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Management Summary 

 
Die Erfahrungen der bisherigen Brustkrebs-Früherkennungsprogramme zeigen deutlich, dass bei 
organisierten, bevölkerungsbezogenen Screeningprogrammen der grösste Nutzen erzielt wird, wenn 
diese nach einheitlichen Verfahren und mit hohen Qualitätsstandards umgesetzt werden. Im 
Vordergrund steht dabei die Wirksamkeit, die schweizweit und im internationalen Vergleich nur mit 
einheitlichen Kriterien nachgewiesen werden kann, sowie die Wirtschaftlichkeit, die mit den 
zunehmenden Anforderungen an Qualität und Datensicherheit künftig nur in einem Verbund erbracht 
werden kann.  

Zur Vereinheitlichung der Standards auf europäischer Ebene hat die Europäische Kommission 
Leitlinien zur Qualitätssicherung entwickelt. Seit 2006 ist die vierte Fassung der Leitlinien in Kraft. Um 
die Um- und Durchsetzung dieser hohen Qualitätsanforderungen in den Früherkennungsprogrammen 
sicherzustellen, wurden in verschiedenen Ländern Referenzzentren eingerichtet. 

In der Schweiz wurden organisierte Brustkrebs-Früherkennungsprogramme ab 1999 schrittweise 
eingeführt. Inzwischen verfügen alle Westschweizer Kantone und einige Deutschschweizer Kantone 
über ein organisiertes Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Diese orientieren sich aufgrund der 
geschichtlichen Entwicklung an unterschiedlichen Screening-Abläufen und Qualitätsstandards. 
Bezüglich Umsetzung von einheitlichen Qualitätsanforderungen besteht deshalb in der Schweiz auf 
Ebene Bund grosser Handlungsbedarf. Die 1999 vom Bundesrat in Kraft gesetzte 
Qualitätsverordnung bezieht sich immer noch auf die zweite Fassung der Europäischen Leitlinien. 
Eine rasche Anpassung an aktuelle Qualitätsstandards als verbindliche Vorgabe für die Schweiz ist 
dringend nötig. Ebenfalls zu regeln sind die notwendigen, nationalen Koordinationsaufgaben.  

Es ist wichtig, dass die Qualität der Leistungen schweizweit auf gleichem Niveau ist. Jede Person hat 
das Recht auf eine qualitätsgesicherte Leistung, unabhängig davon, in welchem Kanton sie wohnt. 
Dies gilt umso mehr, da es sich um eine Leistung des öffentlichen Gesundheitswesens handelt. Um 
diese Aufgabe qualitativ hochstehend erbringen zu können, bedarf es einer nationalen Organisation – 
eines Kompetenzzentrums - die sowohl die Qualitätssicherung als auch die notwendigen 
Koordinationsaufgaben für alle Ebenen verbindlich übernimmt: auf nationaler Ebene i.R. des 
Kompetenzzentrums, auf kantonaler/regionaler Ebene i.R. der Früherkennungsprogramme sowie auf 
Ebene der Leistungserbringer.  

Das Kompetenzzentrum ist dabei verantwortlich für die Gesamtsteuerung und –koordination der 
Programme und Aktivitäten. Dazu gehört z.B. die Organisation der Aus- und Weiterbildung der 
Fachpersonen, die Information der Bevölkerung und der Fachpersonen oder die Organisation eines 
übergreifenden Monitorings und Evaluation. Weiter ist es verantwortlich für die Führung resp. 
Überwachung des Qualitätsmanagements auf allen Ebenen, so für die (Re-)Zertifizierung der 
Programme und Leistungserbringer. Den Programmen obliegt die Umsetzungsverantwortung, d.h. sie 
sind verantwortlich für den Aufbau und die Umsetzung inkl. Qualitätskontrolle der 
Früherkennungsprogramme gemäss Qualitätsvorgaben des Kompetenzzentrums. Die 
Leistungserbringer der Programme sind verantwortliche für das Erbringen von Dienstleistungen 
gemäss Vorgaben der Programme resp. des Kompetenzzentrums. 

Die Planung und Vorbereitung für die Einführung eines bevölkerungsbezogenen Darmkrebs-
Früherkennungsprogramms geht klar in Richtung verstärkter nationaler Koordination und 
Vereinheitlichung.  

Für den Aufbau und Betrieb eines Kompetenzzentrums sind die dafür notwendigen finanziellen und 
personellen Ressourcen auf nationaler Ebene bereitzustellen. Die kantonalen/regionalen Programme 
werden wie bis anhin einerseits über das KVG – Entschädigung der medizinischen Leistungen – und 
andererseits über die Kantone – Management der Programme als Public Health-Aufgabe – finanziert. 

Der Verband „swiss cancer screening“ fordert in der Schweiz den Aufbau eines 
Kompetenzzentrums, das auf der Basis gesetzlicher Grundlagen koordinative Aufgaben für 
sämtliche bevölkerungsbezogenen Krebs-Früherkennungsprogramme übernimmt und 
schweizweit die Umsetzung eines hohen und einheitlichen Qualitätsstandards sicherstellt.  

Aufgrund seiner Erfahrung, Kompetenzen und Akzeptanz strebt der Verband die Führung des 
Kompetenzzentrums an.  
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1 Einleitung  

Aufgrund bisheriger nationaler und internationaler Erfahrungen wird deutlich, dass 

bevölkerungsbezogene Krebs-Früherkennungsprogramme in föderalistisch organisierten Ländern zur 

Erreichung hoher und einheitlicher Qualität und zur Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

national koordiniert werden müssen. Diese Aufgabe erfordert ein nationales Kompetenzzentrum, das 

die nationalen und internationalen Anforderungen verbindlich umsetzen und garantieren kann. Die 

Notwendigkeit, weshalb die Diskussion für eine verbesserte Koordination von Krebs-

Früherkennungsprogrammen zum jetzigen Zeitpunkt in der Schweiz geführt werden muss, ist evident. 

Immer mehr Deutschschweizer Kantone planen Brustkrebs-Früherkennungsprogramme und die 

Einführung entsprechender Programme für Darmkrebs ist in Vorbereitung. Der vorliegende Bericht 

zeigt Lösungsansätze zur Koordination und Qualitätssicherung im Rahmen eines nationalen 

Kompetenzzentrums auf.  

Obschon der Bericht die bevölkerungsbezogene Krebs-Früherkennung allgemein im Fokus hat, wird 

zur Illustration auf die mit der Brustkrebs-Früherkennung gemachten Erfahrungen Bezug genommen.  

In der Schweiz gestaltete sich die Einführung kantonaler Brustkrebs-Früherkennungsprogramme ohne 

eine nationale Führung schleppend. Der Kanton Waadt startete 1993 als erster Kanton mit einem 

Pilotprojekt. Von 1999 bis 2006 führten dann alle Westschweizer Kantone schrittweise organisierte 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramme ein. In der Deutschschweiz folgte die Einführung von 

Programmen sehr viel später. St. Gallen war der erste Kanton, der 2010 mit einem Brustkrebs-

Früherkennungsprogramm startete. Im Anschluss folgten 2011 Programme in den Kantonen Thurgau 

und Graubünden, Bern plant sein Programm auf Anfang 2013.  

Für die Einführung anderer Krebs-Früherkennungsprogramme wäre eine schnellere und 

systematischere und von Anfang an national koordinierte Einführung sinnvoll und (kosten)effizienter. 

Mangels nationaler Koordination übernahmen die Westschweizer Kantone diesbezüglich die Initiative. 

Zur Förderung neuer Programme und zur Verbesserung der Koordination und der Qualität der 

bestehenden, gründeten die Westschweizer Kantone am 1. Juli 2008 den Schweizerischen Verband 

der Brustkrebs-Früherkennungsprogramme (VBKF), heute swiss cancer screening. Er hat sich in 

kurzer Zeit als wichtiger Akteur in diesem Bereich etabliert und vielfältige Aufgaben übernommen, 

insbesondere in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualität der Brustkrebs-

Früherkennungsprogramme. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Förderung von anderen 

Früherkennungsprogrammen, namentlich für Darmkrebs und später gegebenenfalls auch für 

Gebärmutterhalskrebs. 

Am Beispiel der Brustkrebs-Früherkennung werden nachfolgend Fragen und Probleme rund um die 

Qualitätssicherung dargelegt: Die Mammografie-Untersuchung (Röntgenuntersuchung der Brust), die 

im Rahmen eines organisierten, qualitätskontrollierten Früherkennungsprogramms bei gesunden 

Frauen zwischen 50 und 70 Jahren vorgenommen wird, gilt heute als breit anerkannte Methode, 

Brustkrebs möglichst frühzeitig zu erkennen, die Heilungschancen zusammen mit optimalen 

Therapiemöglichkeiten zu verbessern und damit die Sterblichkeitsrate zu senken (Definitionen der 

unterschiedlichen Mammografie-Untersuchungen siehe Anhang A1).  

Der Bundesrat und die Krebsliga Schweiz (KLS) empfehlen den Kantonen den Aufbau von 

qualitätskontrollierten Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen, um die Sterblichkeitsrate von Frauen 

durch Brustkrebs zu senken. Die Kosten für die Früherkennungs-Mammografie werden nur von der 

obligatorischen Krankenversicherung übernommen, wenn sie im Rahmen von organisierten 

Programmen durchgeführt wird. Die Kosten für das Management des Gesamtprogramms müssen die 

Kantone als Public Health-Aufgabe übernehmen. Wie die Qualitätssicherung, der Wirkungsnachweis 

und die weiteren übergreifenden Aufgaben finanziert werden sollen, ist nicht geregelt. 
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Die Qualität ist der zentrale Faktor für die Effektivität der Programme. Die Europäische Kommission 

fasst die Erfahrungen des Europe Against Cancer Programme 2008 in einem Bericht zusammen. 

Diese zeigen, dass der grösste Nutzen bei organisierten Screening-Programmen dann eintritt, wenn 

sie mit hohen Qualitätsstandards umgesetzt werden. Die Qualitätsanforderungen sind deshalb ständig 

gestiegen, haben sich ausdifferenziert und auf den gesamten Screeningprozess ausgedehnt. 

Entsprechend werden die Qualitätsstandards auf europäischer Ebene kontinuierlich angepasst. Die 

für die Brustkrebs-Früherkennungsprogramme entwickelten Europäischen Leitlinien zur 

Qualitätssicherung gibt es seit 2006 in der vierten Fassung, die fünfte ist in Erarbeitung.  

In der Schweiz besteht bezüglich einheitlicher Qualitätsanforderungen auf Ebene Bund 

Handlungsbedarf. Die 1999 vom Bundesrat in Kraft gesetzte Qualitätsverordnung bezieht sich immer 

noch auf die zweite Fassung der Europäischen Leitlinien. Eine anstehende Revision der Verordnung 

wird die Anpassung der Qualitätssicherung für die Screening-Mammografie nach Artikel 12e KVV zur 

Folge haben. Bei der Revision soll es laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) jedoch nicht nur um 

einen Verweis auf die aktuellen Europäischen Leitlinien und zu deren Umsetzung in der Schweiz 

gehen, sondern auch um die Zertifizierung der Leistungserbringer und weitere qualitätssichernde 

Massnahmen in Diagnostik und Therapie.
1
 

Die Umsetzung der neuen Qualitätsanforderungen wird zusätzliche Koordinationsaufgaben nach sich 

ziehen, sei es für die Harmonisierung in der Umsetzung der Qualitätsanforderungen, für die 

Zertifizierung der Leistungserbringer oder für die Qualitätsüberprüfung und Auswertung auf nationaler 

Ebene. Solche Aufgaben übernehmen in anderen europäischen Ländern Referenzzentren.  

Um in der Schweiz hohe Qualitätsstandards zu etablieren, einheitliche Prozesse zu gestalten 

sowie Zertifizierungen der Leistungserbringer auf nationaler Ebene vornehmen respektive 

organisieren zu können, ist eine zentrale Organisation in Form eines Kompetenzzentrums zu 

schaffen, das die Aufgaben aus den genannten Bereichen übernimmt.  

 

swiss cancer screening – Schweizerischer Verband der Krebs-Früherkennungsprogramme 

Für die Schweiz bietet sich für diese Aufgabe der Verband swiss cancer screening geradezu an. Er 

hat dazu nicht nur die notwendige Akzeptanz - alle bisherigen Programme sind Mitglieder des 

Verbandes - sondern auch die fachliche Kompetenz, was der bisherige Leistungsnachweis 

eindrücklich zeigt (Jahresberichte 2009 - 2011). Der Verband hat folgende Zielsetzungen: Eine 

einheitliche Qualität aller Programme auf hohem Niveau (möglichst flächendeckend) und 

angemessene und ethisch vertretbare Informationen für alle. Er pflegt die Zusammenarbeit mit allen 

relevanten Partnern im In- und Ausland. Verfolgt wird zudem die Strategie, sich als nationales 

Kompetenzzentrum generell für Krebs-Früherkennungsprogramme zu etablieren.  

Eine zentrale Aufgabe ist die Entwicklung des Qualitätsmanagements. Mit seinen Kompetenzen im 

Bereich Früherkennung will der Verband die Reflexion und die Auseinandersetzung über 

Möglichkeiten der Früherkennung fördern und entwickeln und sich so als zentraler, fachlicher 

Ansprechpartner für Fragen rund um die Früherkennung positionieren. Aktuell engagiert sich der 

Verband in der Vorbereitungsphase für die Einführung von qualitätskontrollierten Programmen für 

Darmkrebs (Mitarbeit beim Antrag an das BAG für die Anerkennung der Leistung durch das KVG). 

Weiter besteht eine enge Zusammenarbeit mit einem Darmkrebs-Früherkennungs-Pilotprojekt im 

Kanton Waadt. Der Projektleiter des Pilot ist der Direktor des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms. 

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Ausweitung des bestehenden umfassenden Informatiktools für das 

Management der Brustkrebs-Früherkennungsprogramme auf ein Darmkrebsscreening (MC-SIS - 

Multicancer - Screening Information System). 

 

 

1  Diese Aussagen beziehen sich auf den Brief von der BAG Direktion vom 29.3. 2011. 
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Der vorliegende Bericht stellt eine Übersicht über die aktuelle Situation der Krebs-Früherkennung in 

der Schweiz dar und zeigt mit einem Blick über die Grenze, wie gross der Nachholbedarf ist. 

Insbesondere Deutschland illustriert, wie ein qualitativ hochstehendes Krebs-

Früherkennungsprogramm in einem föderalistischen Gesundheitssystem umgesetzt werden kann, 

wenn der politische Wille da ist (Kapitel 2 und Anhang A4). Im Kapitel 4 werden die Anforderungen an 

die Umsetzung eines einheitlichen Qualitätsstandards erörtert und Vorschläge präsentiert, wie sich ein 

Kompetenzzentru in der Schweiz gestalten lässt, um Krebs-Früherkennungs-Programme gemäss den 

Europäischen Leitlinien effizient und auf hohem Qualitätsniveau durchzuführen. Die Ausführungen 

basieren auf der Brustkrebs-Früherkennung, da hier Erfahrungen vorliegen, gelten aber auch für 

andere Krebsarten wie Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs.  

Im Fokus des Berichts stehen Überlegungen, wie die Früherkennung in der Schweiz organisiert 

werden muss, um wirksam und effizient zu sein. Der Verband swiss cancer screening übernimmt hier 

eine Führungsrolle.  
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2 Überblick über Krebs-Früherkennungsprogramme in der Schweiz  

2.1  Die Situation im Bereich Brustkrebs-Früherkennung 

Von 1993 bis 2006 führten die Westschweizer Kantone sukzessive organisierte Programme zur 

Früherkennung von Brustkrebs ein, seit 2010 auch die Deutschschweizer Kantone (St. Gallen, Thurgau und 

Graubünden). Im Aufbau befinden sich Programme in den Kantonen Bern, Tessin, Solothurn und 

Basel-Stadt. Ein detaillierter geschichtlicher Abriss über die Entwicklung findet sich im Anhang A 2. 

Dem von den Westschweizer Programmen gegründeten Schweizerischen Verband der Brustkrebs-

Früherkennungsprogramme – heute swiss cancer screening – sind bislang alle kantonalen und regionalen 

Programme beigetreten. Im Rahmen des Verbandes arbeiten die Programme auf freiwilliger Basis 

insbesondere in den Bereichen Qualität und Kommunikation zusammen; angestrebt wird eine 

Harmonisierung der Qualitätsstandards auf einheitlichem Niveau. Dass diese Zielsetzung durch die zeitlich 

verschobene Realisierung der Programme nicht ganz einfach zu realisieren ist, wird in Punkt 3.1 

erläutert. Eine einheitliche und verbindliche Qualitätsgrundlage ist daher dringend zu schaffen. Der 

Verband setzt sich gemeinsam mit der KLS dafür ein. 

 

2.2  Die Situation im Bereich Darmkrebs-Früherkennung 

Erfahrungen bezüglich Darmkrebs gibt es im Kanton Uri und im Kanton Waadt. Dort sind entsprechende 

Projekte am Laufen resp. in Planung. Der Verband beteiligt sich sowohl auf konzeptioneller als auch auf 

technischer Ebene (Informatiktool) an den Vorbereitungsarbeiten zur Einführung bevölkerungsbezogener 

Darmkrebs-Früherkennungsprogramme.  

Das Kolon Karzinom Programm (KKP) ist ein Programm zur systematischen Früherkennung von 

Dickdarmkrebs (Kolonkarzinom) in der schweizerischen Bevölkerung im Alter von 50 bis 69 Jahren. Das 

Kolorektalkarzinom – in der Folge Kolonkarzinom (KRK) genannt – ist die dritthäufigste Krebserkrankung 

und die zweithäufigste Krebstodesursache in der Schweiz. Das KRK ist eine schleichende Erkrankung. Es 

können mehr als 10 Jahre vergehen, bevor sich die ersten Symptome bemerkbar machen. Wenn KRK-

Erkrankungen oder Vorstufen davon früh erkannt werden, sind die Heilungschancen sehr gut.  

Die Untersuchungsmethode zur Früherkennung muss als etabliert oder erfolgversprechend gelten um ins 

KKP aufgenommen zu werden. Die heute am häufigsten angewandten Methoden sind der faecal occult 

blood test (FOBT) und die Koloskopie. 

Die Administration und das Qualitätsmanagement sind bei der Früherkennung aller Krebsarten 

vergleichbar.  

2.3  Das gesundheitspolitische Umfeld: Die Akteure im Früherkennungsbereich 

In der Schweiz gibt es zahlreiche Akteure, die in die Planung, Finanzierung und/oder Umsetzung von 

Screeningprogrammen involviert sind. Diese Akteure verfügen über unterschiedliche Erfahrungen, 

Kompetenzen und Interessen und spielen eine wichtige Rolle im Aufbau eines Kompetenzzentrums. 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

Das BAG ist ein wichtiger Akteur in Bezug auf die Aufnahme in den Leistungskatalog (KVG 

Leistungsverordnung), das Erlassen von notwendigen gesetzlichen Grundlagen (KVG und Strahlen-

schutz) und auf die Anforderungen hinsichtlich der Qualitätssicherung (Qualitätsverordnung Brust-

krebs). Darüber hinaus leitet das BAG weitere nationale Prozesse wie die eHealth-Strategie oder die 

Vereinheitlichung der Krebsregister, die für die Krebs-Früherkennungsprogramme bedeutsam sind. 
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Gesundheitsdirektoren-Konferenz (GDK) und GDK-Vorstand  

Der GDK-Vorstand hat im Jahr 2000 auf eine Empfehlung zur Einführung von kantonalen Brustkrebs-

Screening-Programmen verzichtet, weil er das Kosten-Nutzen-Verhältnis kritisch beurteilte. Als 

verbesserungswürdig erachtete er damals insbesondere die Informationen an die Frauen über Vor- 

und Nachteile der Mammografie (falsch negative und falsch positive Ergebnisse) (GDK Notiz 

Brustkrebs-Screening 2005). Das 2005 von Oncosuisse erarbeitete Nationale Krebsprogramm hat 

dann sowohl der GDK-Vorstand als auch der Dialog Nationale Gesundheitspolitik positiv begrüsst. Als 

Anforderung an die Programme hielt der GDK-Vorstand fest, dass unbedingt verlässliche Daten 

bezüglich Qualität, Wirksamkeit und Auswirkungen auf die Lebensqualität der betroffenen Frauen 

gewonnen werden müssen (GDK Notiz Brustkrebs-Screening 2005). Positiv zugunsten der 

Programme hat sich der GDK-Vorstand auch in der Stellungnahme zur Verlängerung der 

Anerkennung der Brustkrebs-Früherkennung im Leistungskatalog geäussert und erneut betont, dass 

sowohl fundierte Informationen an die Frauen notwendig seien als auch Massnahmen, die unnötige 

Mammografien verhinderten (GDK 2007).  

Krankenversicherer 

Das Krankenversicherungskonkordat santésuisse hat Interesse, organisierte Brustkrebs-

Screeningprogramme zu etablieren. Das Konkordat hat sich zu Beginn eher für ein zentral 

gesteuertes Programm ausgesprochen, insbesondere aus ökonomischen Gründen (Guetg 2001). Die 

Versicherer waren aber auch überzeugt, dass die Kantone in der Lage seien, „ein solches Programm 

innert relativ kurzer Zeit auf die Beine zu stellen“ (Guetg 2001, S. 13). Für santésuisse ist bei einem 

organisierten Brustkrebs-Früherkennungsprogramm zentral, dass die Frauen über alle Aspekte des 

Screenings informiert und die Qualitätsvoraussetzungen optimal sind (Schenker 2010).  

Krebsliga Schweiz 

Die Krebsliga Schweiz (KLS) setzt sich seit der Einführung des neuen KVGs von 1996, welches die 

rechtliche Grundlage für ein organisiertes Screening schuf, für flächendeckende Brustkrebs-

Früherkennungsprogramme ein. Auf ihren Antrag wurde das Mammografie-Screening als erstes 

organisiertes Früherkennungsprogramm in den Leistungskatalog aufgenommen. Auch für die 

definitive Aufnahme von 2007 hat sich die Krebsliga zusammen mit Oncosuisse engagiert. Seit 2000 

führt die Krebsliga jeweils im Oktober einen Brustkrebs-Monat durch, um Frauen über die 

Brustkrebsvorsorge zu informieren.  

Die Krebsliga Schweiz und die Schweizerische Gesellschaft für Senologie lancierten gemeinsam ein 

Qualitätslabel für Brustzentren in der Schweiz. Das Label zeichnet Brustzentren aus, die klar definierte 

Anforderungen an die Qualität der Behandlung und Betreuung von Frauen mit Brustkrebs erfüllen. Die 

erste Vergabe des Labels ist für das Frühjahr 2012 geplant. Es ist ein wichtiges Label, das zwischen 

den organisierten Programmen und den Brustzentren aber auch Schnittstellen schafft, die aktiv 

bearbeitet werden müssen. 

Die Krebsliga Schweiz bereitet federführend in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern den 

Antrag zur Kostenübernahme der Darmkrebs-Früherkennung durch die obligatorische Kranken-

pflegeversicherung (OKP) vor und plant die Einführung von entsprechenden Pilotprojekten.  

Oncosuisse 

Im Auftrag des BAG und der GDK entwickelte Oncosuisse das Nationale Krebsprogramm 2005-2010. 

Es hat positive Entwicklungen angestossen, auf dem das Nationale Krebsprogramm 2011-2015 

aufbaut. Das Nationale Krebsprogramm zeigt auf, welche Ziele mit welchen konkreten Massnahmen 

zu verfolgen sind. Im Kapitel zu Früherkennung werden eine nationale Steuerung, Qualitätssicherung, 

die Implementierung systematischer Screenings für Brustkrebs, Darmkrebs, Gebärmutterhalskrebs 

sowie eine verbindliche Aussage zu Prostatakrebs angestrebt. 
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NICER und kantonale Krebsregister 

Die Stiftung Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung (NICER) zieht in Zusammenarbeit 

mit den kantonalen Krebsregistern Daten zusammen, welche in den jeweiligen Kantonen gesammelt 

werden. Im Rahmen eines Bundesgesetztes über die Registrierung von Krebs u.a. Krankheiten soll künftig 

die Regelung der Krebsregistrierung auf den bereits bestehenden kantonalen bzw. regionalen 

Krebsregistern aufbauen. Die im Rahmen dieser Organisationen erhobenen Daten sind unabdingbar um 

den Erfolg der Früherkennungsprogramme messen zu können. 

Schweizerische Fachgesellschaften (z. B. Radiologie, Gynäkologie, Pathologie, usw.) 

Die Fachgesellschaften sind wichtige Anbieter von schweizweit einheitlichen Aus- und Weiter-

bildungen für Fachpersonen und für das Etablieren von Qualitätsstandards. Sie haben darüber hinaus 

eine wichtige Rolle als fachspezifische Informationsplattformen. 

Institute für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) 

Die ISPMs sind wichtige Partner zur Durchführung einer unabhängigen Evaluation der 

Screeningprogramme. Sie befassen sich zudem auf wissenschaftlicher Ebene im Rahmen von 

Forschungsprojekten mit Fragen rund um die Krebs-Früherkennung. 

Vereinigung der Fachleute für medizinisch-technische Radiologie (SVMTRA/ASTRM) 

Unter Federführung der Haute Ecole Cantonale de la Santé Vaudoise und in Zusammenarbeit mit 

dem Verband swiss cancer screening wurde eine schweizweit einheitliche Aus- und Weiterbildung für 

MTRAs, die in qualitätskontrollierten Früherkennungsprogrammen tätig sind, aufgebaut. 

Schweizerische Gesellschaft für Senologie (SGS) 

Die SGS setzt sich zum Ziel, die biologischen und medizinischen Kenntnisse im Zusammenhang mit 

der weiblichen Brust, insbesondere in Bezug auf Prävention, Diagnose, Therapie, Nachsorge und 

Rehabilitation von Brusterkrankungen, zu fördern. Sie setzt sich somit auch für organisierte 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramme mit hoher Qualität ein. Zusammen mit der KLS organisiert sie 

ein Qualitäts-Label für Brustzentren. 

Institut de radiophysique (IRA) 

Das IRA hat schweizweit einheitliche Prüfprotokolle für die technische Überprüfung der im Rahmen 

der Screeningprogramme eingesetzten Geräte entwickelt. Es sorgt dafür, dass diese gemäss EUREF-

Vorgaben immer auf dem aktuellsten Stand sind. Weiter führt das IRA im Auftrag der Programme 

respektive künftig des Verbandes swiss cancer screening regelmässige Audits durch. Aktuell ist das 

IRA in der Schweiz die einzige Organisation, die mit solchen Verfahren Erfahrung hat. 

Europa Donna Schweiz (als Beispiel für eine Organisation, die politisches Lobbying betreibt) 

Europa Donna Schweiz wurde 2003 gegründet und ist eines der 46 Mitglieder des europäischen 

Netzwerkes „Europa Donna - The European Breast Cancer Coalition“. Europa Donna Schweiz setzt sich 

auf regionaler, kantonaler und nationaler Ebene dafür ein, dass das Mammografie-Screening allen Frauen 

zugänglich gemacht wird und sich dieses an den Europäischen Leitlinien orientiert.  

Gesundheitsförderung Schweiz 

Gesundheitsförderung Schweiz ist bislang nicht in die medizinische Prävention involviert. Falls das 

zurzeit im National- und Ständerat diskutierte Präventionsgesetz (PrävG) angenommen wird, ist die 

medizinische Prävention dort integriert und somit ein Teilbereich von Gesundheitsförderung Schweiz. 
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2.4 Rechtliche Grundlagen  

 
Für die Etablierung eines national koordinierten Public Health-Screeningprogramms sind bereits 

einige gesetzliche Grundlagen vorhanden oder in Bearbeitung (für einen vertieften Überblick siehe 

Anhang A 3). Zentral für die Krebs-Früherkennung ist das Krankenversicherungsgesetz sowie – für 

den Bereich Brustkrebs - die Verordnung zur Qualitätssicherung bei Programmen zur Früherkennung 

von Brustkrebs durch Mammografie. Gerade hier zeigt sich bezüglich der Umsetzung von 

einheitlichen Qualitätsanforderungen auf Bundesebene grosser Handlungsbedarf. Diese 1999 vom 

Bundesrat in Kraft gesetzte Qualitätsverordnung bezieht sich immer noch auf die zweite Fassung der 

Europäischen Leitlinien, obschon bereits die vierte Fassung angewendet wird und die fünfte in Arbeit 

ist. Eine jeweils rasche Anpassung an aktuelle Qualitätsstandards – sei dies im Bereich Brustkrebs 

oder andere Krebsarten - als verbindliche Vorgabe für die Schweiz ist dringend nötig.  

Technische Aspekte werden am Beispiel Brustkrebs im Rahmen des Strahlenschutzgesetzes und der 

Verordnung des EDI über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgenanlagen vom 20.1.1998 

zentral (Röntgenverordnung, 814.542.1) geregelt. Die Weisung R-08-02 bezüglich der 

Qualitätsprüfungen an Mammografie-Einrichtungen vom 1.2.2007 wurde überarbeitet und ist mit einer 

Übergangsfrist von 2 Jahren seit dem 1.4.2011 in Kraft. Neu gilt diese Verordnung für sämtliche 

Mammografie Geräte (im diagnostischen als auch im Früherkennungsbereich). 

Für den Bereich der organisierten Darmkrebs-Früherkennung gibt es noch keine gesetzlichen 

Grundlagen. Es zeichnet sich aber in verschiedenen Gesprächen und Stellungnahmen zum Antrag für 

ein solches Programm an die Eidg. Leistungskommission ab, dass von allen Seiten eine verbindliche 

nationale Koordination von Beginn an gewünscht wird. Es kann also davon ausgegangen werden, 

dass eine entsprechende Regelung – auf gesetzlicher oder auch vertraglicher Ebene – realisiert wird. 

Relevant für den Screening-Bereich sind Fragen des Datenschutzes. Jeder Kanton verfügt über ein 

eigenes Datenschutzgesetz, das entsprechend in den kantonalen Programmen berücksichtigt werden 

muss. Nur wenige Kantone verfügen jedoch über Vorschriften im eHealth-Bereich. Für den Bereich 

eHealth kann der Bund spezialgesetzliche Datenschutzregelungen erlassen. 

Weitere wichtige Aspekte sind die Regelung notwendiger, nationaler Koordinationsaufgaben, 

einheitliche Einverständniserklärungen der am Screening teilnehmenden Personen bezüglich Umgang 

mit und Verwendung der Daten und eine einheitliche Regelung über Nutzung der Daten für Forschung 

und Evaluation in Public Health-Programmen (analog dem europäischen Datenschutzgesetz). 
 

2.5 Die Situation in den umliegenden Ländern 

 

Alle älteren Mitglieder der EU führen Brustkrebs-Screeningprogramme, die mehrheitlich über 

sogenannte Referenzzentren (Kompetenzzentren) koordiniert werden. Eine Ausnahme bildet 

beispielsweise Frankreich, wo die Mammografie nicht auf nationaler Ebene, sondern auf Ebene 

Departement koordiniert wird (siehe Anhang A 4). 

Für die Schweiz als Modell interessant ist Deutschland, da auch dieses Land über ein föderalistisches 

Gesundheitssystem verfügt. Dort wurde zwischen 2001 und 2009 ein qualitätsgesichertes Brustkrebs-

Früherkennungsprogramm aufgebaut. Unter dem nationalen Dach, der Kooperationsgemeinschaft 

Mammographie, wurden fünf regionale Referenzzentren eingerichtet, denen die regionalen Screening-

Einheiten zugeordnet sind.  

 

  



Ein Kompetenzzentrum für die Krebs-Früherkennung 

11 
 

3  Notwendigkeit eines nationalen Kompetenzzentrums für Krebs-
Früherkennungsprogramme  

Leistungen des öffentlichen Gesundheitswesens haben hohen Qualitätsansprüchen zu genügen und 

sind kosteneffizient zu organisieren. Die bisherigen Erfahrungen im Bereich organisierter Brustkrebs-

Früherkennung in Europa zeigen, dass ein optimaler Nutzen dann erreicht werden kann, wenn das 

Programm mit einheitlichen hohen Qualitätsstandards durchgeführt wird. Diese Vorgabe kann nur 

über eine verbindlich geregelte nationale Organisation mit Koordinationsaufgaben sichergestellt 

werden. Bereits im Bericht Schopper, de Wolf 2007 wurde angemerkt, dass eine solche Koordination 

für die Schweiz unabdingbar ist. Die Erfahrungen aus dem Bereich Brustkrebs-Früherkennung sind 

auf andere Krebsarten übertragbar.  

Für eine nationale Koordination sprechen aber noch weitere Aspekte. Das Postulat der 

Chancengleichheit setzt für alle anvisierten Zielgruppen einheitliche Standards voraus. Die hohen und 

ständig wachsenden Anforderungen an die Qualität eines Früherkennungsprogramms bedingen klare 

Strukturen, geklärte Zuständigkeiten und gemeinsame Instrumente.  

Solche Koordinationsleistungen werden in anderen Ländern von sogenannten Referenzzentren 

ausgeführt. Diese haben sich auch für föderalistisch organisierte Gesundheitssysteme bewährt wie 

das Beispiel Deutschland zeigt. In diesem Kapitel werden wichtige Aspekte erörtert, die für ein 

einheitliches, qualitativ hochstehendes Public Health-Screeningprogramm in der Schweiz bedeutsam 

sind: Was liegt vor, auf welche Ressourcen kann zurückgegriffen werden, wo liegen Anknüpfungs-

punkte für Weiterentwicklungen. 

In den Vorbereitungsarbeiten für ein bevölkerungsbezogenes Darmkrebs-Früherkennungsprogramm 

wird ebenfalls verstärkt auf die Notwendigkeit einer nationalen Koordination und Vereinheitlichung 

hingewiesen. 

3.1  Herausforderungen für organisierte Krebs-Früherkennungsprogramme  

Spannungsfeld Public Health - Kuration 

Die Umsetzung von Public Health-Screeningprogrammen ist relativ neu für die Schweiz und erfordert 

Klärungsprozesse. Zum einen sind die Rollen und Verantwortlichkeiten zwischen den sich 

überschneidenden Bereichen Kuration und Public Health zu regeln und zum andern die Finanzierung 

(Public Health: Kantone, Kuration: Versicherer) (Faisst 2001). In der Botschaft des Bundesrats von 

1991 über die Revision der Krankenversicherung wurden die beiden Bereiche unterschieden als 

„Prävention im engeren Sinne“ und „Prävention im weiteren Sinne“. Prävention im engeren Sinne 

umfasst die durch einen Arzt ausgeführte individuelle Massnahme. In der Prävention im weiteren 

Sinne enthalten sind bevölkerungsbezogene Informations- oder Impfkampagnen. Als Rahmen gilt, 

dass die obligatorische Krankenversicherung ausgewählte Leistungen in der Prävention im engeren 

Sinne wahrnimmt, während die Prävention im weiteren Sinne als Aufgabe der Kantone gesehen wird. 

Spezifische Kriterien, wie die beiden Bereiche im Detail abgegrenzt werden sollen, fehlen jedoch 

weitgehend. Darüber hinaus fehlen Regeln bezüglich Aufgaben- und Kostenteilung bei Programmen, 

die beide Bereiche miteinschliessen, also bei organisierten Screeningprogrammen. Somit besteht 

zwischen der Individualmedizin und der öffentlichen Gesundheit ein Spannungsfeld, obwohl gerade 

das Ineinandergreifen beider Bereiche ein zentraler Aspekt in der modernen Prävention darstellt 

(Gurtner 2001).  

Die Public Health-Screeningprogramme bedeuten eine Veränderung in der Versorgungspraxis. 

Widerstände, insbesondere im Bereich mit langer individual-medizinischer Tradition, sind deshalb 

nachvollziehbar. Den Ärzten fällt es schwer, das Arzt-Patientenverhältnis zugunsten eines 

strukturierten Public Health-Programms ohne Arztbindung aufzugeben (Faisst 2001).  
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Die konkreten Herausforderungen  

Um eine hochstehende Dienstleistung in der bevölkerungsbezogenen Krebsfrüherkennung anbieten 

zu können, braucht es eine nationale Organisation, die dafür sorgt, dass verbindliche 

Qualitätsstandards eingehalten werden. 

Qualitätssicherung: Im Bereich Brustkrebs überlässt die bundesrätliche Verordnung von 1999 die 

Umsetzung der Brustkrebs-Früherkennungsprogramme inklusive der Qualitätssicherung den 

Kantonen. Damit wird ein einheitlich standardisiertes Vorgehen der Programme erschwert (Zeyen 

2001).Zurzeit aktuell ist die vierte Fassung der Europäischen Leitlinien von 2006. In der Schweiz gilt 

die Qualitätsverordnung von 1999 als verbindlich (KVV, 832.102, Artikel 77), die sich immer noch auf 

die zweite Fassung der Europäischen Richtlinien zur Qualitätssicherung bezieht und demnach nicht 

den neuen Qualitätsanforderungen entspricht. Die neu entstehenden Programme orientieren sich 

mehrheitlich an den aktuellen internationalen Empfehlungen. Eine wesentliche Weiterentwicklung in 

Richtung Harmonisierung wird nur im Rahmen des Vollzugs verbindlicher Vorgaben auf Bundesebene 

zu erreichen sein (Imhof, Summermatter 2011). Es ist zu hoffen, dass die laufenden Revisionen die 

notwendigen Grundlagen enthalten, damit sich die Programme auf eine gesetzlich verbindliche 

Vorgabe stützen können.  

Gerade diese Erfahrung zeigt, dass eine nationale verbindliche Koordination bisher gefehlt hat und 

nun dringend nötig ist. Für den Bereich Darmkrebs wird dieser Aspekt schon in die Antragstellung an 

die Eidgenössische Leistungskommission integriert. 

Aufgabenteilung Bund - Kanton: die Aufgabenteilung, respektive die Koordination für die 

Etablierung eines einheitlichen Public Health Früherkennungsprogramms in einem föderalistisch 

organisierten Gesundheitswesen, gestaltet sich anspruchsvoll. Die Zuständigkeit für die Prävention 

liegt bei den Kantonen. Notwendig sind aber nationale, harmonisierte Qualitätsstandards und 

einheitliche Indikatoren als Voraussetzung für einen Wirkungsnachweis auf nationaler Ebene. Neben 

der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen müssen die Aufgaben zwischen den Ärzten im 

Kurativbereich und den organisatorischen Public Health-Aufgaben geklärt werden.  

Koordination zwischen den Kantonen: Zwischen den Kantonen, insbesondere zwischen der 

Romandie und den Deutschschweizer Kantonen, bestehen kulturell bedingte unterschiedliche 

Einstellungen gegenüber staatlich organisierten Programmen. Die Deutschschweizer Kantone sind 

diesbezüglich, wie die Erfahrung zeigt, viel zurückhaltender (Zeyen 2001). Erschwerend bei der 

Brustkrebs-Früherkennung ist auch der zeitlich verschobene Aufbau der Programme in der Romandie 

und der Deutschschweiz und die nicht erfolgte Anpassung der Qualitätsverordnung, die Unterschiede 

in der Umsetzung der Programme entstehen liessen. Diese können aufgrund politischer 

Gegebenheiten erst eliminiert werden, wenn die gesetzlichen Vorgaben angepasst sind.  

Struktur und Organisation: Ein zentraler Punkt für eine erfolgreiche Etablierung ist sicher die 

Organisationsstruktur in den Kantonen. In Public Health werden Umsetzungsaufgaben oft an private 

Organisationen übergeben. In der Schweiz war das erste Krebs-Früherkennungsprogramm 

beispielsweise von der Krebsliga umgesetzt und auch zu einem grossen Teil finanziert (Zeyen 2001). 

Das heisst, die Anforderung an eine solche Organisation ist, dass sie im Kanton akzeptiert wird und 

über die notwendigen rechtlichen Grundlagen verfügt. Was bis dahin gänzlich fehlt ist eine Institution, 

die die einzelnen Programme koordiniert, die Qualitätsanforderungen harmonisiert und diese über 

Zertifizierungen sichert: ein Referenzzentrum. Zwar hat der Verband swiss cancer screening bereits 

einige koordinative Funktionen angeregt und übernommen, der Verbandsbeitritt und die Umsetzung 

insbesondere finanzrelevanter Entscheide sind jedoch freiwillig. Damit die notwendige Koordination 

und die damit zusammenhängende Finanzierung verbindlich geregelt werden können, ist eine 

gesetzliche Grundlage erforderlich. 

Finanzen: die Finanzierung muss auf drei Ebenen gelöst werden. Die eine Ebene betrifft die Kosten 

für die Leistungen auf der individualmedizinischen Ebene, die Mammografie. Diese werden zwar von 
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der Krankenversicherung übernommen, die Tarife gemäss TARMED sind jedoch nicht einheitlich 

gestaltet. Unterschiedlich gestaltet sich auch die Vergütung der diagnostischen und der organisierten 

Mammografie.
2
 Die zweite Ebene betrifft die Finanzierung der Organisation, das Management des 

Gesamtprogramms (Aufgebot, Qualitätssicherung, Schulung der Programme) (de Wolf 2007). Diese 

Kosten, als Public Health-Aufgaben definiert, haben die Kantone zu übernehmen. Für kleinere 

Kantone bedeutet dies eine grosse Belastung. Daher wird es notwendig sein, vorhandenes Synergie-

potential auch aus Kostengründen auszuschöpfen. Die dritte Ebene bezieht sich auf die Finanzierung 

der geforderten Koordinations- und Harmonisierungsprozesse auf nationaler Ebene (Monitoring, 

Evaluation, Aus-/Weiterbildung, usw.). Hierzu fehlt eine grundlegende Regelung. 

Kosten-Wirksamkeit: Voraussetzung, dass eine Kosten-Wirksamkeit gezeigt werden kann, ist eine 

ausreichende Datenmenge über einen längeren Zeitraum. Um Vergleiche zwischen den Kantonen zu 

ermöglichen, sind einheitliche Erfassungs- und Evaluationsinstrumente notwendig. Es existiert noch 

nicht in allen Kantonen ein Krebsregister, welches sicherstellt, dass die Krebsinzidenzdaten 

standardisiert erhoben werden und dadurch Monitoring und Forschung ermöglichen. Erst mit diesen 

Voraussetzungen kann eine zentrale Qualitätskontrolle erfolgen (z. B. Erhebung Intervallkrebs und 

Sterbedaten). Ein nationales Krebsregister ist somit Voraussetzung, um die Effektivität eines 

Programms evaluieren und die Mortalitätsdaten überprüfen zu können. Ein Gesetz für ein nationales 

Krebsregister ist in Arbeit.  

Informationsdefizite: Anhand der Erfahrungen am Beispiel Brustkrebs-Früherkennung bestehen 

nach wie vor Informationsdefizite seitens der Ärzte und der Frauen. Bei den Ärzten wird oft zu wenig 

unterschieden zwischen der diagnostischen und der organisierten Mammografie. Nach wie vor wird zu 

wenig berücksichtigt, dass der bevölkerungsbezogene Ansatz ganz andere Rahmenbedingungen 

erfordert als der individualmedizinische. Dazu gehören z.B. einheitliche Qualitätsanforderungen bei 

einem organisierten Programm (Zeyen 2001). Die Informationen für die Frauen wurden dank dem 

Engagement der KLS bereits merklich verbessert. Der Verband swiss cancer screening hat eine 

einheitliche Informationsbroschüre über die Brustkrebs-Früherkennung erarbeitet, die zurzeit in 10 

Sprachen vorliegt und gemäss aktuellem Forschungsstand ausgewogen über Nutzen und Risiken 

informiert. Sie wird von allen Programmen (ausser SG und GR) an die Frauen der angesprochenen 

Zielgruppe mit der Einladung verschickt. Die Information ist jedoch weiter zu fördern und laufend zu 

aktualisieren, damit Frauen über die Vor- und Nachteile der Untersuchungen informiert sind und eine 

Entscheidung treffen können. Eine Informationspolitik auf nationaler Ebene ist daher im Bereich 

Darmkrebs von Anfang an anzustreben. 

Zunehmende technische Anforderungen, Datenschutz, Datensicherheit, Interoperabilität i.R. 

der eHealth-Strategie, Digitalisierung: Die Anforderungen an unterstützende Tools wie ein 

Screening Information System (SIS) werden mit der technologischen Weiterentwicklung zunehmend 

höher und machen eine nationale Koordination unabdingbar. Als einen wichtigen Schritt in diese 

Richtung hat der Verband das Informatiktool SIS um die Möglichkeit der Führung digitaler Prozesse 

über das Netz erweitert. Diese Art der Zusammenarbeit bringt aber auch erhöhte Anforderungen an 

Datenschutz und Datensicherheit mit sich, denen genügend Rechnung getragen werden muss. 

Entsprechende gesetzliche Vorgaben für den eHealth-Bereich bestehen erst in wenigen Kantonen 

(Datenschutz obliegt kantonaler Hoheit). Das BAG entwickelt eine eHealth-Strategie - Kernelement 

dieser Strategie ist ein elektronisches Patientendossier - in der viele Aspekte noch nicht festgelegt 

sind. Es ist wichtig, Schnittstellen zu den Screeningprogrammen schon jetzt vorzubereiten, um sich zu 

einem späteren Zeitpunkt an entsprechenden eHealth-Projekten beteiligen zu können. Aktuell heisst 

 

 

2  Gemäss TARMED 2006 wird eine Screening-Mammografie mit 145,04 Tarifpunkten berechnet, eine 

diagnostische Mammografie mit 209.82 Punkten. Eine Screening-Mammografie ist damit rund 30% 

günstiger als eine diagnostische Mammografie (de Wolf 2007). 
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das, technische Vorgaben zu Datenschutz und Datensicherheit zu übernehmen und mögliche 

Schnittstellen vorzusehen.  

Haftung: Ein organisiertes Screening-Programm ist eine gesundheitspolitische Massnahme im 

Rahmen der öffentlichen Gesundheit, die eine politische Entscheidung erfordert. Mit der politischen 

Entscheidung geht einher, dass die Entscheidungsträger die Verantwortung für das Programm 

übernehmen, d.h. Standards für die Qualität festlegen und Informationen sicherstellen. Diese 

Grundlage ist zentral, denn sie regelt auch die Haftung bei allfälligen Klagen. Der Arzt kann in diesem 

Fall die Verantwortung nicht übernehmen, da es keine 100%-sensitiven und -spezifischen Screening-

Tests gibt. Aus diesem Grund liegt die Haftung beim Programm, da die falsch-negativen und falsch-

positiven Ergebnisse der Screenings als „Programmfehler“ betrachtet werden. 

Europäische und internationale Einbindung: Die Schweiz pflegt bereits heute die Zusammenarbeit 

mit europäischen und internationalen Organisationen. Eine systematische und verpflichtende 

Zusammenarbeit ist jedoch nicht etabliert. Auf europäischer Ebene wird die Schweiz vertreten durch 

einen Experten des Verbandes swiss cancer screening. Er arbeitet aktiv mit bei der Weiterentwicklung 

der Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung, pflegt Kontakte zu Organisationen und ist 

involviert in Kooperationen. Einzelne Programme nehmen auch an gemeinsamen Projekten auf 

europäischer Ebene teil. Auf internationaler Ebene besteht ein punktueller Austausch mit dem ICSN. 

Nach Absprache mit dem Verband swiss cancer screening ist das IUSPM Lausanne die offizielle 

Kontaktstelle in der Schweiz. Eine systematischere und vor allem formellere Einbindung in das 

internationale und europäische Netzwerk ist anzustreben. 

3.2  Warum braucht es ein Kompetenzzentrum?  

Einleitend wird hier der Begriff Kompetenzzentrum umschrieben: 

Ein Kompetenzzentrum nimmt die Rolle als zentraler Ansprechpartner für alle relevanten Akteure im 

In- und Ausland für einen spezifischen Themenbereich ein. Es beobachtet politische und 

wissenschaftliche Entwicklungen, antizipiert notwendige Änderungen und gestaltet diese aktiv mit 

(Reich, Summermatter, Moix 2011). Das Kompetenzzentrum für Krebs-Früherkennungsprogramme 

übernimmt sämtliche koordinativen, übergreifenden Aufgaben und führt als Kernaufgabe das 

Qualitätsmanagement für die Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen Qualitätsstandards. Im 

Rahmen des Qualitätsmanagements hat es die Aufgabe, sicherzustellen und zu dokumentieren, dass 

die definierten Qualitätsnormen auf allen Ebenen eingehalten werden: auf nationaler Ebene, der 

Programmebene und der Ebene der Leistungserbringer. Es koordiniert und überwacht die dazu 

notwendigen Prozesse und organisiert die Durchführung von Zertifizierungen. Eine weitere wichtige 

Aufgabe ist die Sicherstellung und Organisation von Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen in 

Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachgesellschaften. 

Eine nationale Koordination ist insbesondere im föderalistisch aufgebauten Gesundheitswesen in der 

Schweiz unabdingbar. Um eine hochstehende Dienstleistung auf allen Ebenen anbieten zu können, 

braucht es eine nationale Organisation, die sich dafür einsetzt, dass gute Rahmenbedingungen 

bestehen und die dafür sorgt, dass verbindliche Qualitätsstandards eingehalten werden.  

Jede Intervention im Gesundheitswesen hat unerwünschte Nebenwirkungen. Beim Brustkrebs-

Früherkennungsprogramm beispielsweise sind es insbesondere die falsch-positiven Ergebnisse, nicht 

erkannte Tumore, Strahlendosis, Überdiagnosen und psychische Nebenwirkungen (de Wolf 2006). 

Die Expertinnen und Experten sind sich einig, dass ein hochstehendes Qualitätssicherungsprogramm, 

wie es von swiss cancer screening gefordert wird, Nebenwirkungen minimieren kann. Die 

Notwendigkeit einer übergreifenden Qualitätssicherung gilt für sämtliche Krebsfrüherkennungsarten. 

Ziel muss sein, allen der entsprechenden Zielgruppe zugehörigen Menschen in der Schweiz, wo auch 

immer sie leben, Zugang zu einem Krebs-Früherkennungsprogramm mit vorgegebenen 
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Qualitätsstandards zu bieten. Da der Outcome mit der Qualität des Programms gekoppelt ist, hat ein 

hohes Qualitätsniveau, das heisst eine kontinuierliche Entwicklung der Qualitätsanforderungen sowie 

eine regelmässige Qualitätsüberprüfung und Berichterstattung, höchste Priorität. 

Eine dezentrale Umsetzung der Programme mit unterschiedlichen Ausprägungen hat nicht die gleiche 

Effizienz und Qualität wie Programme, die zentral koordiniert sind. Ohne zentrale Koordination wird es 

auch nicht möglich sein, die Wirkung der Programme gesamtschweizerisch zu eruieren, da die 

Indikatoren unterschiedlich und somit nicht vergleichbar sind (Schopper, de Wolf 2007).  

In der Schweiz unterscheiden sich im Bereich der Brustkrebs-Früherkennung aufgrund der 

Entwicklungsgeschichte die Screening-Prozesse in den kantonalen Programmen (Schopper, de Wolf 

2007). Wie oben erwähnt ist eine raschmöglichste Anpassung der Qualitätsverordnung durch den 

Bund dringend nötig, um eine einheitliche Basis zu schaffen.  

 

Freiwillige Koordination auf nationaler Ebene am Beispiel Brustkrebs – eine Erfolgsgeschichte 

und ihre Risiken 

Mit den Erfahrungen der Westschweizer Kantone, die eine suprakantonale Zusammenarbeit 

eingerichtet haben, kann bereits gezeigt werden, wie viele Vorteile eine Koordination im Hinblick auf 

die Harmonisierung von Prozessen, einheitlichen Informationsmaterialien und Botschaften bringen 

kann (Schopper, de Wolf 2007). 

Seit Beginn der ersten Programme in der Romandie wurden denn in der Schweiz auch sehr grosse 

Fortschritte gemacht. Das zeigt sich zum einen in der Qualität der Programme und zum andern darin, 

dass inzwischen immer mehr Deutschschweizer Kantone Programme einrichten. Diese Entwicklung 

hat den Vorteil, dass die neu einsteigenden Kantone von den bisherigen Erfahrungen lernen können, 

ihrerseits aber auch neue Impulse einbringen. Die bisherigen Prozessschritte konnten insbesondere 

über die aktive Kooperation der Kantone, die freiwilligen Charakter hat, erzielt werden. Steigt ein 

Programm aus dieser Kooperation aus, erschwert das eine nationale Harmonisierung respektive 

verunmöglicht diese. Jetziger Stand aber ist, dass die zu unterschiedlichen Zeiten eingerichteten 

Programme unterschiedliche Strukturen und Screeningprozesse etabliert haben und sich auf 

unterschiedliche Qualitätsstandards beziehen. Ein notwendiger Harmonisierungsprozess sollte 

deshalb schnell angegangen werden, bevor sich alle Programme fest installiert haben. 

Ein wesentliches Merkmal der Brustkrebs-Früherkennungsprogrammlandschaft in der Schweiz sind 

die vielen Einzelteile, die künftig mit grossem Aufwand zu einem kohärenten Ganzen, zu einer 

Gesamtstruktur, zusammengefügt werden müssen. Dieses Beispiel macht deutlich, warum eine 

formale und verbindliche nationale Koordination relevant ist. 

Eine dezentrale Umsetzung in den Kantonen entspricht der schweizerischen föderalistischen Struktur. 

Damit die Programme in den Kantonen jedoch die gleichen Qualitätsstandards erfüllen, ist eine 

nationale Organisation, die die verschiedenen Prozesse für einen einheitlichen hohen 

Qualitätsstandard organisiert, koordiniert und unterstützt, unabdingbar (Schopper, de Wolf 2007).  

Im Folgenden werden die Gründe, die ein Kompetenzzentrum für bevölkerungsbezogene Krebs-

Früherkennungsprogramme erforderlich machen, kurz zusammengefasst. Die regional/kantonal 

umgesetzten Programme erfordern ein Kompetenzzentrum, das  

 an der Definition national einheitlicher und verbindlicher Qualitätsstandards mitwirkt, die in einem 

Prozess – geeignet wäre eine nationale Screening-Kommission – genehmigt werden und deren 

Einhaltung sichergestellt werden soll 

 sich an der Definition der Kriterien zur Zertifizierung der Leistungserbringer beteiligt 

 die Zertifizierung der Programme und der Leistungserbringer organisiert und überwacht  
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 ein einheitliches Daten-, Monitoring- und Evaluationsmanagement unterstützt, damit langfristig ein 

gesamtschweizerischer Wirkungsnachweis erbracht und Vergleiche zwischen den Kantonen und 

mit anderen Ländern gemacht werden können  

 Tools, Arbeitsmittel und Lösungen entwickelt und zur Verfügung stellt, die hohen technischen 

Anforderungen und Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit genügen 

 sich in Zusammenarbeit mit med. Fachgesellschaften und relevanten Akteuren an der 

Organisation der Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen beteiligt 

 als Wissens- und Erfahrungspool Aufgaben übernimmt und wo notwendig auch Forschung und 

Evaluation initiiert 

 Synergien zwischen den Programmen nutzt und damit die Effizienz steigert 

 durch die Gestaltung von gemeinsamen Prozessen ermöglicht, die Kosten-Nutzen Relation im 

Sinne der WZW-Kriterien des KVG – Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit - zu 

optimieren 

 sich an der Erarbeitung von Rahmenbedingungen hinsichtlich der Tarifverhandlungen mit den 

Krankenversicherern und Leistungserbringern beteiligt 

 eine einheitliche und korrekte Information der Fachpersonen und der Bevölkerung sicherstellt 

 Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene eingeht 

 Entwicklungen im Bereich der Früherkennung auf nationaler und internationaler Ebene verfolgt 

und für die Umsetzung nutzbar macht 

Diese Entwicklungs- und Koordinierungsaufgaben sind zwingend, um langfristig die geforderten 

einheitlichen hohen Qualitätsstandards zu gewährleisten. Zentral für die Funktionsfähigkeit einer 

solchen Koordinationsstelle in Form eines Kompetenzzentrums ist, dass eine rechtliche Grundlage 

bezüglich der Qualitätsanforderungen und eine politische Verpflichtung zur Berichterstattung 

zuhanden des BAG besteht. 

3.3  Strukturen und Kompetenzen – welchen Beitrag kann swiss cancer screening leisten?  

Am Beispiel der Brustkrebs-Früherkennung haben die in der Romandie eingerichteten kantonalen 

Programme schon früh erkannt, dass eine Koordination nicht nur kosteneinsparend, sondern für die 

Erbringung einer hohen Qualität notwendig ist. Diesen Kantonen ist es zu verdanken, dass sie einen 

Dachverband gründeten mit dem Zweck, die Koordination unter den bestehenden Programmen zu 

verbessern. Dieser Verband, heute mit dem Namen swiss cancer screening, hat sich seit seiner 

Gründung 2008 zu einem wichtigen Akteur im Bereich Screening-Programme entwickelt. Er ist 

bestrebt, optimale Lösungen für die steigenden Anforderungen an die Qualität der Screening-

Programme zu entwickeln und zu etablieren. Dies plant er aktuell für den Bereich der Brustkrebs- und 

der Darmkrebs-Früherkennung sowie später für die Früherkennung weiterer Krebsarten.  

Allgemein wird anerkannt, dass für den Bereich der organisierten Krebs-Früherkennung die teilweise 

anspruchsvollen und komplexen Aufgaben, wie z.B. die Einhaltung von Datenschutzvorschriften, die 

Herausgabe von schweizweit vergleichbaren Monitoringdaten oder die Durchführung einer 

übergreifenden Evaluation kaum von einem Programm oder einem Kanton alleine gelöst werden 

können. Eine Zusammenarbeit, so die Überzeugung des Verbandes, führt zu einheitlichen, qualitativ 

besseren Umsetzungen, was für alle Programme nur Vorteile bietet (VBKF 2010). In seiner neuen 

Strategie formuliert er die Vision, sich als „nationales Kompetenzzentrum für 

Früherkennungsprogramme“ zu etablieren. Damit will er die Reflexion der Früherkennung auch von 

anderen Krankheiten fördern. „Er wirkt damit als treibende Kraft bei der Weiterentwicklung der 

Früherkennungsbemühungen in der Schweiz und positioniert sich im Gesundheitswesen aktiv als 
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zentraler Ansprechpartner für sämtliche Fragen rund um die Früherkennung“ (Reich, Summermatter, 

Moix 2011). Die neue Richtung drückt sich nicht nur im neuen Namen aus, sondern insbesondere in 

den Zielsetzungen und Aktivitäten, welche in der Strategie festgelegt worden sind. 

Der Verband 

 verfügt über ein digitalisiertes, modulares, z.T. webbasiertes Screening Information System (MF-

SIS)3  

 plant in Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften Aus- und Weiterbildungen für Fachpersonen (am 

Beispiel Brustkrebs für Ärzt/-innen, Radiolog/-innen, MTRA)  

 bietet Tools zur Qualitätssicherung an (im Bereich Brustkrebs insbesondere der Bildqualität) und 

sichert in Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachorganisationen die Einhaltung technischer 

Vorgaben bezüglich der verwendeten Geräte und Tests (am Beispiel Brustkrebs in 

Zusammenarbeit mit dem IRA Ausarbeitung eines einheitlichen Protokolls für die 

Qualitätskontrolle der Geräte)  

 erteilt entsprechenden Fachorganisationen den Auftrag, jährliche Audits der i.R. des Screenings 

verwendeten Geräte durchzuführen (Stichproben) 

 koordiniert ein schweizweites Monitoring (erster Bericht für Brustkrebs erscheint Mitte 2012) und 

plant die Herausgabe einer Evaluation (Grobkonzept für Brustkrebs liegt vor)4  

 engagiert sich in den Themen Datenschutz – Datensicherheit 

 sorgt für die Anschlussfähigkeit der eHealth-Strategie des Bundes 

 entwickelt schweizspezifische SOPs – Standardvorgehensweisen, sowie einen Fachbereich für 

die Website 

 bietet eine Intranet-Plattform für Austausch, Wissenstransfer und Kooperationen an 

 informiert die Mitglieder schweizweit über nationale und internationale Entwicklungen im Bereich 

Früherkennung  

 bearbeitet die Schnittstellen zu den Krebsregistern 

 unterstützt mögliche Vernetzungen und Kooperationen mit der Gesundheitskarte  

Diese verschiedenartigen Tätigkeiten verweisen darauf, dass sich in der Schweiz über den 

Dachverband swiss cancer screening eine Struktur gebildet hat, wodurch ein spezifisches Know-how 

auf- und ausgebaut werden konnte. Er weist sich aus durch: 

 Fachkompetenz (Leistungsausweis bezüglich Erfahrung, Tools, Prozessen) 

 Akzeptanz (vereint alle bestehenden Programme) und verfügt über gute Kontakte zu 

verschiedenen Partnern 

 Legitimation (Harmonisierung Schweiz, hohe Qualität, Effizienz bezüglich WZW-Kriterien)  

 Unabhängigkeit (wenn Screening-Kommission unterstellt) 

 Glaubwürdigkeit 

 

 

3 Ein zukunftsweisendes Projekt ist die Weiterentwicklung des bestehenden Screening-Informations-Systems (MF-SIS) in ein 

Multi Cancer-Screening-Informations-System (MC-SIS). Es bietet eine Reihe effizienter und gleichzeitig qualitätsgesicherter 

Massnahmen. Zusätzlich ermöglicht es Anschlussstellen zu den Krankenversicherungen (Fakturierung), zu Reporting und 

Evaluation und allenfalls zum Krebsregister. 
4 Interessierte Kreise für die Evaluationsergebnisse sind BAG, KLS, GDK, Finanzgeber, kantonale Behörden, Politiker/-innen, 

Public Health Expert/-innen, Krankenversicherer sowie die Allgemeinbevölkerung und speziell die Frauen zwischen 50 und 70 

Jahren. 
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Das folgende Organigramm zeigt den Verband in der aktuellen Übergangsphase hin zu einem 

Kompetenzzentrum für Krebs-Früherkennung. Darin kommt zum Ausdruck, wie er sich auf die neuen 

Aufgaben vorbereitet und seine Strukturen entsprechend anpasst. Einige der aktuell laufenden und 

geplanten Aufgaben des Verbandes passen optimal in ein künftiges Kompetenzzentrum.  

Organigramm Verband swiss cancer screening 

Dieses Organigramm zeigt zudem auf, wie das vorgeschlagene Kompetenzzentrum aus einer Matrix-

Struktur heraus agieren und damit enorme Synergien nutzen und Ressourcen einsparen kann. Am 

deutlichsten wird dies sichtbar am Beispiel des Bereichs Systeme, wo Teilmodule und Fragen des 

Datenschutzes und der Datensicherheit für alle Krebsarten nutzbar sind. Zudem müssen sich 

Systemnutzer bei der Einführung einer neuen Krebsfrüherkennungsart keine neuen 

systemspezifischen Kompetenzen aneignen.  

Die Entwicklung des Verbandes zeigt, wie viel in kurzer Zeit erreicht werden kann, wenn die 

Akzeptanz für eine gemeinsame Zielsetzung vorhanden ist. Gelingt es, in der Schweiz ein 

Kompetenzzentrum zu errichten, bietet sich swiss cancer screening mit seinem breiten 

Leistungsausweis als Träger an.  
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4  Ein Kompetenzzentrum für die Schweiz – mögliche Umsetzung 
 
In diesem Kapitel wird ein mögliches Kompetenzzentrum für das Qualitätsmanagement von 

bevölkerungsbezogenen Krebs-Früherkennungsprogrammen für die Schweiz skizziert. Es wird 

erörtert, wie ein solches Kompetenzzentrum politisch, organisatorisch und strukturell eingebettet wird, 

welche Aufgaben es übernimmt, welche Ressourcen notwendig, welche Finanzierungsmodelle 

möglich sind und welche Partner eine (mögliche) Rolle spielen. Im Rahmen dieser Arbeit kann noch 

kein Detailkonzept erstellt werden. 

4.1  Welche Grundlagen braucht es für ein Kompetenzzentrum?  

Im Folgenden werden die Vorkehrungen beschrieben, die für die Etablierung einheitlicher Programme 

notwendig sind: 

Übergeordnete Instanz (ev. Nationale Screening-Kommission)  

Für die politische Steuerung der verschiedenen thematischen Früherkennungsprogramme wird eine 

unabhängige Kommission notwendig sein, die wichtige Referenzdokumente genehmigt und den 

gesamten Screeningprozess als übergeordnetes und unabhängiges Gremium steuert und überwacht. 

Diese Kommission sollte den Auftrag haben, Empfehlungen zur Einrichtung allfälliger weiterer 

bevölkerungsbezogener Früherkennungsprogramme abzugeben. 

Nationales Kompetenzzentrum  

Dieses Zentrum übernimmt alle steuernden und koordinierenden Aufgaben bezüglich Zusammen-

arbeit der Programme und der Aufgaben der einzelnen Akteure, nimmt Zertifizierungen vor, respektive 

organisiert diese, stellt Weiterbildung, Forschung und ein gesamtschweizerisches Monitoring-/ 

Evaluationssystem sicher.  

Schweizerische Richtlinien zu Qualitätssicherung 

Die Anforderungen an die Qualität richten sich bereits heute nach den Europäischen Leitlinien. Diese 

erfordern eine Ausdifferenzierung, die den besonderen Gegebenheiten des föderalistischen 

schweizerischen Gesundheitswesens Rechnung tragen. Für die Umsetzung einheitlicher 

Qualitätsstandards ist deshalb ein schweizerisches Referenzdokument notwendig. Ein solches 

Vorgehen hat sich in anderen europäischen Programmen bewährt. 

Gesetzliche oder vertraglich verbindlich geregelte Grundlagen 

Damit die Akteure ihre Rollen und Aufgaben verpflichtend ausführen und diese auch überprüft werden 

können, sind für die Screeningprogramme gesetzliche Grundlagen notwendig. Regelungen betreffen 

zum einen die Qualitätsanforderungen, zum andern die Legitimation der steuernden und 

koordinierenden Organisationen wie beispielsweise eine nationale Screening-Kommission oder ein 

Kompetenzzentrum. Eine gesetzliche oder vertragliche Grundlage für diese organisatorischen 

Einrichtungen gibt es in der Schweiz nicht. In anderen europäischen Ländern, beispielsweise in 

England, Holland und in Deutschland, ist diese Aufgabe gesetzlich festgelegt. 

Steuerung 

Grundsätzlich ist eine Klärung notwendig, wie die Steuerung der Programme vorgenommen werden 

soll: über die Finanzierung von Leistungen oder direkt über den Bund. Steuerung über Finanzen 

bedeutet, dass Leistungen nur bezahlt werden, wenn die Qualität entsprechend den Vorgaben erfüllt 

ist. Gesetzlich geregelt wäre in diesem Fall die zu erbringende Qualität. Eine Steuerung über den 

Bund heisst, dass eine gesetzliche Grundlage besteht, die festhält, dass der Bund die Verantwortung 

für die Public Health-Programme trägt, respektive die Sicherung eines einheitlichen Standards einer 

Organisation übergibt. Ziel und Zweck in beiden Fällen ist es, dass die Qualität überprüft wird und bei 

Nichterfüllung Sanktionen in Betracht gezogen werden können. 
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Registrierung von Fachpersonen und akkreditierten Geräten 

Für die Sicherung der Qualität muss sowohl ein Qualitätsregister für involvierte Fachpersonen wie 

Radiolog/-innen, Patholog/-innen, Fachlaborant/-innen, usw., als auch ein Register für akkreditierte 

Geräte geführt werden. Diese Aufgabe wird in der Regel von einem Kompetenzzentrum ausgeführt. 

Nationales Krebsregister 

Ein nationales Krebsregister überwacht Inzidenz und Mortalität über Zeit und erbringt Wirkungs-

nachweise von Screeningprogrammen. Ein Krebsregister liefert auch Daten über Intervallkrebs und 

Brustkrebs von Frauen, die nicht an Screeningprogrammen teilnehmen. Diese Daten werden 

verknüpft mit denjenigen der Screeningprogramme. Das Vorhandensein eines Krebsregisters ist 

Voraussetzung, um die Daten der Früherkennungsprogramme standardisiert erheben zu können. Ein 

Gesetz für ein nationales Krebsregister ist in Arbeit.  

Regelung zum Datenschutz und zur Datensicherheit im eHealth-Bereich 

Für den Austausch und die Verknüpfung von Patientendaten braucht es einheitliche Standards, 

Vorgaben für Infrastrukturkomponenten (z.B. eindeutige Identifikation) und den Datenschutz. 

4.2  Die organisationalen Strukturen  

Dieses Kapitel schlägt eine Struktur vor, welche für verschiedene Formen der Krebs-Früherkennung 

Gültigkeit hat.  

Ein Früherkennungsprogramm, das kantonal umgesetzt, aber national koordiniert wird, erfordert 

generell, dass sowohl die organisationalen Strukturen als auch die Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

für alle Ebenen geklärt sind. 

Folgende Struktur zeigt die vier möglichen Verantwortlichkeitsebenen im Rahmen eines 

Kompetenzzentrums im föderalistisch organisierten Gesundheitswesen der Schweiz auf. Dabei kann 

der Zentralisierungs- / Dezentralisierungsgrad variabel gestaltet werden. Zudem werden Aufgaben 

und Prozesse skizziert. Gewisse Aufgaben des nationalen Kompetenzzentrums können auch an 

einzelne Programme respektive Leistungserbringer delegiert werden.  
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Nationale Ebene:  

 Eine unabhängige Aufsichtskommission setzt das Kompetenzzentrum ein und übernimmt die Auf-

sicht. Das kann z.B. eine nationale Screening-Kommission sein.  

 Eine öffentlich-rechtliche Organisation sollte als Rekurs-Instanz eingesetzt werden.  

 Das Kompetenzzentrum ist zuständig für die Gesamtsteuerung und -koordination der Programme 

und Aktivitäten und für die Führung des Qualitätsmanagements. Es führt Zertifizierungen bei den 

Programmen durch und überwacht die Zertifizierungsprozesse der Leistungserbringer auf 

Programmebene durch die Programme. Eine Zusammenarbeit mit einem europäischen 

Referenzzentrum (Kompetenzzentrum) – sofern vorhanden - wird angestrebt. 

Kantonale / regionale Programm-Ebene 

 Die kantonalen Früherkennungsprogramme setzen die übergreifenden Qualitätssicherungs-

massnahmen für die Programme um. Sie zertifizieren und rezertifizieren ihre Leistungserbringer, 

erstatten dem Kompetenzzentrum Bericht und arbeiten mit diesem und den anderen Programmen 

aktiv zusammen. Sie setzen allfällige Sanktionsmassnahmen um. 

Auch die Leistungserbringer der Programme haben Aufgaben zu erfüllen; auf diese geht der  

vorliegende Bericht aber nicht näher ein.  
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4.3 Organisationsform  

Der Dachverband swiss cancer screening stützt sich derzeit auf eine Vereinsstruktur. Es stellt sich die 

Frage, ob diese Struktur für die hier skizzierten Aufgaben geeignet ist, oder ob allenfalls eine andere 

Form, z. B. eine Stiftung, adäquater wäre. Es ist abzuklären, welche Form für die entsprechenden 

Rollen und Aufgaben passend und notwendig ist.  

4.4  Aufgaben und Verantwortlichkeiten  

Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Kompetenzzentrums  

Das Kompetenzzentrum übernimmt alle steuernden und koordinierenden Aufgaben bezüglich 

Zusammenarbeit der Programme und der Aufgaben der einzelnen Akteure. Es initiiert und leitet den 

für die Früherkennungsprogramme notwendigen Harmonisierungsprozess, sorgt für eine 

kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -überwachung und bietet Unterstützung und Beratung für die 

kantonalen Programme. Das Kompetenzzentrum verfügt über entsprechende Fachkompetenzen im 

Screening-Bereich und sorgt für die Harmonisierung und Koordination der kantonalen/regionalen 

Krebs-Früherkennungsprogramme. Die Qualitätskontrolle wird ebenfalls durch das 

Kompetenzzentrum sichergestellt. Die einzelnen möglichen Aufgaben sind: 

 Durchführung resp. Supervision der Durchführung der Qualitätskontrollen auf allen Ebenen  

 Zertifizierung und Re-Zertifizierung der kantonalen/regionalen Früherkennungsprogramme, Prüfen 

der Zertifizierung und Re-Zertifizierung der Leistungserbringer der Früherkennungsprogramme, 

Durchführung / Organisation von Audits  

 Organisation der Aus-/Weiterbildung der Fachpersonen, Erstellen von Vereinbarungen mit 

Fachgesellschaften, Koordination der Weiterbildung für alle involvierten Personen in den 

Screeningprogrammen, intern und extern  

 Organisation eines übergreifenden Monitorings und einer Evaluation  

 Beratung der Programme und Unterstützung für neue Programme beim Aufbau und in der 

Umsetzung  

 Betreiben einer gemeinsamen Screening Software und weiterer Tools  

 Organisation einer einheitlichen Information und Kommunikation der Bevölkerung, der Zielgruppe 

und der Fachpersonen  

 Optimierung der Programme hinsichtlich Effizienz, Effektivität und Qualität  

 Engagement zum Thema Datenschutz und Datensicherheit, Anstreben einer Interoperabilität im 

eHealth-Bereich, Erstellen einheitlicher Vorgaben bezüglich Aufbewahrungsfrist und 

Dokumentationspflicht  

 Führen eines Qualitätsregisters der Fachpersonen und eines Registers für die akkreditierten 

technischen Geräte  

 Im Bereich Brustkrebs-Früherkennung Aufbau und Definition der Zusammenarbeit und Prozesse 

mit Brustzentren  

 Zusammenarbeit mit internationalen, nationalen und kantonalen Akteuren  
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Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Programme 

 Umsetzungsverantwortung: Aufbau und Umsetzung der Früherkennungsprogramme gemäss 

Qualitätsvorgaben des Kompetenzzentrums (SOPs) 

 Durchführen der Qualitätskontrollen bezüglich der technischen Anforderungen  

 Zertifizieren und re-zertifizieren der Leistungserbringer (bei Brustkrebs-Früherkennungs-

programmen sind dies beispielsweise Röntgeninstitute, Abklärungseinheiten) inkl. Überprüfung 

der Akkreditierung der Fachpersonen (bei Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen sind dies 

Radiolog/-innen, MTRAs und allenfalls Patholog/-innen) 

 Beratungen für Ärzt/-innen und Fachpersonal der Screening Einheiten (bei Brustkrebs die 

Radiolog/-innen) 

 Kooperation und Austausch mit dem Kompetenzzentrum sowie mit den anderen Screening-

Programmen 

 Berichterstattung 

 Durchsetzung allfälliger Sanktionen 

Auf die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Leistungserbringer der Programme wird hier nicht 

eingegangen.  

4.5  Schnittstellen und Kooperationen  

Es gibt eine Vielzahl von Akteuren, die in der bevölkerungsbezogenen Krebs-Früherkennung eine 

Rolle spielen, respektive künftig eine Rolle spielen könnten: BAG, KLS, GDK, Public Health Schweiz, 

Gesundheitsförderung Schweiz, Krankenversicherer, NICER, kant. Krebsregister, Oncosuisse, med. 

Fachgesellschaften, Universitäre Institute, Lobbying-Organisationen usw. – und der Verband swiss 

cancer screening. Mit diesen gilt es nun die Finanzierbarkeit und Realisierung eines solchen 

Kompetenzzentrums rasch abzuklären. Einige der Akteure schlagen schon seit einiger Zeit den 

Aufbau einer „Nationalen Screening-Kommission“ vor, ein mögliches Organ, in welchem die 

verschiedenen Aufgaben und Interessen zielführend für ein qualitativ hochstehendes und effizient 

organisiertes Screening auf nationaler Ebene gebündelt werden könnten. Hier könnte auch die 

Aufsicht über Screeningprozesse angesiedelt werden.  

4.6 Personeller und finanzieller Aufwand  

Die Kosten für ein künftiges Kompetenzzentrum sind nur grob abzuschätzen, da diese von der 

Krebsart und den definierten Aufgaben abhängen. Neben Personalkosten für zentral benötigtes 

Fachpersonal entstehen Infrastruktur- und Projektkosten sowie Kosten für übergreifende 

Koordinations- und Harmonisierungsaufgaben wie Monitoring und Evaluation, Information und 

Kommunikation und die technische Qualitätssicherung.  

Für die Aufbauphase eines Kompetenzzentrums für jeden Krebs-Früherkennungsbereich müssten 

vorerst eine Leitungsperson sowie eine administrative Unterstützung angestellt werden. 

Als Richtgrösse sei hier das Referenzzentrum Nord in Deutschland aufgeführt, das 15 Screening-

Einheiten umfasst und etwa den Gegebenheiten in der Schweiz entspricht. Dort arbeiten insgesamt 12 

Mitarbeitende. 

Um ein realistisches Budget erstellen zu können, muss mit relevanten nationalen Akteuren geklärt 

werden, welche Aktivitäten prioritär durch das Kompetenzzentrum wahrgenommen werden sollen. Je 

nach definierten Aufgaben müssen entsprechendes Fachpersonal und finanzielle Ressourcen 

eingeplant werden 
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4.7 Finanzierungsmodelle 

Für den Aufbau und den Betrieb eines Kompetenzzentrums sind die dafür notwendigen finanziellen 

und personellen Ressourcen sicherzustellen. Dazu stehen verschiedene Lösungsmöglichkeiten als 

Verhandlungsbasis zur Verfügung. Die Finanzierung kann: 

 von mehreren Trägern übernommen werden: 1. BAG: über KVG oder Leistungsvereinbarung, 2. 

Krankenversicherer: über einen Pool, 3. Kantone als Public Health-Aufgabe. Für Teilbereiche sind 

allenfalls spezifische Träger zu finden wie beispielsweise die KLS für Forschung und Evaluation, 

usw.. 

 über einen festgelegten Anteil der über die Krankenkassen finanzierten Leistungen gesichert 

werden, z.B. ein Franken pro Person und Leistung. Diese Lösung wird in Deutschland für den 

Bereich Brustkrebs-Screening erfolgreich praktiziert. Dort werden 1,5 % von der Leistung für die 

organisatorischen Zentren abgegeben. Solche Berechnungsgrundlagen hängen von den 

Gegebenheiten der jeweiligen Länder ab und benötigen entsprechende gesetzliche Grundlagen.  
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5 Empfehlung / Ausblick 

Die Effektivität der Krebs-Früherkennungsprogramme hängt von hohen und einheitlich umgesetzten 

Qualitätsstandards ab. Seit dem Start des ersten Krebs-Früherkennungsprogramms für den Bereich 

Brustkrebs 1999 fand in der Schweiz eine grosse Entwicklung statt. Die zeitlich gestaffelte 

Entwicklung in den Kantonen hat jedoch auch zu unterschiedlichen Screeningprozessen geführt. Um 

schweizweit einheitliche Dienstleistungen anbieten zu können, sind die bestehenden Programme zu 

harmonisieren. Für die Schweiz besteht die Herausforderung darin, eine adäquate Struktur zu 

etablieren, die dazu legitimiert ist, diesen Prozess für alle Krebs-Früherkennungsarten voranzutreiben. 

Die in diesem Bericht beschriebenen Aufgaben und Herausforderungen zeigen, dass eine 

koordinierende Struktur im Sinne eines nationalen Kompetenzzentrums am besten dazu geeignet ist. 

Es ist durchaus vorstellbar, gewisse Aufgaben unter der Leitung des Zentrums dezentral zu 

organisieren.  

Die in diesem Bericht festgehaltenen Überlegungen werden auch von anderer Seite unterstützt, wie 

eine Motion vom Ständerat zeigt. Der Nationalrat hat im Dezember 2011 eine Motion aus dem 

Ständerat an den Bundesrat überwiesen. Diese Motion beinhaltet die Forderung, dass in der Schweiz 

alle die gleichen Chancen haben sollten auf „Früherkennung, sinnvolle Diagnostik und Behandlung 

nach neuesten Erkenntnissen“. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es „eine Harmonisierung der 

Krebsfrüherkennung, ein national harmonisiertes Krebsregister, den rechtsgleichen Zugang zu 

wirksamen Therapien sowie eine optimierte Zusammenarbeit der Fachinstanzen“ (Tages-Anzeiger 

2011). Bundesrat Didier Burkhalter bekräftigte dieses Anliegen und betonte, dass insbesondere die 

Harmonisierung der Früherkennung und das Krebsregister sehr wichtig seien.  

Zentrale Schritte in Richtung eines koordinierten, effektiven schweizweiten Vorgehens im Rahmen der 

Screeningprogramme werden hier abschliessend zusammengefasst: 

1 Es braucht politische Diskussionen, die den erforderlichen Druck erzeugen, die notwendigen 

Grundlagen zur Einrichtung eines solchen Kompetenzzentrums zu schaffen. Public Health-

Screeningprogramme brauchen politische Entscheide, da die Verantwortung für die 

Rahmenbedingungen der Programme bei der Politik liegt.  

2  Public Health-Screeningprogramme sind in der Schweiz relativ neu. Sie erfordern neue Arbeits-

teilungen zwischen dem öffentlichen Gesundheitswesen und dem kurativen System, aber auch 

Regelungen für die Verantwortlichkeiten auf der Ebene Bund und Kantone.  

3  Eine zentrale Rahmenbedingung für den Wirkungsnachweis von Public Health 

Früherkennungsprogrammen ist das Vorhandensein eines Krebsregisters auf nationaler Ebene. 

Dieses trägt dazu bei, dass einheitliche Daten generiert und Aussagen über die Wirksamkeit von 

Screeningprogrammen gemacht werden können. 

4  Es braucht eine nationale Screening Kommission, die zentrale Dokumente verabschieden sowie 

den gesamten Screeningprozess und das Kompetenzzentrum überwachen kann. Public Health 

Schweiz hat in diese Richtung bereits einen Vorstoss gemacht. 

5  Eine wichtige Voraussetzung für einen gemeinsamen Qualitätsstandard sind die Zertifizierungen, 

die Aus- und Weiterbildungen und die technischen Anforderungen an die Geräte. Für die Schweiz 

ist deshalb sehr wichtig, dass das BAG die Kompetenz für die Ausarbeitung der Qualitätsstandards 

nach den Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung (im Bereich Brustkrebs-Früherkennung 

bisher über die entsprechende Qualitätsverordnung) an das Kompetenzzentrum delegiert. Darauf 

aufbauend können Schweizerische Qualitätsrichtlinien formuliert werden, die von der Screening 

Kommission genehmigt werden.  
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6  Weitere Klärungen bezüglich Screeningprogramme werden notwendig sein, wenn das 

Präventionsgesetz verabschiedet wird. 

Die in diesem Bericht dargestellten Erörterungen und Vorschläge für die Umsetzung von kohärenten 

Public Health-Screeningprogrammen liegen zu einem guten Zeitpunkt vor. Es stehen Gesetzes-

revisionen an, weitere Kantone werden Brustkrebs- resp. Darmkrebs-Früherkennungsprogramme 

etablieren und es werden künftig weitere Screeningprogramme eingeführt werden. Die nationale 

Krebsstrategie empfiehlt nebst Brust- und Darmkrebsfrüherkennung auch die Früherkennung von 

Gebärmutterhalskrebs. Die positiven Signale des National- und Ständerates können genutzt werden, 

damit heute die Weichen für künftige qualitativ hochstehende und wirksame Früherkennungs-

programme gestellt werden können.  
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Anhänge 

A 1  Begrifflichkeiten  

Kompetenzzentrum: Ein Kompetenzzentrum nimmt die Rolle als zentraler Ansprechpartner für alle 

relevanten Akteure im In- und Ausland für einen spezifischen Themenbereich ein. Es beobachtet 

politische und wissenschaftliche Entwicklungen, antizipiert notwendige Änderungen und gestaltet 

diese aktiv mit (Reich, Summermatter, Moix 2011). Das Kompetenzzentrum für Krebs-

Früherkennungsprogramme übernimmt sämtliche koordinativen, übergreifenden Aufgaben und führt 

als Kernaufgabe das Qualitätsmanagement für die Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen 

Qualitätsstandards. Im Rahmen des Qualitätsmanagements hat es die Aufgabe, sicherzustellen und 

zu dokumentieren, dass die definierten Qualitätsnormen auf allen Ebenen eingehalten werden: auf 

nationaler Ebene, der Programmebene und der Ebene der Leistungserbringer. Es koordiniert und 

überwacht die dazu notwendigen Prozesse und organisiert die Durchführung von Zertifizierungen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Sicherstellung und Organisation von Aus- und Weiterbildung der 

Fachpersonen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachgesellschaften.  

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm (Art. 12d KVG): Es bezeichnet eine systematische, 

flächendeckende Früherkennung von Brustkrebs in einer gesunden Population durch Mammografie. 

Die Untersuchungen werden im Rahmen eines qualitätsgestützten Programms mit periodischer Ein-

ladung aller Frauen ab 50 Jahren zwecks Früherkennung von Brustkrebs durchgeführt.  

Opportunistisches Mammografie-Screening: Es bezeichnet den individuellen Zugang von 

asymptomatischen Frauen zu einer Mammografie-Untersuchung in der Regel in Kombination mit 

einem Ultraschall. In dieser Form ist die Qualitätssicherung nicht einheitlich geregelt oder 

dokumentiert (Zwahlen et al. 2002).  

Diagnostische Mammografie: Eine diagnostische Mammografie-Untersuchung wird gezielt bei Frauen 

mit Symptomen eingesetzt um abzuklären, ob es sich um eine gutartige Veränderung oder einen 

Brusttumor handelt (Zwahlen et al. 2002). 

 

A 2  Brustkrebs-Früherkennungsprogramme in der Schweiz: Ein zeitlicher Abriss 

1993  Im Oktober führen die Waadtländer Regionen Aigle, Morges und Aubonne ein Pilotprojekt für 

ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ein. Die Pilotphase ist zunächst auf vier Jahre 

festgesetzt, dann bis 1999 verlängert (Zwahlen et al. 2002). Das Programm wird von einer 

Stiftung (fondation pour le dépistage du cancer du sein) in Lausanne geleitet und basiert auf 

einem Vertrag mit der kantonalen Ärztegesellschaft, dem Kantonalverband der 

Krankenversicherer und dem Kanton Waadt (Gisler 2000). 

1996 Am 1. Januar tritt das neue Krankenversicherungsgesetz in Kraft (KVG). Dieses schliesst zum 

ersten Mal die Möglichkeit einer Leistungspflicht der obligatorischen Krankenversicherung für 

präventivmedizinische Leistungen mit ein. 

1997 Die Krebsliga Schweiz stellt an die Eidgenössische Leistungskommission (ELK) den Antrag, ein 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm im Rahmen eines zu realisierenden nationalen Pro-

gramms in den Leistungskatalog aufzunehmen. Mit dem positiven Entscheid der ELK wird in 

der Schweiz erstmals ein Public Health-Programm für nicht-übertragbare Krankheiten 

Bestandteil des Pflichtleistungskatalogs. Die Aufnahme ist verbunden mit der Bedingung, dass 

die Versicherer und die Leistungserbringer vorgängig einen gesamtschweizerischen Qualitäts-

sicherungsvertrag abschliessen. Der Zulassungsentscheid wird vorerst auf 10 Jahre, bis zum 

31. 12. 2007 beschränkt (Gurtner 2001). Die Versicherer und die Leistungserbringer können 
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sich nicht auf einen Tarif einigen und somit auch keinen Qualitätssicherungsvertrag 

abschliessen. Dass der Qualitätsvertrag nicht zu stände kommt wird begründet mit den 

Argumenten: Unklarheiten bei der Finanzierung, Zeitdruck und fehlender politischer Wille 

(Faisst 2001). Damit fehlen auch die Voraussetzungen, ein nationales Programm zu starten.  

1999 Als Ersatz für den fehlenden Qualitätssicherungsvertrag erlässt der Bundesrat am 23. Juli eine 

Verordnung über die Anforderungen an die Qualitätssicherung bei Brustkrebs-

Früherkennungsprogrammen. Diese orientieren sich an den Europäischen Leitlinien zur 

Qualitäts-sicherung (2. Fassung) und schreiben vor, dass die Mammografie flächendeckend in 

Form von organisierten Programmen mit hoher Untersuchungsqualität zu erfolgen hat und dass 

Voraussetzungen für eine Wirksamkeitsprüfung geschaffen werden sollen (Faisst 2001). Diese 

Grundlage erlaubt den Kantonen, die nicht auf ein nationales Programm warten wollen, eigene 

Programme zu starten. Sie haben zudem die Kosten für den programmspezifischen Aufwand 

wie Information, Einladungsschreiben an die Frauen, Qualitätssicherung und Evaluation zu 

tragen (Gurtner 2001). 

 Der Kanton Waadt, der 1993 mit dem Pilotprojekt gestartet ist, weitet das Programm nun auf 

den ganzen Kanton aus. Auch die Kantone Genf (März) und Wallis (Sommer) führen je ein 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm für Frauen zwischen 50 und 70 Jahren ein. Der Kanton 

Genf gründet wie der Kanton Waadt eine Stiftung für die Umsetzung (Gisler 2000). Diese 

Kantone haben mit den Krankenversicherern je einen Tarifvertrag ausgehandelt, der die 

Entschädigung für die Mammografie regelt (GDK Notiz Brustkrebs-Screening 2005). 

 Entscheid der Krebsliga Schweiz, der FMH und des Konkordats der Schweizerischen 

Krankenversicherer (KSK) eine „Stiftung zur Früherkennung von Krebs“ zu gründen mit dem 

Ziel, sich für die Früherkennung von Brustkrebs einzusetzen und gesamtschweizerisch ein 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramm zu etablieren (Gisler 2000). Die Stiftung verfügt über 

keinerlei rechtliche Kompetenzen und somit sind Vereinbarungen mit den notwendigen 

Akteuren nur über ausgehandelte Verträge möglich. 

2000 Der Aufbau eines nationalen Brustkrebs-Früherkennungsprogramms unter Führung der Stiftung 

zur Früherkennung von Krebs wird sistiert. Es wird keine Lösung gefunden, die Finanzierungs-

lücke, die sich zwischen den zu erwartenden Kosten gemäss den Leistungserbringern und der 

offerierten Entschädigung der Krankenversicherer ergibt, zu schliessen. Die GDK spricht sich 

gegen eine Deckung der Finanzierungslücke aus (Gisler 2000, Faisst 2001).  

 Das DIPPS (Dispositiv intercantonal pour la prévention et la promotion de la santé) setzt eine 

Arbeitsgruppe ein, die eine Machbarkeitsstudie für die Einführung eines flächendeckenden Pro-

gramms mit einer zentralen Organisation in der Romandie erarbeitet (Groupe de travail pour 

étudier la faisibilité d’une organisation romande du dépistage du cancer du sein par 

mammographie). 

2001 Mit der 1. Teilrevision des KVG per 1. Januar wird das Brustkrebs-Screening im Rahmen eines 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramms von der Franchise befreit, nicht aber vom Selbstbehalt.  

2004 Der Kanton Freiburg führt ein kantonales Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ein. 

 Die Westschweizer Kantone unterschreiben im Juni eine Rahmenkonvention, die die 

Zusammenarbeit bezüglich den Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen regelt (gemeinsame 

Soft-ware und Informationen) (Projet de structure 2006).  

2005  Der Kanton Jura führt als fünfter Kanton ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ein.  

 Oncosuisse entwickelt im Auftrag des BAG und der GDK das Nationale Krebsprogramm 2005 -

2010. Im Rahmen dieses Programms wird empfohlen, allen Frauen über 50 Jahren einen regel-
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mässigen Zugang zu einer organisierten Mammografie mit Qualitätskontrolle zu ermöglichen 

(Nationales Krebsprogramm 2005-2010).  

2006 Der Kanton Neuenburg etabliert in Anlehnung an den Kanton Jura ein kantonales Brustkrebs-

Früherkennungsprogramm. 

 Am 5. Oktober reicht Christiane Langenberger im Nationalrat eine Interpellation ein. Diese 

fordert das BAG zum Handeln auf und verlangt, dass sich das Amt stärker für die Einführung 

von Brustkrebs-Screeningprogrammen einsetze (Curia Vista). 

2007 Die Leistungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) für die Mammografie 

im Rahmen eines Brustkrebs-Früherkennungsprogramms läuft im Juli aus. Eine Neubeurteilung 

und ein Entscheid über eine allfällige definitive Aufnahme stehen an. Die Krebsliga Schweiz und 

die Oncosuisse stellen an das BAG den Antrag, die Leistungen für das Brustkrebs-Screening 

unter den gleichen Bedingungen, aber ohne zeitliche Begrenzung im Leistungskatalog zu 

verankern (Schopper, de Wolf 2007). In diesem Bericht wird empfohlen, allen Frauen in der 

Schweiz über 50 Jahren einen Zugang zur organisierten, qualitätskontrollierten Screening-

Mammografie zu ermöglichen, die Programme nach den gleichen Qualitätskriterien umzusetzen 

und die Finanzierung in allen Kantonen ähnlich zu regeln (Schopper, de Wolf 2007).  

 Die Neubeurteilung durch das EDI kommt zum Schluss, dass Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 

und Wirtschaftlichkeit erfüllt sind, die Qualitätsvorgaben jedoch anzupassen seien. Der 

definitive Entscheid zur Leistungspflicht wird auf den 31. Dezember 2009 verschoben.  

2008 Am 12. Juni gründen die Westschweizer Kantone den Schweizerischen Verband der 

Brustkrebs-Früherkennungsprogramme (VBKF). Die CLASS (Conférence Latine des Affaires 

Sanitaires et Sociales) und die GRSP (Groupement Romand des services de Santé Publique) 

hat 2006 die Groupe de pilotage gebeten, eine gemeinsame Struktur der Programme in der 

Romandie auszuarbeiten. Eine in der Folge gegründete Arbeitsgruppe bringt den Vorschlag für 

die Gründung eines Dachverbandes ein. Dieser wird im Herbst 2007 von der CLASS 

gutgeheissen.  

 Der Regierungsrat des Kantons Bern spricht einen Kredit (2008 – 2011) für ein Pilotprojekt im 

Berner Jura. Es wird im Rahmen des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms Jura / Neuenburg 

durchgeführt.  

2009 Das EDI beschliesst die definitive Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung, obwohl 

die 2007 geforderten Anpassungen an die Qualität nicht erfüllt sind. Auch die Qualitäts-

verordnung, die sich immer noch auf die zweite Fassung der Europäischen Richtlinien zur 

Qualitätssicherung bezieht, wird nicht der inzwischen vierten Fassung angepasst.  

2010 St. Gallen führt als erster Deutschschweizer Kanton ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm 

ein.  

2011 Am 1. Januar nimmt der Kanton Thurgau den Betrieb eines Brustkrebs-Früherkennungs-

programms auf. 

 Am 23. Mai folgt der Kanton Graubünden mit einem kantonalen Programm. Graubünden 

beauftragt die Krebsliga St. Gallen-Appenzell mit der Führung des Programms.  

 Die KLS reicht zusammen mit Fachgesellschaften und mit Einbezug des Verbandes swiss cancer 

screening einen Antrag an die Eidg. Leistungs- und Grundsatzkommission (ELGK) ein zur Kosten-

übernahme der Darmkrebs-Früherkennung durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung 

(OKP). Die Kommission hat an ihrer Sitzung im November 2011 den Antrag betreffend der 

Kostenübernahme für Untersuchungen zur Früherkennung von Dickdarmkrebs im Rahmen 

eines Programms erstmals besprochen. Die Kommission hat dem Antrag in vielen Punkten 

zugestimmt, ist jedoch noch zu keiner abschliessenden Stellungnahme gekommen. Für eine 
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definitive Empfehlung der ELGK müssen vereinzelte Punkte im Antrag konkretisiert und wieder 

eingereicht werden. Dies wird die Krebsliga Schweiz zusammen mit der Trägerschaft der 

Darmkrebsprogramme angehen. Ziel ist es, dass die ELGK den Antrag im September 2012 

erneut diskutiert.  

 Der Grosse Rat in Bern spricht am 2. Dezember einen mehrjährigen Verpflichtungskredit für ein 

flächendeckendes Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Dieses soll 2013 starten und bis 

2020 im ganzen Kanton angeboten werden. 

 

A 3  Rechtliche Grundlagen 

Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung  

Art. 12 Massnahmen zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten in der allgemeinen Bevölkerung. 

Damit wird die Früherkennung im Rahmen nationaler Programme definitiv in die Krankenpflege-

Leistungsverordnung aufgenommen (KVV 832.112.31). 

Art 12e (in Kraft seit 1. Jan. 2010) zur Screening-Mammografie: Ab dem 50. Altersjahr alle zwei Jahre 

im Rahmen eines Programms zur Früherkennung des Brustkrebses gemäss der Verordnung vom 23. 

Juni 1999 über die Qualitätssicherung (KVV 832.102.4). Für diese Leistung wird keine Franchise 

erhoben.  

1999 erlässt der Bundesrat eine Verordnung zur Qualitätssicherung bei Programmen zur Früh-

erkennung von Brustkrebs durch Mammografie, die bis heute gültig ist (KVV, 832.102 Artikel 77). 

Referenz sind die Europäischen Leitlinien (2. Fassung). Eine Revision ist geplant.  

Strahlenschutzgesetz 

Im Strahlenschutzgesetz ist die Verordnung des EDI über den Strahlenschutz bei medizinischen 

Röntgenanlagen vom 20.1.1998 zentral (Röntgenverordnung, 814.542.1). Die Weisung R-08-02 

bezüglich der Qualitätsprüfungen an Mammografie-Einrichtungen vom 1.2.2007 wurde überarbeitet 

und ist mit einer Übergangsfrist von 2 Jahren seit dem 1.4.2011 in Kraft. Neu gilt diese Verordnung 

gleichermassen für alle Mammografie Geräte (im diagnostischen und Früherkennungsbereich). 

Datenschutzgesetz 

Jeder Kanton verfügt über ein eigenes Datenschutzgesetz, das entsprechend in den kantonalen 

Programmen berücksichtigt werden muss. Nur wenige Kantone verfügen jedoch über Vorschriften im 

eHealth-Bereich. Für den Bereich eHealth kann der Bund spezialgesetzliche Datenschutzregelungen 

erlassen. 
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A 4  Die Situation in den umliegenden Ländern 

Die Entwicklung in der Europäischen Union 

1985 hat die Europäische Kommission die Europe Against Cancer Programme gegründet, die von 

1987 bis 1989 das erste Aktionsprogramm umgesetzt hat. Mit diesem Programm wurden Pilotprojekte 

in den Mitgliedstaaten initiiert, um Grundlagen für die politische Entscheidfindung der Mitgliedstaaten 

zu generieren. Aus diesen Pilotprojekten entwickelte sich ein Qualitätsnetzwerk, das die Förderung 

der Qualität der Screening-Programme vorantrieb, das „European Breast Cancer Network“ (EBCN). 

Dieses Netzwerk, vom Europe Against Cancer Programme finanziert, hatte das Ziel, die 

Implementierung und Evaluierung von Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen in Europa zu 

unterstützen (de Wolf, von Karsa 2005). Eine Hauptaufgabe des ersten Aktionsprogramms war, die 

Weiterbildungen der involvierten Fachpersonen und die Qualität der Zentren voranzutreiben, damit 

jedes der Netzwerk-Mitglieder einen Referenzstatus für das jeweils eigene Land übernehmen konnte. 

In der Phase des zweiten Aktionsprogramms von 1990 bis 1994 wurden auf der Basis der bisherigen 

Erfahrungen europäische Qualitätsstandards entwickelt. So publizierte die Europäische Kommission 

1993 die erste Fassung der Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung (de Wolf, von Karsa 2005). 

Diese Initiative führte dazu, dass sich in Europa Programme mit hoher Qualität entwickelten und 

gleichzeitig eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung etabliert wurde. Am Ende des um ein Jahr 

verlängerten Aktionsprogramms lag 1995 bereits eine zweite Fassung der Europäischen Leitlinien zur 

Qualitätssicherung vor. 

Ein drittes Aktionsprogramm wurde von 1996 bis 2002 umgesetzt, nachdem die vorhergehenden 

Aktivitäten evaluiert worden waren. Im Zentrum dieser Phase stand die Entwicklung von nationalen 

Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen mit hoher Qualität auf der Basis der Europäischen Leitlinien 

zur Qualitätssicherung und der Entwicklung von Brustkrebs-Screening-Referenzzentren (de Wolf, von 

Karsa 2005). Auch die Europäischen Leitlinien wurden weiterentwickelt und 2001 die dritte Fassung 

publiziert. Diese Ausgabe fokussierte insbesondere auf die Dokumentation für künftige 

Zertifizierungen, die vom EUREF (Europäisches Referenzzentrum für die Qualitätssicherung der 

Brust-krebs-Screening-Referenzzentren) durchgeführt werden sollten. EUREF ist die Organisation 

innerhalb des Netzwerks, welches die Koordination der Richtlinien organisiert und sicherstellt. 

Schlussendlich wird im Rahmen des verlängerten dritten Aktionsprogramms 2006 die vierte Fassung 

der Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung publiziert (de Wolf, von Karsa 2005). 

 EUREF wurde zu der Organisation, die die Entwicklung und Verbreitung der Europäischen Leitlinien 

vorantrieb, Weiterbildung, Beratung und Unterstützung für Programme anbot und Zertifizierungen 

durchführte (Perry et al. 2001). Zertifizierungen sind insgesamt auf vier Ebenen vorgesehen: 

Diagnose-Zentren, Diagnose Assessment Einheiten, regionale Brustkrebs-Screening-Programme und 

Referenzzentren. Im 2003 hat das Europäische Parlament eine Resolution zum Thema Brustkrebs in 

der EU verabschiedet die fordert, dass jede Frau in Europa Zugang zu einer qualitativ hochwertigen 

Früherkennung, Diagnose, Behandlung und Nachsorge haben soll, unabhängig von Wohnort, sozialer 

Stellung und Bildung. Die Ergebnisse der Empfehlungen sind im „Cancer screening in the European 

Union“ Report publiziert (von Karsa et al. 2008).  

 

 

 
  



Ein Kompetenzzentrum für die Krebs-Früherkennung 

35 
 

In Europa verfügen heute alle alten Mitgliedstaaten der EU über entweder landesweite oder mehrere 

regionale Screening-Programme (siehe Abbildung: de Wolf 2012)  

 

Die Pionierländer in Europa 

 

England 

Auf Empfehlung eines Expertenberichts, bekannt unter dem Namen „Forrest Report“ (Breast Cancer 

Screening 1986), hat England als erstes europäisches Land ein nationales Brustkrebs-Screening-

Programm etabliert. Das Programm des National Health Service (NHS) wurde 1987 eingerichtet, ein 

Jahr später konnten Frauen zum Screening eingeladen werden und ab Mitte der 1990er-Jahre war es 

flächendeckend umgesetzt. Ein solches, auf Qualitätskriterien aufgebautes und national organisiertes 

Public Health-Screening-Programm war damals erstmalig in der Welt. 

Das NHS-Programm umfasst 81 Screening-Einheiten, von denen jede eine bestimmte Anzahl Frauen 

zwischen 47 und 73 Jahren einlädt. Diese Einheiten sind an unterschiedlichen Orten angesiedelt, in 

Spitälern oder auch in Einkaufszentren und werden in unterschiedlichen Formen angeboten, regulär 

oder mobil. Die Screening-Einheiten sind insgesamt sieben NHS-Regionen zugeordnet, die je über ein 

eigenes Qualitätsreferenzzentrum verfügen, die „QARCs“. Jedes Referenzzentrum ist von einem 

Direktor, einer Direktorin geleitet, der oder die von einem regionalen Qualitätsteam, bestehend aus je 

einem Fachvertreter der involvierten Fachberufe (Radiologie, Radiographie, Pathologie, 
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Administration, usw.), unterstützt wird. Diese Fachexpert/-innen treffen sich regelmässig mit den 

entsprechenden Fachpersonen in den Screening-Einheiten um die Qualität zu überprüfen.  

Das NHS-Programm ist national koordiniert und verfügt über nationale Standards, die von einem 

Qualitätssicherungskomitee überprüft werden. Dieses legt die Standards für die jeweiligen Fach-

personen und für die technische Ausrüstung fest. Die Hauptaufgaben der Referenzzentren in England 

sind: 

 Unterstützung der Screening-Einheiten 

 Überprüfung der Qualität der Screening-Einheiten 

 Koordinierung der Qualitätssicherung zwischen den involvierten Fachpersonen 

 Überprüfung der Effektivität der Qualitätsanforderungen (Datenkollektion und Review der Daten, 

Qualitätskontrollen, usw.) 

 Überwachung der Qualifikation der involvierten Fachpersonen 

 Weiterentwicklung der Programme 

 Entwicklung und Etablierung erfolgreicher Kommunikationssysteme um die Informationen auf 

lokaler, regionaler und nationaler Ebene effektiv und klar zu gestalten 

England hat von Anfang an sehr stark auf die Qualitätsanforderungen des gesamten Screening-

prozesses geachtet. Die Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung stützten sich deshalb zu 

Beginn weitgehend auf die Erfahrungen in England ab.  

Holland 

Auch Holland gilt als Pionierland für das organisierte Brustkrebs-Screening. Im Juli 1996 trat ein 

Gesetz für organisierte Screening-Programme in Kraft (WBO). Dieses regelt die Verantwortlichkeiten 

und die Qualitätsanforderungen an ein Public Health Screening-Programm um die Sicherheit der 

Teilnehmenden der Programme zu gewährleisten. In Holland darf kein Screening-Programm 

ausserhalb dieser gesetzlichen Grundlage und der Autorisation des Gesundheitsministers angeboten 

werden. Um den hohen Qualitätsnormen, die eine bevölkerungsbezogene Mammografie erfordert 

gerecht zu werden, haben sowohl der Gesundheitsrat (Gezondheidsraad) als auch der Nationale Rat 

für Volksgesundheit (Nationale Raad voor de Volksgezondheid) von Anfang an für die Einrichtung 

eines Referenzzentrums plädiert. Der Entscheid, ein solches Zentrum zu errichten wurde 1987 vom 

Nationalen Rat für Volksgesundheit gefällt. Das Referenzzentrum wurde im März 1989 etabliert. Es 

hatte unter anderem die zentrale Aufgabe, die Aus- und Weiterbildung der involvierten Fachpersonen 

zu vereinheitlichen und sicher zu stellen sowie die Qualitätsanforderungen der Screening-Einheiten zu 

überprüfen und Forschung zu betreiben. Die Evaluation wird durch das Nationale Evaluations-Team 

Brustkrebs (Landelijk Evaluatie Team Borstkanker, LETB) gemacht.  

Zwischen 1989 und 1997 wurden die Programme kontinuierlich eingeführt. 1997 erhielten alle Frauen 

aus allen Gemeinden Einladungen für die Mammografie (Otto et al. 2003).  

Der Aufbau des Programms wurde aus der Rückversicherung der Krankenversicherer finanziert. 

Diese Versicherung, durch einen Beitrag jeder versicherten Person gespiesen, übernimmt 

insbesondere Aufgaben, die ausserhalb der Kuration angesiedelt sind, oder sich im Schnittfeld 

zwischen Individualmedizin und Public Health befinden, wie beispielsweise die Screening-Programme. 

Nach dem Aufbau der Programme, das heisst für den regulären Betrieb hat der Staat die Kosten 

übernommen. Deutschland hat sich bei der Entwicklung ihres Programms eng an das Modell von 

Holland angelehnt.  
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Deutschland  

1996 hat die „gemeinsame Selbstverwaltung“ (Ärzte und Krankenkassen) entschieden, Mammografie-

Screening-Modellprojekte durchzuführen. Im Zentrum stand die Frage, ob und wie ein Screening-

Programm in einem dezentral organisierten Gesundheitswesen eingeführt werden kann, das den 

Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung (damals dritte Fassung) eines Brustkrebs-Screening-

Programms entsprach. Erfahrungen bis dahin bestanden vor allem in Ländern mit einem zentralistisch 

organisierten Gesundheitswesen. 2001 starteten die ersten zwei Modellversuche (Bremen, 

Wiesbaden/Rheingau-Taunuskreis). Fazit der Pilotprojekte war, dass die Einführung eines 

qualitätsgesicherten Brustkrebs-Früherkennungsprogramms nach den Europäischen Leitlinien auch in 

einem dezentral organisierten Gesundheitswesen möglich sei. 2002 erfolgte der einstimmige 

Bundestagsbeschluss, ein qualitätsgesichertes Mammografie-Screening-Programm auf nationaler 

Ebene einzuführen. Rechtliche Basis für die Einführung des Früherkennungsprogramms bildeten die 

zum 01.01.2004 in Kraft getretenen Krebsfrüherkennungs-Richtlinien (KFE-RL) und die Anlage 9.2 der 

Bundesmantelverträge (Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV). Der Auftrag für die Umsetzung wurde den 

gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) übertragen. Diese 

haben zum 1. August 2003 die Kooperationsgemeinschaft Mammographie in der ambulanten 

vertragsärztlichen Versorgung GbR gegründet und sind deren Gesellschafter. Die Geschäftsführung 

und Vertretung der Kooperationsgemeinschaft Mammographie erfolgt gemeinschaftlich durch die 

gesetzlichen Krankenkassen, jeweils vertreten durch den Vorstand, und durch die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung (KBV), vertreten durch den Vorsitzenden. 

Struktur des Mammografie-Screening-Programms in Deutschland 

Das deutsche Mammografie-Screening-Programm hat eine zentrale Organisation, die 

Kooperationsgemeinschaft Mammografie (KoopG), die fünf regionale Untergliederungen, die 

Referenzzentren (RZ), gebildet hat. Diesen Referenzzentren sind alle Screening-Einheiten (SE) ihrer 

Region zugeteilt.  
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Die Kooperationsgemeinschaft Mammografie (KoopG) 

Die Kooperationsgemeinschaft ist zuständig für die Koordination, die Qualitätssicherung und die 

Evaluation des gesamten Mammografie-Screening-Programms. Die Kernaufgaben sind die 

Zertifizierung und die regelmäßige Re-Zertifizierung aller Screening-Einheiten, die Evaluation der 

Qualitäts-sicherungsmaßnahmen (Qualitätsberichte) und die Prozess- und Ergebnisevaluation des 

Programms (Evaluationsberichte). Bei der Umsetzung der Aufgaben sind sowohl die Referenzzentren 

eingebunden als auch mehrere mit spezifisch definierten Aufgabenbereichen eingerichteten 

Sachverständigengremien. 

Die Referenzzentren (RZ) 

Als regionale Einheiten hat die Kooperationsgemeinschaft fünf Referenzzentren errichtet: Berlin, Nord 

(Oldenburg), Südwest (Marburg), München und Münster. Diese übernehmen die Aufgaben der 

Kooperationsgemeinschaft auf regionaler Ebene. Ihre Aufgabe ist es, Ärzte und Ärztinnen sowie 

radiologische Fachkräfte aus den Screening-Einheiten zu beraten und sie bei deren Aufgaben zu 

unterstützen. Darüber hinaus sind sie für die Fortbildung, die physikalisch-technische und 

medizinische Qualitätssicherung, die Evaluation der Screening-Einheiten und die wissenschaftliche 

Begleitung des Mammografie-Screening-Programms verantwortlich. Die Screening-Einheiten sind 

jeweils einem der fünf Referenzzentren zugeordnet, mit dem sie eng zusammenarbeiten. Jedes 

Referenzzentrum betreibt zudem eine Screening Einheit, wobei die Referenzzentrumsleitung (Arzt 

oder Ärztin) auch die Programmleitung für diese Screening Einheit hat. 

Die Screening-Einheiten (SE) 

Die Screening-Einheiten sind die operativen Zentren. Insgesamt gibt es in Deutschland 94 solcher 

Einheiten (Kooperationsgemeinschaft 2009). Die Versorgungsaufträge für diese Einheiten wurden auf 

Landesebene im Bereich der ambulanten Versorgung von den Kassenärztlichen Vereinigungen 

ausgeschrieben und kontinuierlich aufgebaut. Jede Einheit wird von ein oder zwei Programm-

verantwortlichen Ärzten oder Ärztinnen geleitet. Diese Funktion ist in Deutschland neu in der 

vertragsärztlichen Versorgung verankert. Er oder sie leitet ein Ärzteteam und hat die Verantwortung 

für die Organisation und Durchführung der vorgeschriebenen Qualitätssicherungsmassnahmen. Alle 

30 Monate findet eine Re-Zertifizierung der Screening-Einheiten statt (Kooperationsgemeinschaft 

2010). Die Re-Zertifizierung erfolgt durch die Kooperationsgemeinschaft im Auftrag der Kassen-

ärztlichen Vereinigung und mit Unterstützung des betreuenden Referenzzentrums. 

Eine Screening-Einheit umfasst mindestens eine Mammografie-Einheit (ME), die die Mammografie-

Aufnahmen erstellt, sowie eine Abklärungseinheit, in der auffällige Befunde weiter abgeklärt werden. 

Eine Screening-Einheit versorgt in der Regel ein Gebiet mit etwa 1 Million Einwohnern mit etwa 

120‘000 anspruchsberechtigten Frauen. Eine solche Grösse wurde festgelegt, damit die qualitäts-

sichernden, einzuhaltenden Mindestfallzahlen eingehalten werden können. 

Die Zentralen Stellen (ZE) 

Die insgesamt 13 Zentralen Stellen sind zuständig für ein bevölkerungsbezogenes Einladungswesen 

mit fester Termin- und Ortsangabe. Diese Zentren wurden in Deutschland aus datenschutzrechtlichen 

Überlegungen auf Landesebene etabliert. Grundlage der Einladungen sind Meldetaten, welche durch 

unabhängige Stellen verarbeitet werden müssen, die rechtlich, räumlich und personell von den 

Screening-Einheiten (SE) getrennt sind. Die Zentralen Stellen haben eine einheitliche 

Einladungssoftware und arbeiten eng mit den Krebsregistern, Screening-Einheiten und den 

Referenzzentren zusammen. Darüber hinaus übernehmen sie sie Aufgabe als Informations-Hotline 

(Kooperationsgemeinschaft 2009).  
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Die Aufgaben eines Referenzzentrums beinhalten gemäß Anlage 9.2 der Bundesmantelverträge: 

 Externe Überwachung der Qualitätssicherung der ihnen zugeordneten Screening-Einheiten 

hinsichtlich der medizinischen und technischen Qualität 

 Durchführung von Fortbildungskursen und Fortbildung von Ärzt/-innen und radiologischen 

Fachkräften im Rahmen ihrer Tätigkeit im Referenzzentrum 

 Betreuung der Programmverantwortlichen Ärzt/-innen nach Beginn der Übernahme des 

Versorgungsauftrags und Beratung der Programmverantwortlichen Ärzt/-innen im Rahmen von 

kollegialen Fachgesprächen 

Ein Referenzzentrum wird von einem Arzt oder einer Ärztin verantwortlich geleitet, der oder die vom 

Beirat der Kooperationsgemeinschaft ernannt worden ist und insbesondere folgende Vorausset-

zungen erfüllen muss: Erfahrung in der Funktion als Programmleitung über zwei Jahre und in der 

Weiterbildung im Rahmen des Früherkennungsprogramms.  

Ein Referenzzentrum wird etwa alle 30 Monate hinsichtlich Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität 

zertifiziert. Die Zertifizierung erfolgt im Auftrag des Beirats der Kooperationsgemeinschaft durch 

EUREF. 

Zusätzliche Aufgaben der Referenzzentren in der Aufbauphase 

Die Referenzzentren hatten in der Aufbauphase weitere, spezifische Aufgaben. War ein 

Versorgungsauftrag durch die Kassenärztliche Vereinigung erteilt, begann die Arbeit für das Referenz-

zentrum. Das Zentrum begleitete die zuständigen programmverantwortlichen Ärzt/-innen intensiv und 

unterstützte diese bei der Etablierung der neuen Einheit (Strukturqualität). Während der ersten drei 

Monate fanden monatliche Site-Visits durch die Referenzzentrumsleitung statt. Da die Referenz-

zentrumsleitung selbst auch Programmverantwortung in einer Screening-Einheit hat, werden die 

gemachten Erfahrungen optimal weitergegeben (Qualitätsbericht 2010). Vor Übernahme des 

Versorgungsauftrags erfolgten eine Zertifizierung und 6 Monate später eine erste Rezertifizierung der 

Screening-Einheit unter Einbezug der zuständigen Referenzzentrumsleitung. Diese stellt sicher, dass 

die vorgeschriebenen Qualitätssicherungsmassnahmen eingehalten werden. 

Finanzierung der zentralen Organisation des Programms 

Die Kosten der zentralen Organisation des Programms, die Kooperationsgemeinschaft Mammografie 

und die Referenzzentren, werden von den Krankenkassen getragen. Die Finanzierung erfolgt über 

einen Zuschlag auf die Vergütung der im Rahmen des Programms erbrachten Leistungen, die 

Overheadpauschale. Für den Aufbau des Programms wurden die Kooperationsgemeinschaft und die 

Referenzzentren über einen Kredit finanziert, welcher von den eingerichteten Programmen über die 

Overheadpauschale zurückgezahlt wurde. Bis zur Abzahlung des Kredits betrug diese Pauschale pro 

erbrachte Leistung 10%, für den regulären Betrieb beträgt sie 1%. 

Fazit 

Das qualitätsgesicherte Brustkrebs-Screening-Programm startete in Deutschland im Vergleich zu 

anderen europäischen Ländern relativ spät. Deutschland hat dann aber aufgeholt. Es hat „kein 

anderer europäischer Staat innerhalb einer derartig kurzen Zeit ein organisiertes Programm für eine 

Population von rund 10 Millionen Anspruchsberechtigten umsetzen können“, heisst es im Evaluations-

bericht von 2009 (Kooperationsgemeinschaft 2009, S. 7).  

Die Erfahrung in Deutschland zeigt, dass eine nationale Koordination in einem föderalistisch 

organisierten Gesundheitswesen möglich ist und damit die höchstmöglichen Qualitätsansprüche erfüllt 

werden können. 

 
  



Ein Kompetenzzentrum für die Krebs-Früherkennung 

40 
 

Frankreich 

Im Gegensatz zu Deutschland verfügt Frankreich über kein einheitliches, koordiniertes Brustkrebs-

Screening-System. Die Mammografie wird mehrheitlich im privaten individualmedizinischen Kontext 

ausgeführt. Ein Referenzzentrum ist deshalb von den Fachkräften in Frankreich nicht erwünscht. Auch 

der Staat ist nicht daran interessiert, eine Instanz zu etablieren, die die Qualitätsleitlinien durchsetzt. 

Frankreich ist somit ein Beispiel, das über kein nationales Referenzzentrum verfügt. Insofern wurde 

Frankreich für den vorliegenden Bericht nicht als Modell herangezogen.  

 


