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Bericht 
für die Umsetzung der Aufgaben (nationale 
Ebene) zur verbindlichen Qualitätssicherung im 
Bereich der Krebsfrüherkennung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Der vorliegende Bericht ist eine Zusammenfassung des Mandates zur Erstellung eines 
Umsetzungskonzepts für die verbindliche Qualitätssicherung im Rahmen des Kompetenzzentrums 
swiss cancer screening‚ verfasst von Dr. med. Claudia Kessler, phs Public Health Services GmbH. 
Der Bericht wurde Ende Oktober 2015 dem Vorstand von swiss cancer screening vorgelegt. 
 
Der ausführliche Bericht wurde in enger Zusammenarbeit mit Doris Summermatter (Prozessleitung, 
inhaltliche und redaktionelle Mitarbeit) und Dr. med. Chris de Wolf (Fachexpertise Qualitätssicherung 
Krebs-Früherkennung) entwickelt. Doris Summermatter war bis Juni 2015 Geschäftsführerin von swiss 
cancer screening und betreute die Entwicklung des Umsetzungskonzepts ab Juli 2015 im Mandat von 
swiss cancer screening. Dr med. Chris de Wolf ist der Verbandsexperte für Qualitätsentwicklung. 
 
Der Bericht und seine Empfehlungen stützen sich auf das Studium ausgewählter Referenzdokumente, 
insbesondere auch des Positionspapiers von swiss cancer screening aus dem Jahr 2012. Eine wichtige 
Grundlage bilden zudem die Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Brustkrebs-
Früherkennungsprogrammen und ausgewählten Akteuren, insbesondere der 
Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, des Bundesamtes für Gesundheit BAG und der Versicherer. Der 
Vorstand swiss cancer screening wurde in der Phase der Auftragsklärung, sowie der Validierung und 
Finalisierung einbezogen. Allen Personen, die sich an diesem Prozess beteiligt haben, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. 
 
Der Verband swiss cancer screening hat in seiner Vorstandssitzung vom 14. Dezember 2015 den Bericht 
verabschiedet und  er hat den Auftrag erteilt, die Zuständigkeiten und die Finanzierung der 
Hauptaufgaben in der Qualitätssicherung im Bereich der Krebsfrüherkennung  vertiefter zu klären. 
 

 
Bern, April 2016  
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Umsetzungskonzept für die verbindliche Qualitätssicherung im Rahmen des 
Kompetenzzentrums swiss cancer screening – eine Zusammenfassung 
 

1. Einleitung 
In 12 von 26 Kantonen der Schweiz haben Frauen einer definierten Altersgruppe heute Zugang zur 
organisierten Brustkrebs-Früherkennung

1
. Zwei Kantone bieten ihrer Bevölkerung zudem Screening-

Untersuchungen im Bereich Darmkrebs an: Uri und Waadt. Andere Kantone führen aktuell 
Machbarkeitsstudien zur Implementierung solcher Programme durch.  
 
Um die Wirkung der Krebsfrüherkennung weiter zu maximieren und deren potentielle Risiken zu 
minimieren stellt die Sicherung der Qualität den zentralen Erfolgsfaktor dar. Qualitätsgesicherte 
Untersuchungen und Prozesse in der Krebsfrüherkennung gibt es in der Schweiz nur im Rahmen von 
organisierten Programmen. Für den Bereich Darmkrebs liegen bis jetzt noch keine auf die Schweiz 
angepassten oder gar gesetzlich bindenden Qualitätsvorgaben vor. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf, um einer heterogenen Entwicklung wie beim Mammografie-Screening frühzeitig 
zuvorzukommen. 
 
 

2. Aktueller Stand 
Für den Bereich Brustkrebs wurden dafür in einem partizipativen Prozess nationale Qualitätsstandards 
(„Standards“) erarbeitet und Ende 2014 dem Bundesamt für Gesundheit BAG zur rechtlichen 
Verankerung überreicht. Diese „Standards“ sollen für alle Programme in der Schweiz bindend werden. 
 
Während die wichtigsten Eckpunkte bezüglich der Qualitätsvorgaben damit vorgegeben sind, müssen die 
„Standards“ im Hinblick auf die Umsetzung operationalisiert werden. Es stellt sich die Frage, wie die 
nationalen Qualitätsstandards für die organisierte Brustkrebs-Früherkennung auf allen Ebenen 
umzusetzen und zu kontrollieren sind. Zudem werden mit den neuen Qualitätsanforderungen auch neue 
Aufgaben für die Qualitätssicherung auf nationaler Ebene definiert, für welche es gilt, die Zuständigkeiten 
und die Finanzierung zu klären. 
 
Der Verband swiss cancer screening setzt sich als zentraler Akteur im Bereich der systematischen 
bevölkerungsbezogenen Krebs-Früherkennung seit Jahren für eine schweizweit harmonisierte und 
koordinierte Qualitätssicherung ein. Über die Jahre hat swiss cancer screening in diesem Bereich 
Expertise entwickelt und sich als „Kompetenzzentrum für die Qualitätssicherung“ etabliert. Die 
entsprechende Strategie hat der Verband in seinem „Positionspapier“ im August 2012 verabschiedet und 
in der Folge im Rahmen der nationalen Krebsstrategie, NSK, verfolgt und eingebracht. Die weiteren 
Hauptakteure und Strategien in der Qualitätssicherung sind in der folgenden Grafik dargestellt. 
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 Weitere Informationen zu den Programmkantonen finden sich unter: http://www.swisscancerscreening.ch/kantone/ihr-kanton 

 

http://www.swisscancerscreening.ch/kantone/ihr-kanton
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3. Aufgaben der Qualitätssicherung auf nationaler Ebene 
Die schweizweite Harmonisierung und Koordination der Qualitätssicherung auf der Ebene der 
Programme ist ein zentrales Anliegen der nationalen „Standards“, welche dem BAG im Herbst 2014 
überreicht wurden. Sie zeigen auf, welche Leistungen in den Kompetenzbereich des Verbands swiss 
cancer screening, respektive anderer Akteure, fallen und für welche Aufgaben die Zuständigkeits- und 
Ressourcenfrage noch zu klären sein wird. 

 
Hauptaufgaben der Qualitätssicherung auf nationaler Ebene

2
 

 
- Legitimierung und Steuerung 

 Gesetzliche Grundlagen 
 Grundsätzliche Beurteilung von Screenings im Hinblick auf den Leistungskatalog/Vergütung 
 Vorgabe und Definition von Qualitätsstandards und evidenzbasierte Empfehlungen 

- Organisation und Koordination der harmonisierten Qualitätssicherung aller Programme, inklusive 
Datenschutz 

 Information (Zielgruppe, Bevölkerung und Fachpersonen) 
 Entwicklung und Sicherstellung von gemeinsamen Schulungs- und Weiterbildungsangeboten 
 Entwicklung und Bereitstellung von gemeinsamen Prozessen/Standard Operating Procedures 
 Entwicklung und Bereitstellung von Systemen/Instrumenten ( MC-SIS) zur Datenerfassung 
 laufende Unterstützung zur Verbesserung der Struktur- und Prozessqualität in den Programmen 
 Monitoring  
 Schnittstellenmanagement und Kooperation, national und international 

- Evaluation (insb. Wirkungsevaluationen, WZW, Überwachung der Ergebnisqualität, etc.), Evidenz 

- Qualitätskontrolle und Berichterstattung (laufende Überwachung der Struktur- und Prozessqualität) 

- Sanktionen bei Nichteinhaltung der Vorgaben und Rekursmöglichkeiten 

- Zertifizierung und Re-Zertifizierung - als langfristige Vision 

 
swiss cancer screening erbringt auf der nationalen Ebene bereits heute eine Vielzahl von 
Dienstleistungen für die Qualitätssicherung, insbesondere in den Bereichen Organisation, Koordination, 
Monitoring und Berichterstattung. Durch die neuen „Standards“ resultiert jedoch eine erhebliche 
Leistungsausweitung für den Verband. In vielen Aufgabenbereichen besteht zudem Klärungsbedarf der 
Zuständigkeiten und der Finanzierung. Die zu klärenden Bereiche werden im Anhang 1 aufgeführt. 
 
 

4. Spezifische Aufgaben swiss cancer screening und deren Finanzierung 
Durch die oben aufgezeigte Leistungsausweitung entsteht eine Finanzierungslücke die geschlossen 
werden muss. Zusätzliche Ressourcen wird der Verband swiss cancer screening kurz- und mittelfristig 
einerseits für die Umsetzung der „Standards“ für die organisierte Brustkrebs-Früherkennung und 
andererseits für die Entwicklung der Qualitätssicherung für das Darmkrebs-Screening in folgenden 
Bereichen benötigen:  
 
Brustkrebs-Screening: 

- Erarbeiten von Fort- und Weiterbildungskonzepten und der Koordination der Kontrolle des 
Nachweises erfüllter Schulungen für Fachpersonen mit den Fachgesellschaften (SVMTRA und 
SGR/SSR und andere) 

- Aufbau eines Qualitätsmanagementsystem für die Programme und den Verband 

- Beratung der Programme vor Ort und Unterstützung zur Verbesserung der Struktur- und 
Prozessqualität 

- Überprüfung und jährliche Dokumentation zur Einhaltung der Qualitätsstandards in den 
definierten Aufgabenbereichen der Programme und deren Leistungserbringer 
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 Grundsätzlich werden ähnliche Hauptaufgaben auch für den Bereich der Darmkrebs-Früherkennung und allenfalls weitere 

bevölkerungsbezogene Früherkennungsuntersuchungen (z.B. Gebärmutterhalskrebs) anfallen. 
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- Falls mittel- bis langfristig ein Zertifizierungssystem eingeführt werden soll: Aufbau des Systems 
für Zertifizierung und Re-Zertifizierung, Organisation und Durchführung (die Zertifizierung könnte 
jedoch nur über eine autonome Struktur und nicht im Rahmen der Verbandsstruktur erbracht 
werden) 

- Internationale Kooperationsprojekte, z.B. im Bereich Monitoring und Evaluation, oder Entwicklung 
neuer Umsetzungen (z.B. Einsatz Tomosynthese) 

- Anpassungen im System für die zentrale Archivierung bei Einführung neuer Technologien 

- Aktualisierungen und grundsätzliche Weiterentwicklung des bestehenden Multi-Cancer 
Screening-Information-Systems MC-SIS, Entwicklungen im eHealth-Bereich 

 
Darmkrebsscreening: 

- Entwicklung eines Systems für die Qualitätssicherung der Darmkrebs-Früherkennung 

 Basierend auf verabschiedeten nationalen „Standards“ - Aufbau entsprechender 
Prozesse, Instrumente und SOP’s 

 Prüfen und Entwickeln von kostengünstigeren Organisationsmöglichkeiten zum Anbieten 
eines qualitätskontrollierten Darmscreenings 

 Überprüfung und jährliche Dokumentation über die Einhaltung der Vorgaben 

- Beitrag zur Anpassung der Europäischen Richtlinien für die organisierte Darmkrebs-
Früherkennung an die Situation in der Schweiz und partizipative Erarbeitung von 
Qualitätsstandards 

- Sicherstellen einer koordinierten und harmonisierten Umsetzung aller kantonalen Programme in 
der Schweiz 

 
Zur Umsetzung dieser Leistungen ist eine Aufstockung der personellen Ressourcen zwingend nötig. 
Diese dürfte sich für die Leistungen auf der ersten Prioritätsstufe im Rahmen von ca. 200 Stellen- 
prozenten bewegen. 
 
Um welche finanzielle Mehrbelastung es sich handeln wird, ist mit den aktuellen Planungsunsicherheiten 
nicht präzise festzulegen. Es dürfte sich jedoch um einen relativ moderaten Betrag in der Höhe von ca. 
300‘000.00 – 500‘000.00 CHF pro Jahr handeln. 
 
 

5. Perspektiven für die Weiterentwicklung des „Kompetenzzentrums für die 
Qualitätssicherung“ 

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Projekts eines „Kompetenzzentrums“ von swiss cancer 
screening ergaben die Gespräche mit den verschiedenen Akteuren, welche im Rahmen der Erstellung 
dieses Berichts geführten wurden, in folgenden Punkten ein klares und einvernehmliches Bild: 

1. Ein Kompetenzzentrum als unabhängige Institution mit einer stark ausgeweiteten Struktur und relativ 
umfassenden Kompetenzen findet kaum Rückhalt bei den befragten Vertreterinnen und Vertretern 
wichtiger Akteure (BAG, GDK, Versicherer, Programme). Für die Finanzierung eines 
Kompetenzzentrums dieser Art liesse sich im derzeitigen Gesundheitssystem der Schweiz keine 
erfolgsversprechende Lösung finden. 

2. Klar begrüsst wird jedoch von allen Befragten die Absicht, dass der Verband swiss cancer 
screening als Kompetenzzentrum und zentraler Akteur inhaltlich den Lead in der Koordination 
und Harmonisierung der Qualitätssicherung für eine Mehrzahl der auf nationaler Ebene anstehenden 
Aufgaben übernehmen soll. Diese Rolle ist ansatzweise auch in den nationalen „Standards“ 
verankert. 

Daraus folgert sich, dass ein Kompetenzzentrum in der ursprünglichen Form weder strukturell sinnvoll 
noch politisch durchsetzbar ist. swiss cancer screening sollte aber weiterhin der zentrale Akteur im 
Rahmen der Qualitätssicherung bleiben. 
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6. Schlussfolgerungen 
Wie in den „Standards“ hervorgehoben, ist für die Qualitätssicherung der Programme eine nationale 
Koordination und Harmonisierung zur Stärkung der WZW-Kriterien der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
unabdingbar. Der Verband swiss cancer screening hat sich als Dachorganisation und Dienstleister für die 
kantonalen Programme bereits seit Jahren im Bereich der Qualitätssicherung auf nationaler Ebene 
engagiert und die entsprechende Expertise aufgebaut. Der Verband und die Akteure der Nationalen 
Strategie gegen Krebs (NSK) verstehen swiss cancer screening als Kompetenzzentrum, respektive als 
die verantwortliche Organisation für die Qualitätssicherung in der Krebsfrüherkennung auf nationaler 
Ebene. 

Die Einheit, welche im Rahmen des Verbandes für die Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung 
zuständig ist, muss nicht zwingend „Kompetenzzentrum“ genannt werden. Alternative Bezeichnungen wie 
„Abteilung (oder Unit) für die Qualitätssicherung“, etc. wären vorstellbar. Allerdings sollte auf darauf 
geachtet werden, diese Funktionen in einer abgegrenzten organisationalen Einheit unterzubringen. Im 
Rahmen der Umsetzung der verbindlichen Qualitätsstandards setzt dies nach aussen ein klares Signal 
der inhaltlichen Unabhängigkeit dieser Einheit. 
 
Bei der Erteilung des Auftrags für das Umsetzungskonzept für ein Kompetenzzentrum konnte davon 
ausgegangen werden, dass der eingereichte Entwurf der nationalen „Standards“ vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) - allenfalls mit geringen Änderungen - rechtlich verankert und damit für die Schweiz 
verbindlich erklärt würde. In der Zwischenzeit plant das BAG jedoch, lediglich ein „Extrakt“ mit minimalen 
Vorgaben rechtlich zu verankern. Laut eigener Informationen will das BAG einen entsprechenden 
Vorschlag, mit der Auswahl der Schlüssel-Kriterien, den Stakeholdern möglichst bis Ende 2015 
unterbreiten. 
 
Der vorgelegte Bericht wurde im Hinblick auf die erwartete und angekündigte Verankerung der 
eingereichten „Standards“ als verbindliche Vorgabe für die Qualitätssicherung in Auftrag erarbeitet. Es 
besteht dringender Handlungsbedarf, die Umsetzung der „Standards“ für die Brutkrebs-Früherkennung zu 
klären und im Bereich Darmkrebs-Früherkennung von Beginn an ein harmonisiertes vorgehen 
einzuschlagen. Diese Opportunitäten und die erwarteten Ergebnisse der WZW-Analyse des BAG

3
 sollen 

für die weiteren Schritte zielführend genutzt werden. 
 
 

7. Entscheid Vorstand swiss cancer screening 
Mit den im Bericht ausgeführten Überlegungen und Empfehlungen steht dem Vorstand und der 
Geschäftsführung von swiss cancer screening nun eine Diskussionsgrundlage mit möglichen Optionen 
für ein schrittweises Vorgehen zur Verfügung. 

 
Der Vorstand begrüsst die Expertenrolle von swiss cancer screening als wichtigster Garant für die 
Umsetzung der Qualitätsstandards ausserordentlich, lehnt aber den Aufbau eines eigenständigen 
Kompetenzzentrums als solches ab. Der Verband swiss cancer screening sieht sich in seiner jetzigen 
Funktion als Kompetenzzentrum und zentraler Akteur. Die vorgeschlagenen Schritte zur 
Qualitätssicherung wurden in die Mehrjahresplanung „Agenda 2020“ von swiss cancer screening 
aufgenommen und der Auf-und Ausbau der Qualitätssicherung als eine der Hauptaufgaben der 
Geschäftsstelle definiert. Eine entsprechende Umstrukturierung der Geschäftsstelle und die Schaffung 
der voneinander unabhängigen Bereiche Informatik, Qualität und Kommunikation sind bereits umgesetzt. 
 
Für swiss cancer screening und die kantonalen Programme bleibt die verpflichtende Verankerung der 
erarbeiteten „Standards“ und insbesondere aller für die Schweiz festgehaltenen Key Performance 
Indikatoren analog den europäischen Richtlinien ein „sine qua non“ für eine effektive Qualitätssicherung 
im Bereich der Brustkrebsfrüherkennung und deren nationale Harmonisierung.  
 
Dem Verband stellt sich damit die vordringliche Aufgabe, im Verbund mit alliierten Partnern wie der 
Krebsliga Schweiz und anderen Mitgliedern der „Arbeitsgruppe Qualitätsverordnung“, primär diese 
Verankerung zu sichern. Zudem sollen sich die Programme eigenverantwortlich zur Einhaltung der 
„Standards“ verpflichten. 
 

                                                
3
 Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass sich die Re-Evaluation der WZW-Kriterien, welche das Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) aktuell veranlasst hat, auf die kürzlich herausgegebenen Empfehlungen des IARC abstützen wird (mündliche Informationen 
BAG, 30.06.2015). 
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Auch nach einer Verbindlichkeits-Erklärung der „Standards“ ist das Gros der Leistungen von swiss cancer 
screening für die Qualitätssicherung über den bestehenden Finanzierungsmechanismus durch die 
kantonalen Programme gesichert. Dennoch ist es ein Ziel von swiss cancer screening, eine Ko-
Finanzierung für die Leistungsausweitung zu sichern. Dies wird im Dialog mit den anderen Akteuren 
geschehen um die Finanzierungslücken für komplementäre wichtige Aufgaben zu schliessen, wie z.B. die 
nationale Evaluation oder die Durchführung von wissenschaftlichen Studien. 
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Anhang 1 

Lückenanalyse: Klärungsbedarf von Zuständigkeiten und Finanzierung von 
Hauptaufgaben der Qualitätssicherung 

 

 

1 Legitimierung und Steuerung 
Das Parlament bestimmt auf Ebene des Bundes die relevanten gesetzlichen Grundlagen. Die ELGK 
berät das Departement des Innern bei der Frage, welche Leistungen in der organisierten Krebs-
Früherkennung nach KVG über die OKP vergütet werden. Das BAG verantwortet verpflichtende 
Vorgaben im Bereich der Qualitätssicherung. 

 Heute nicht ausreichend geklärt: 

- Wer ist für die Erarbeitung von ausführlichen Qualitätsstandards, basierend auf den europäischen 
Richtlinien für die operative Ebene, zuständig? (Die europäischen Richtlinien werden periodisch 
aktualisiert und müssen an den Schweizer Kontext angepasst werden.) 

- Wer pflegt die dafür notwendigen internationalen Kontakte, verfolgt relevante wissenschaftliche und 
epidemiologische Entwicklungen und gibt evidenzbasierte Empfehlungen ab? 

2 Organisation und Koordination der harmonisierten Qualitätssicherung aller 
Programme 

Heute nicht ausreichend geklärt: 

- Wie sollen die Schnittstellen im Bereich der Weiter- und Fortbildungen mit den jeweiligen Fachstellen 
geregelt werden? Wer interveniert, wenn gewisse Fachgesellschaften ihren in den „Standards“ 
definierten Pflichten in Bezug auf die Fort- und Weiterbildung nicht nachkommen? 

3 Evaluationen und Evidenz 
Die Durchführung nationaler Wirkungs-Evaluationen könnte durch den Bund, Anlehnung an Artikel 
58 KVG, in Auftrag geben werden. Es steht dafür jedoch keine eigenes Budget zur Verfügung. Der 
Bund kann auch keine verpflichtenden Vorgaben erlassen, dass alle Programme mit derselben 
Monitoring-Software arbeiten müssen. 

Heute nicht ausreichend geklärt: 

- Wie kann in der Schweiz – analog zu anderen Ländern – eine systematische Evaluationskultur für 
die organisierte Krebs-Früherkennung entwickelt und finanziert werden? 

- Wer führt wissenschaftliche Studien zu spezifischen Fragestellungen in diesem Themenbereich 
durch, um Schweiz-spezifische Evidenz zu den Krebs-Früherkennungs-Programmen zu generieren 
(z.B. Kosten-Effizienz, Verteilungsgerechtigkeit, etc.)? Wer bereitet die verfügbare Evidenz 
(international und national) für alle Programme auf, um Synergieeffekte zu nutzen und ein 
standardisiertes Vorgehen zu ermöglichen? Wer führt Bedürfniserhebungen bei den Frauen der 
Zielgruppe durch, um die Programmqualität kontinuierlich an den Bedarf anzupassen? 

  



 
 

Zusammenfassung Umsetzung Kompetenzzentrum, April 2016 Seite 8 von 8 

 
4 Qualitätskotrolle, Sanktionen und Rekurs-Möglichkeiten 

In den „Standards“ ist vorgesehen, dass Programme Übergangsfristen und die minimalen 
Qualitätsstandards einhalten müssen. Zudem sind die Programme verpflichtet, Leistungserbringer, 
welche die Qualitätsstandards nach wiederholter Mahnung und Unterstützung nicht erreichen, aus 
den Programmen auszuschliessen. 

 Heute nicht ausreichend geklärt: 

- Ebene Programme: Wie kann die Qualitätskontrolle der Programme und die Überprüfung der 
Einhaltung der Qualitätsvorgaben auf Programmebene umgesetzt werden? 

- Ebene Programme: Wer kann aufgrund der Berichterstattung von swiss cancer screening wann 
welche Sanktionen ergreifen? Wie? 

- Ebene Leistungserbringer: Wer erarbeitet national harmonisierte Vorgaben für die Sanktionierung 
von Leistungserbringern durch die Programme? 

5 Zertifizierung  
Klare und detaillierte nationale Qualitätsstandards analog der Europäischen Richtlinien sind eine 
Voraussetzung, dass ein Zertifizierungssystem entwickelt werden kann. 

 Heute nicht ausreichend geklärt ist: 

- Kann mittel- oder langfristig ein Zertifizierungs-System für die Schweiz aufgebaut werden, wie in den 
Europäischen Richtlinien gefordert? Wer wäre dafür zuständig und wie würde ein solches System 
finanziert? 


