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Engagement und Leistungen von swiss cancer screening 

swiss cancer screening ist ein zentraler Akteur im Bereich der bevölkerungsbezogenen 

systematischen Krebs-Früherkennung und engagiert sich in allen Bereichen, die einen 

Einfluss darauf haben.  

Der Verband setzt sich dafür ein, dass alle in der Schweiz wohnhaften Frauen und Männer 

ab dem 50. Lebensjahr Zugang zur qualitätskontrollierten Brust- bzw. Darmkrebs-

Früherkennung haben. Damit leistet er einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit. 

swiss cancer screening fördert und unterstützt den Aufbau und die Zusammenarbeit, 

Harmonisierung und Qualitätssicherung von Programmen in Kantonen und Regionen.  

Insbesondere setzt sich der Verband ein für hohe und einheitliche Qualitätsstandards in den 

Programmen, die nationalen und internationalen Richtlinien entsprechen; eine qualitativ 

hochstehende, ausgewogene und einheitliche Information zur Untersuchung sowie ein 

optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis durch gute Koordination zwischen den Programmen. 

In diesem Zusammenhang erbringt er heute verschiedene Dienstleistungen für die 

Mitglieder, so insbesondere: 

 Stellt seinen Mitgliedern ein technologisch hochstehendes Informatik- Tool – das Multi-

Cancer Screening Information-System (MC-SIS) – zur Verfügung und entwickelt es stetig 

weiter (weitere Krebsarten, neue Anforderungen, techn. Modernisierung). Dieses Tool 

bildet die Basis für Prozesse im Bereich Administration, Qualität und Reporting. Das MC-

SIS respektiert die neusten Datenschutz-Bestimmungen und ist kompatibel mit der 

aktuellen eHealth-Strategie des Bundes. 

 Führt ein jährliches, übergreifendes nationales Monitoring durch 

 Plant Evaluationen der Programme 

 Engagiert sich zusammen mit Fachgesellschaften für die Qualifizierung und Ausbildung 

von Fachpersonen (so z.B. Erarbeitung Rahmenlehrplan mit SVMTRA) 

 Führt verschiedenste Aktivitäten zur Qualitätssicherung durch, z.B. die Erarbeitung von 

Prozessen für Programme (SOPs), die Qualitätssicherung der Geräte, der Aufbau einer 

Fallsammlung oder die Integration generell von neuen Vorgaben (z.B. neue 

Empfehlungen von der SRG) 

 Stösst Entwicklungen an und unterstützt laufende Prozesse zur Aktualisierung der 

nationalen Qualitätsvorgaben für die Mitglieder 

 Realisiert schrittweise die Vision des Aufbaus einer verbindlichen Qualitätssicherung im 

Rahmen des Kompetenzzentrums swiss cancer screening 

 Befasst sich zusammen mit seinen Mitgliedern mit möglichen künftigen Entwicklungen im 

Themenbereich (z.B. Thomosynthese) 

 Betreibt Fundraising für spezifische Projekte 

 Verhandelt und regelt für seine Mitglieder durch das Bereitstellen von Rahmenverträgen 

für das Informatik-Tool, die Qualitätssicherung der Röntgengerate in den Instituten der 

Mitglieder sowie die Website die Rahmenbedingungen für Dienstleistungen auch auf 

Programmebene   
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 Bietet den Mitgliedern Kommunikationsmittel (Website, Informationsbroschüren und 

Flyer) in diversen Sprachen für die Zielgruppe an und informiert Fachpersonen 

 Bietet verbandsinterne Plattformen zum Austausch und zur Zusammenarbeit an: Intranet, 

Kommissionen, Programmleiterkonferenz und Arbeitsgruppen.  

 Beteiligt sich an Vernehmlassungen und anderen politischen Prozessen in für das 

bevölkerungsbezogene Screening relevanten Bereichen  

 Führt Lobbying und baut Kooperationen auf mit dem Ziel der Positionierung und 

strategischen Weiterentwicklung des Verbands als zentraler Akteur in der 

bevölkerungsbezogenen Krebs-Früherkennung und der Förderung der Glaubwürdigkeit 

der Mitglieder 

 Vertritt die Interessen des Verbandes und seiner Mitglieder in nationalen Organisationen, 

Gremien und Kommissionen und arbeitet mit in Experten- und Arbeitsgruppen 

 Pflegt Beziehungen zu und Austausch mit internationalen Partnern 

 Arbeitet mit an der Entwicklung nationaler Programme und Strategien im Themenbereich 

und übernimmt in diesem Rahmen Leadership für relevante Strategien; arbeitet aktiv mit 

bei zentralen Projekten, so z.B. Leitung Projekt „Früherkennungsprogramme“ im Rahmen 

der nationalen Strategie gegen Krebs (NSK) und Mitarbeit in nationalen 

Koordinationsgremium und der Steuergruppe Früherkennung NSK und im Projekt 

„Expertengremium Früherkennung“.  

 Informiert und dokumentiert die Mitglieder regelmässig über relevante Aspekte aus dem 

Bereich Public Health, über nationale Strategien sowie über relevante (wissenschaftliche) 

Publikationen zur Krebsfrüherkennung 

 


