielsweise via santésuisse,
müssen sich an der Finanzierung des NKP beteiligen.

Koordination
• Die fehlende Koordination zwischen einer Vielzahl

von Partnern ist sehr bedauerlich. Besteht der Wille,
ein NKP zu realisieren, muss hier Abhilfe geschaffen
werden. Die Koordination ist auf dreierlei Ebenen
nicht zufrieden stellend: zwischen den nationalen
Organisationen und den Kantonen, zwischen den
Kantonen und innerhalb der Kantone.

• Es wird viel über Entscheidungen geklagt, die auf na-
tionaler Ebene getroffen wurden, ohne dass die kan-
tonalen Partner zu Rate gezogen worden wären. Das
Ergebnis sind unangemessene «nationale» Projekte
(zu kostspielig, zu umfangreich, nicht auf die Bedürf-
nisse der Bevölkerung zugeschnitten), die in den Kan-
tonen nicht realisiert werden können.
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• Der schweizerische Föderalismus ist der wichtigste
Grund für die Behinderung der Koordination: «Häu-
fig ist es teurer, mit anderen Kantonen zusammen-
zuarbeiten, als die Dinge für uns alleine zu machen».

• Das zur Diskussion stehende Dokument drückt nicht
klar aus, wo die Verantwortlichkeiten liegen und wer
die Rolle der Koordination übernehmen könnte.

Leadership
• Ein leitendes Organ sowie die Koordination auf

nationaler Ebene waren für die meisten Kantone
wichtige Punkte. Es scheint sich jedoch keine Organi-
sation zu profilieren, die die Führung übernehmen
könnte. Weder Oncosuisse noch die Krebsliga Schweiz
(KLS) noch Gesundheitsförderung Schweiz wären an-
gesichts ihrer augenblicklichen Struktur und/oder Ar-
beitsweise akzeptabel. Das Bundesamt für Gesund-
heit wurde für diese Aufgabe erwähnt, scheint aber
nicht über den erforderlichen Einfluss und die benö-
tigten Mittel zu verfügen.

• Jede Idee neuer «Superstrukturen» wurde heftig ab-
gewiesen. Für die Realisierung des NKP müssten die
vorhandenen nationalen und kantonalen Strukturen
benutzt werden.

Gesetzliche Grundlage
• Auf nationaler Ebene existieren keine gesetzlichen

Grundlagen für ein NKP. Es gibt kein Gesetz über die
Volksgesundheit, und somit wäre es nicht logisch, ein
spezifisches Gesetz über Krebs zu erwarten.

• Einige Aspekte des Programms – insbesondere Krebs-
register oder Früherkennungsprogramme – könnten
in den Kantonen nur auf gesetzlicher Basis realisiert
oder dauerhaft garantiert werden.

3. Gesundheitsförderung und Prävention

Die Betonung der Prävention wurde sehr positiv aufge-
nommen und die diesbezüglichen Zielsetzungen insge-
samt begrüsst. Gleichzeitig ruft der Gedanke einer spe-
zifisch auf Krebs ausgerichteten Prävention ein deutliches
Unbehagen hervor. Es wurde wiederholt darauf hinge-
wiesen, dass die Schweiz für die Bereiche Prävention und
Gesundheitsförderung unbedingt eine nationale Strate-
gie benötige, und dass diese Strategie einige krebsspezi-
fische Elemente enthalten müsse. Das NKP könnte zur
Entwicklung einer solchen Strategie beitragen. Aber kein
einziger Kanton wäre in der Lage, ein Krebspräventions-
programm umzusetzen.

Die meisten Kantone betonten das Fehlen einer koordi-
nierten Aktion und das dringende Bedürfnis nach einem
Führungsorgan auf nationaler Ebene. Diese Problematik
beinhaltet verschiedene Aspekte:
• Es fehlt der politische Wille zur Schaffung eines Um-

feldes, das die Verhaltensweisen der Menschen än-
dern könnte. Die Tatsache, dass die Tabakwerbung
nicht auf nationaler Ebene verboten wurde, ist das
deutlichste Beispiel dafür.

• Die Auswirkungen der bislang durchgeführten Kam-
pagnen sind ausser im HIV-Bereich nicht bekannt; es
wurden keine ernsthaften Evaluationen durchge-
führt.

• Viele Kantone verfügen über eine zu geringe Bevöl-
kerungszahl, um die Aufstellung, Realisierung und
Evaluation von Präventionskampagnen zu rechtferti-
gen; von mehreren Kantonen gemeinsam durchge-
führte Kampagnen sind jedoch sehr selten.

• Auf nationaler Ebene eingeführte Präventivmassnah-
men entsprechen nicht dem kantonalen Bedürfnis
(insbesondere in den kleinen Kantonen): zu umfang-
reich, zu kostspielig, nicht auf die Bedürfnisse der Be-
völkerung ausgerichtet, Verschwendung von Mitteln.
In dieser Hinsicht wurden insbesondere (aber nicht
ausschliesslich) Gesundheitsförderung Schweiz und
die Krebsliga Schweiz erwähnt.

• Die Mehrheit der Gesundheitsdepartemente, jedoch
nicht alle, gab zu, dass es ihnen obliegt, die in ihrem
Kanton durchgeführten Präventivmassnahmen zu
koordinieren.
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Die meisten Kantone räumen dem Kampf gegen den Ta-
bakmissbrauch absolute Priorität ein. Viele bedauern die
Schwierigkeit, günstige Bedingungen dafür zu schaffen,
wie beispielsweise durch ein Werbeverbot und Preiser-
höhungen. «Es handelt sich um den Kampf des Liberalis-
mus gegen die Volksgesundheit». Die Einstellungen zu
dieser Frage gehen von einem totalen Werbeverbot im
Kanton über das Verbot in öffentlichen Räumen bis zu
überhaupt keinem Verbot. Die Einstellung gegen ein Ver-
bot ist einerseits auf eine starke Tabak-Lobby (Hersteller)
im Kanton zurückzuführen und andererseits auf das Ge-
fühl, dass es unnötig sei, auf kantonaler Ebene zu kämp-
fen, da das Publikum ja ohnehin der Werbung durch die
Medien ausgesetzt sei.

Eine weitere von vielen Kantonen geäusserte Priorität ist
die Notwendigkeit, gezielt die Jugend anzusprechen, also
enger mit den Schulen und den Bildungsdepartementen
zusammen zu arbeiten.

Schliesslich wurde angemerkt, das nächste Dokument
müsse auf Umweltfaktoren und Infektionserreger als
Krebsauslöser hinweisen.

Die grundsätzlichen Fragen sind: Wie kann man echte
Synergien zwischen den Kantonen, wie echte Partner-
schaften zwischen nationalen und kantonalen Organisa-
tionen schaffen?

4. Krebsfrüherkennung

Die Mehrzahl der Kantone ist mit diesen Zielen einver-
standen, jedoch nicht alle. Einige Kantone lehnen es ab,
eine systematische Früherkennung zu organisieren und
die Bevölkerung über ihre Vorteile und die damit zusam-
men hängenden Probleme zu informieren. Viele stellen
die Frage nach der Finanzierung der Früherkennungs-
massnahmen. Nachstehend einige Kommentare, die von
einer Mehrzahl der Kantone vorgebracht wurde:

Es ist sehr wichtig, die Information der Bevölkerung über
die Krebsfrüherkennung zu verbessern. Eine kürzlich
durchgeführte Studie belegt, dass der Wissensstand der
Bevölkerung schwach und unklar ist. Das Gesundheits-
departement muss die Aufgabe des «neutralen Akteurs»
übernehmen, um einen Ausgleich gegen die Interessen
der Privatwirtschaft zu schaffen.

Die Haltung der Bevölkerung im Hinblick auf die Früher-
kennung variiert stark nach Region und Wohnform
(Stadt/Land). Vor der konkreten Organisation einer Früh-
erkennungskampagne wäre es nützlich, eine Studie zu
erstellen, deren Ziel ein besseres Verständnis dessen ist,
was die Menschen denken und wodurch ihre Meinung
beeinflusst ist.

Auf nationaler Ebene müsste eine klare Orientierung vor-
handen sein, beispielsweise neueste Informationen über
die Wirksamkeit der Früherkennungsmassnahmen sowie
Vorschläge zur Art und Weise, wie diese Programme im
schweizerischen Kontext realisiert werden könnten.

Brustkrebsfrüherkennung
Die Diskussion «organisierte oder opportune Früherken-
nung» ist allgegenwärtig. Die opportune Früherkennung
wird in allen Kantonen praktiziert, ohne dass Daten über
die Resultate vorhanden wären (Prävalenz, Angemessen-
heit, Effizienz, Qualität). Die verschiedenen Ansichten der
Kantone können wie folgt zusammengefasst werden:
• Die organisierte Früherkennung ist der richtige Weg.

Ein systematisches Früherkennungsprogramm ist
schon eingeführt (GE, FR, VD, VS) oder wird demnächst
eingeführt (JU, NE).



N K P  2 0 0 5  –  2 0 1 0 1 1 3

Anhang 1

Bericht über die Stellungnahme der Kantone

• Zweifel über den Nutzen der organisierten Früherken-
nung gab es auch noch nach der wissenschaftlichen
Debatte der Jahre 1999–2000. Es ist jedoch der Wille
vorhanden, mehr über die Entwicklung der Kenntnis-
se in diesem Bereich und über die Erfahrungen der
Kantone, die ein solches Programm eingeführt haben,
zu lernen. Sind diese Erfahrungen positiv und können
die finanziellen Probleme gelöst werden, wäre der
Kanton geneigt, die Organisation einer systemati-
schen Brustkrebsfrüherkennung ins Auge zu fassen1

(AG, AI/AR, BS/BL, BE, LU mit SZ, UR, OW, SG, SO, TG)
(mit Vorbehalt: GR, SH, TI, ZH).

• Gegen die organisierte Früherkennung sprechen sich
aus: GL, ZG.

Finanzierung der Früherkennungsmassnahmen
Die Früherkennungstests, die ihre Wirksamkeit bewiesen
haben, müssen von der Krankenkasse ohne Franchise er-
stattet werden.
Das Beispiel des Kantons Waadt zeigt, das die organisier-
te Früherkennung rentabler als die opportune Früherken-
nung ist, und dass die Krankenkassen somit ein Interes-
se daran haben, die systematische Früherkennung zu
unterstützen.

Zusätzliche Bemerkungen
Früherkennung von Darmkrebs: Warum sollte die Strate-
gie der Untersuchung des Stuhls auf Blutspuren gewählt
werden? Die Kolonoskopie scheint wirksamer zu sein und
würde akzeptiert werden (Pilotstudie in drei Schweizer
Regionen).

Opportune Früherkennung des Muttermundkrebses: Die
zu häufige Inanspruchnahme muss aufgedeckt werden.

Gentests: Das Augenmerk müsste mehr auf die Notwen-
digkeit umfangreicher und korrekter Beratung gerichtet
werden als auf die Gentests. Dem Einfluss der Pharma-
industrie muss entgegen gewirkt werden.

5. Qualitativ hochstehende, ganzheitliche Behandlung

Dieses Ziel ist insgesamt sehr lobenswert und es wäre
lohnend, es weiter zu verfolgen.

Den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, wurde schon
mehrmals als positives Element hervorgehoben. Es müss-
te noch konkreter beschrieben werden, auf welche Wei-
se der Patient einbezogen werden und wie ihm Entschei-
dungsgewalt gegeben werden kann. Es wurde insbeson-
dere der Bedarf an «Gesprächsgruppen» betont.

Alle Kantone wiesen auf einen beträchtlichen Bedarf an
psychosozialen Leistungen hin. Da aber die Beiträge des
BSV geringer werden, sind die kantonalen Krebsligen
nicht mehr in der Lage, ihr Niveau an Dienstleistungen
in diesem Bereich aufrecht zu halten; und die Gesund-
heitsdepartemente verfügen selten über ausreichende
Mittel, um ihre Beiträge zu erhöhen.

Regionale Onkologiezentren
Regionale Onkologiezentren wären wahrscheinlich eine
gute Idee, jedoch ist nicht ganz klar, was dieser Begriff
beinhaltet, was genau damit verbunden ist und wie die
Verantwortlichkeiten zwischen Zentrum und Peripherie
verteilt wären. In den meisten Diskussionen wurde vor-
gezogen, von einem «regionalen Netz» zu sprechen, wel-
ches um ein Kompetenzzentrum herum tätig ist. Nach-
stehende Punkte sind noch eingehender zu behandeln:
• Unter welchen Umständen und auf welche Art und

Weise kann eine Zentralisierung qualitätsverbessernd
wirken; wie sind überflüssige Arbeiten zu reduzieren
und wie können grössenbedingte Kostenvorteile er-
zielt werden?

• In den Kantonen, die über keine Einrichtungen der
tertiären Gesundheitsversorgung verfügen, werden
die Onkologiepatienten nicht notwendigerweise in
einem einzigen Spital behandelt; es stehen verschie-
dene Zentren für die Tertiärversorgung zur Verfügung
und werden entsprechend der spezifischen Bedürfnis-
se und der geografischen Nähe benutzt. Somit ist
nicht immer selbstverständlich, dass man einem be-
stimmten Kompetenzzentrum «angehört».

• Der Wettbewerb zwischen den Spitälern bezüglich
der Mittelzuweisung verhindert manchmal die Ver-
legung eines Patienten in einen anderen Kanton,
selbst wenn die Behandlung in einer Einrichtung der
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Tertiärversorgung besser wäre. Darüber hinaus wün-
schen die Patienten häufig, unabhängig von der Qua-
lität der Massnahmen in der Nähe ihres Wohnortes
behandelt zu werden.

• Es dürften keine neuen Strukturen geschaffen wer-
den! Alle betroffenen Akteure müssten sich an der
Entwicklung regionaler Netze beteiligen, insbesonde-
re die privat niedergelassenen Onkologen, die die Re-
gionalzentren im Augenblick als Bedrohung empfin-
den.

• Die Kompetenzzentren müssten die Bedeutung der
an der Peripherie geleisteten Dienste hervorheben
anstatt sie zu entmutigen oder ihre Existenz zu ge-
fährden.

Qualitätsnormen und Zertifizierung
Es ist wichtig, eine qualitativ hochstehende Pflege über-
all in der Schweiz zu gewährleisten. Jedoch wäre es nütz-
lich, die bestehenden Normen anzuwenden, bevor man
daran geht, neue Normen zu erarbeiten.

Die Mängel und Schwächen der augenblicklichen onko-
logischen Behandlung müssten aufgedeckt werden, um
hier Abhilfe schaffen zu können, was eine vorrangige
Aufgabe wäre.

Wer würde die Qualitätsnormen bestimmen? Wer ist
dazu ermächtigt? Wer würde ihre Anwendung kontrol-
lieren? Welche Aufgabe haben die Berufsverbände? In
jedem Fall wäre es erforderlich, sich auf internationale
Normen zu stützen.

Es besteht Unsicherheit darüber, ob ein Zertifizierungs-/
Akkreditierungssystem nützlich wäre. Ein Teil der befrag-
ten Personen lehnen ein solches kategorisch ab und be-
trachten es als zu umständlich und motivationshem-
mend.

6. Palliative Care

Der Begriff Palliative Care muss konkreter definiert wer-
den; dabei ist der Unterschied zwischen palliativer onko-
logischer Behandlung und Pflege am Lebensende deut-
lich hervorzuheben.

Eine von vielen Kantonen erwähnte Priorität ist die Ver-
besserung des Zugangs zu Palliative Care sowie deren
Qualität; Palliative Care müsste in alle medizinischen
Bereiche integriert werden. Wichtigste Anforderungen:

• Ausbildung in Palliative Care für Ärzte und
Pflegende;

• Palliative Care zu Hause mit der Zusicherung, dass
sie von den Krankenkassen erstattet wird;

• Erarbeitung neuer Modelle, die die Familie des
Patienten mit einbeziehen.
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7. Epidemiologische Überwachung

Die Notwendigkeit genauer epidemiologischer Daten
wurde bei fast allen Gesprächen betont. Teilweise wur-
den diese auch als erste Priorität des NKP betrachtet.

Die derzeitige Situation hinsichtlich statistischer Daten
wurde häufig als bedauerlich bezeichnet: Fehlen von zu-
verlässigen Daten für das Land insgesamt; keine Informa-
tion über die Lebensjahre, die durch Prävention (ein-
schliesslich Früherkennung) gerettet werden könnten,
oder über die Einsparungen, die durch die Verbesserung
der Prävention und Früherkennung erzielt werden könn-
ten.

Die fehlende gesetzliche Grundlage zur Krebsregistrie-
rung wird als ein ernsthaftes Hindernis für eine Daten-
sammlung in den Kantonen betrachtet. Dieses Problem
bedarf einer dringenden Klärung.

Es ist nicht notwendig, in jedem Kanton eigenständige
Krebsregister zu schaffen. Die Kantone, die über kein Re-
gister verfügen und sich nicht an dem eines benachbar-
ten Kantons beteiligen, drückten häufig die Absicht aus,
lokale Daten zu sammeln, vorausgesetzt diese Informa-
tionen können auf regionaler oder nationaler Ebene ana-
lysiert werden und innerhalb einer annehmbaren Frist
und in benutzbarer Form an den Kanton zurückgehen.
Zwei Kantone (FR, JU) prüfen zurzeit die Durchführbar-
keit einer solchen Vereinbarung.

Vertreter der vorhandenen Register äusserten den
Wunsch, ihre klinischen Daten sowie deren Analyse aus-
zubauen, um dadurch die Qualität und Wirkungsweisen
der verschiedenen Behandlungsmethoden evaluieren zu
können. Auch die Benutzung der aktuellen Datensamm-
lungen könnte in einigen Fällen verbessert werden.

Der Gedanke, ein nationales Krebsregister zu schaffen,
wurde fast einstimmig gutgeheissen. Es wurde betont,
dass nur eine nationale Institution eine den Grossteil der
Schweiz abdeckende systematische Erfassung und qua-
litativ hochstehende Analyse gewährleisten kann. Ein
solches nationales Register müsste vom Bund finanziert
werden und langfristig dem nationalen Gesundheitsob-
servatorium angegliedert werden.

8. Forschung

Die Forschung in Public Health und im psychosozialen
Bereich wurde sehr vernachlässigt, und es wäre lohnend,
ihr besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die klinische Forschung wird durch eine zu starke Regle-
mentierung behindert.

9. Schlussfolgerung

Die in den Kantonen geführten Diskussionen, die geäus-
serten Ansichten, die uns zugegangenen Kommentare
und kritischen Anmerkungen waren äusserst wertvoll. All
dies erlaubte Oncosuisse, den ersten Entwurf des Natio-
nalen Krebsprogramms zu überprüfen und einige Vor-
schläge zu seiner Konkretisierung zu machen.

Allen Teilnehmern sei ganz herzlich gedankt für die Zeit,
die sie der Unterstützung dieses Vorhabens gewidmet
haben.

1 Darüber hinaus müssen einige Kantone die technischen

Probleme lösen, die ein mit einer Qualitätskontrolle verbunde-

nes Früherkennungsprogramm aufwirft; denn sie verfügen

nicht über die radiologischen Einrichtungen, die das zweifache

Ablesen der Mammographien ermöglichen.
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Anhang 2:
Partner für die Umsetzung

Hier seien nur die Partner auf nationalem Niveau genannt.
Besonders bei den nicht krebsspezifischen Organisationen
mag es noch weitere geben, die sich gerne an der Umset-
zung eines Nationalen Krebsprogramms beteiligen würden.
So soll diese Liste auch nicht exklusiv verstanden werden,
sondern als eine erste Indikation der Vielfalt der Partner.

Bundesbehörden:
• Bundesamt für Gesundheit (inkl. KUV)
• Bundesamt für Sozialversicherungen
• Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
• seco

Kantonale Organisationen:
• Gesundheitsdirektorenkonferenz
• Vereinigung der Kantonsärzte
• Vereinigung der kantonalen Beauftragten für

Gesundheitsförderung
• Erziehungsdirektorenkonferenz

Spezifisch im Krebsbereich tätige Organisationen:
• Oncosuisse
• Krebsliga Schweiz
• Schweiz. Institut für angewandte Krebsforschung
• Schweiz. Arbeitsgruppe für Klinische

Krebsforschung
• Schweiz. Pädiatrische Onkologiegruppe
• Vereinigung der Schweizer Krebsregister
• Institut Suisse pour la Recherche Experimentale

sur le Cancer

Organisationen, die krebsverhindernde
Massnahmen durchführen:

• Gesundheitsförderung Schweiz
• Lungenliga Schweiz
• Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention

Ärztliche und pflegerische Fachgesellschaften und
Interessenverbände:

• FMH
• Kollegium für Hausarztmedizin
• Schweiz. Gesellschaft für Allgemeinmedizin
• Schweiz. Gesellschaft für Innere Medizin
• Schweiz. Gesellschaft für Pädiatrie
• Schweiz. Gesellschaft für Medizinische Onkologie

• Schweiz. Gesellschaft für Radio-Onkologie
• Schweiz. Gesellschaft für Hämatologie
• Schweiz. Gesellschaft für medizinische Genetik
• Union der schweiz. chirurgischen Fachgesellschaften

mit ihren Mitgliedergesellschaften
• Schweiz. Gesellschaft für Gynäkologie und

Geburtshilfe
• Fachgesellschaft der schweiz. Gastroenterologen
• Schweiz. Gesellschaft für Pathologie
• Schweiz. Gesellschaft für Dermatologie und

Venerologie
• Schweiz. Gesellschaft für Nuklearmedizin
• Schweiz. Gesellschaft für Radiologie
• Schweiz. Gesellschaft für Prävention und

Gesundheitswesen
• Schweizer Bund für Krankenpflege
• Onkologiepflege Schweiz
• Schweiz. Gesellschaft für Onkologie
• Schweiz. Gesellschaft für Senologie
• Schweiz. Gesellschaft für Palliative Medizin und

Pflege
• Scientific Association of Swiss Radiation Oncology
• Schweiz. Gesellschaft für Psychoonkologie
• Schweiz. Gesellschaft zum Studium des Schmerzes

Medizinische Fakultäten

Patientenorganisationen:
• Vivre avec
• Europa Donna
• Leben wie zuvor
• ilco
• Union
• Kinderkrebshilfe

Versicherer:
• santésuisse
• Suva
• Schweiz. Versicherungsverband

Sonstige Forschungsorganisationen:
• Schweiz. Nationalfonds
• Schweiz. Akademie der Medizinischen

Wissenschaften
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Steuerungsgruppe des
Nationalen Krebsprogramms

Prof. Dr. Franco Cavalli
Direktor Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)
Krebsliga Schweiz (KLS)
Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzona

Prof. Dr. Thomas Cerny
Präsident Krebsliga Schweiz (KLS)
Kantonsspital
9007 St. Gallen

Dr. Reto Guetg
Vertrauensarzt santésuisse
Monbijoustrasse 39
3011 Bern

Charles Kleiber
Staatssekretär des Bundesamtes für Bildung und
Wissenschaft (BBW)
Hallwylstrasse 4
3003 Bern

Dr. Margrit Leuthold
Generalsekretärin der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
Petersplatz 13
4051 Basel

Prof. Dr. Giorgio Noseda
Präsident der Oncosuisse – Schweizerische Vereinigung
gegen Krebs (USCC)
Ospedale Regionale Lugano
Via Tesserete 46
6903 Lugano

Prof. Dr. Reto Obrist
Direktor Oncosuisse – Schweizerische Vereinigung gegen
Krebs (USCC)
Effingerstrasse 40
3001 Bern

Dr. Marie-Christine Peter-Gattlen
Mitglied des Zentralvorstandes der Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)
Avenue de la Gare 5
1950 Sion

Dr. Bertino Somaini
Direktor Gesundheitsförderung Schweiz
Dufourstrasse 30
Postfach 311
3000 Bern 6

Prof. Dr. Rolf A. Stahel
Präsident des Schweizerischen Instituts für
Angewandte Krebsforschung (SIAK)
Häldeliweg 4
8044 Zürich

Dr. Therese Stutz Steiger
Verantwortliche der Fachstelle für
Öffentliche Gesundheit
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Schwarztorstrasse 96
3003 Bern

Franz Wyss
Zentralsekretär
Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)
Weltpoststrasse 20
Postfach

3000 Bern 15
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Anhang 4:
Technische Arbeitsgruppe des
Nationalen Krebsprogramms

Prof. Dr. Ursula Ackermann-Liebrich
Vorsteherin des Instituts für Sozial- und
Präventivmedizin
Steinengraben 49
4051 Basel

Irène Bachmann-Mettler
Präsidentin der Onkologiepflege Schweiz
Universitätsspital Zürich
Rämistrasse 100
8099 Zürich

Brigitte Baschung
Bereichsleiterin Prävention Krebsliga Schweiz (KLS)
Effingerstrasse 40
3001 Bern

Dr. Jean-Pierre De Landtsheer
Direktor der Stiftung zur Früherkennung
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AT Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention

BAG Bundesamt für Gesundheit

BBW Bundesamt für Bildung und Wissenschaft

BFS Bundesamt für Statistik

EDK Erziehungsdirektorenkonferenz

EU Europäische Union

EUSOMA European Society of Mastology

GDK Gesundheitsdirektorenkonferenz

Grundversorger Allgemeinpraktiker, Internisten, Kinderärzte und Gynäkologen

GWF Gruppe für Wissenschaft und Forschung

IARC International Agenca for Cancer Research

IBCSG International Breast Cancer Study Group

ISREC Schweizerisches Institut für experimentelle Krebsforschung

(Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer)

IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

KFS Krebsforschung Schweiz

KLS Krebsliga Schweiz

KLV Verordnung über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

(Krankenpflege-Leistungsverordnung)

KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen (Krankenversicherungsgesetz)

KVV Verordnung über die Krankenversicherung

PaKliF Fachkommission patientenorientierte klinische Forschung des SNF

SAKK Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung

santésuisse Branchenverband (Konkordat) der schweizerischen Krankenversicherer

seco Staatssekretariat für Wirtschaft

SFA Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme

SGAM Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin

SGIM Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin

SGP Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie

SGPMP Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung

SIAK Schweizerisches Institut für angewandte Krebsforschung

SNF Schweizerischer Nationalfonds

SPOG Schweizerische pädiatrische Onkologie-Gruppe

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

SWTR Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat

VSKR Vereinigung der Schweizer Krebsregister

WHO Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization)
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