
Das Kompetenzzentrum für  
die Krebs- Früherkennung

Systematische  
Früherkennung   
von Krebs
 Hohe und messbare Qualität
 Ausgewogene Information  
 Effizienter Mitteleinsatz 
 Zugang für alle



Engagement  
von swiss cancer 
screening

Das Kompetenz- 
zentrum für Krebs- 
Früherkennung

swiss cancer screening engagiert sich 
dafür, dass alle in der Schweiz wohnhaf-
ten Frauen und Männer ab dem 50. Le-
bensjahr Zugang zur qualitätskontrol-
lierten Brust- bzw. Darmkrebsfrüher- 
kennung haben. Damit leistet er einen 
Beitrag zur Chancengerechtigkeit. 

swiss cancer screening setzt 

sich ein für: 

hohe und einheitliche Qualitätsstan-

dards in den Programmen, die natio-

nalen und internationalen Richtlinien 

entsprechen.

eine qualitativ hochstehende, ausge-

wogene und einheitliche Information 

zur Untersuchung. 

ein optimales Kosten-Nutzen-Verhält-

nis durch gute Koordination zwischen  

den Programmen.

Mit diesem Engagement trägt swiss cancer 
screening bei zur Reduktion krebsbedingter  
Todesfälle und zur Senkung der Gesund-
heitskosten. Bei einer frühzeitigen Diagnose 
kommen weniger belastende Therapien zum 
Einsatz. Die Krankheitsfolgen werden gelin-
dert, und die Lebensqualität der Betroffenen 
kann verbessert werden. 

Über die Jahre hat sich swiss cancer screening 
zum Kompetenzzentrum in der organisierten 
Krebsfrüherkennung entwickelt. swiss cancer 
screening engagiert sich für eine zentralisier-
te Qualitätssicherung. Nur eine einheitliche 
Qualitätsgrundlage bietet die Gewähr, dass 
die Prozesse und die Qualität ständig über-
prüft und wo nötig Verbesserungen eingeleitet 
werden. 

Die auf Freiwilligkeit basierende Zusammen-
arbeit aller Programme kann als grosser 
Erfolg gewertet werden. Eine stärkere Ver-
bindlichkeit würde die Kooperation unter 
den Programmen und die einheitliche Quali-
tätssicherung klar verbessern. swiss can-
cer screening fordert daher eine Formalisie-
rung dieser Aufgaben in einem Kompetenz- 
zentrum. 



swiss cancer screening ist ein zentraler 
Akteur im Bereich der bevölkerungsbe-
zogenen systematischen Krebs-Früher- 
kennungsprogramme (Screening-Pro-
gramme). Er fördert und unterstützt den  
Aufbau und die Zusammenarbeit, Har-
monisierung und Qualitätssicherung von 
Programmen in Kantonen und Regionen.

Der Verband swiss cancer screening enga-
giert sich in allen Bereichen, die einen Ein- 
fluss auf die bevölkerungsbezogene Krebs- 
Früherkennung haben. Dazu arbeitet er eng 
mit nationalen und internationalen Partnern 
zusammen.

Im Jahr 2008 wurde der Verband als Dach- 
verband Schweizerischer Brustkrebs-Früher-
kennungsprogramme von den Westschweizer  
Kantonen gegründet. Alle bestehenden Pro-
gramme in den Kantonen sind Mitglied bei 
swiss cancer screening.

Im Rahmen von systematischen Krebs-Früh- 
erkennungsprogrammen werden Frauen und 
Männer in einem definierten Altersbereich 
regelmässig zu einer Früherkennungs-Unter- 
suchung eingeladen. Bei Screening-Unter- 
suchungen geht es darum, eine mögliche  
Erkrankung zu erkennen, bevor Symptome  
auftreten. Das ist dann sinnvoll, wenn eine 
anerkannte Methode zur Früherkennung vor-
liegt und die Krankheit in einem frühen Stadium 
erfolgreicher behandelt werden kann als in 
fortgeschrittenen Stadien. 

Alle Prozesse und Leistungserbringer in  
einem Screening-Programm sind definierten 
Qualitätsstandards unterworfen, die immer 
wieder überprüft und wo nötig angepasst 
werden. Dies ist wichtig, damit der Nutzen 
möglichst gross ist und die Risiken möglichst 
tief gehalten werden können. 

Akteur in  
der Krebs-Früh- 
erkennung

Herausforderung 
Krebs-Früher- 
kennung



Bei Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutter- 
halskrebs ist die wissenschaftliche Datenlage  
für den Nutzen von systematischen Krebs- 
Früherkennungsprogrammen im Nationalen  
Krebsprogramm1 belegt. In der nationalen  
Krebsstrategie2 wird die Realisierung von 
Brust- und Darmkrebs-Früherkennungspro-
grammen priorisiert. Die Früherkennung von 
weiteren Krebsarten wird diskutiert.

Krebs-Früherkennung  
in der Schweiz

Brustkrebs 
Die Kosten der Mammografie-Unter- 
suchung (Röntgenuntersuchung der 
Brust) werden im Rahmen von quali-
tätskontrollierten Früherkennungpro- 
grammen alle zwei Jahre von der  
obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung übernommen. Die Untersu-
chung ist von der gesetzlichen Fran-
chise befreit. 

Frauen ab 50 Jahren werden systema-
tisch zur Untersuchung eingeladen.  
Brustkrebs-Früherkennungsprogram-
me sind bereits in vielen Kantonen  
umgesetzt.

Darmkrebs
Seit dem 1. Juli 2013 wird die Früher- 
kennungsuntersuchung auch ausser- 
halb von Programmen von der obli-
gatorischen Krankenpflegeversiche-
rung bezahlt, den Versicherten wird 
jedoch die gesetzliche Franchise be-
lastet.

Kantone haben die Möglichkeit, auch 
hier entsprechende qualitätsgesicher-
te Programme anzubieten. Dabei 
werden Frauen und Männer ab 50 
Jahren im Rahmen eines qualitäts-
kontrollierten Programms systema-
tisch eingeladen. Die obligatorisch 
Versicherten sind in diesem Fall von 
der gesetzlichen Franchise befreit. 
Darmkrebs-Früherkennungsprogram- 
me sind in einigen Kantonen geplant 
oder bereits in der Umsetzungsphase.

Mehr Informationen  
zur Krebs-Früherkennung unter: 

www.swisscancerscreening.ch

1 Nationales Krebsprogramm für die Schweiz 2011–2015,  
 Oncosuisse, Januar 2011
2 Nationale Strategie gegen Krebs 2014–2017, BAG und GDK,  
 Dialog nat. Gesundheitspolitik



swiss cancer screening stellt seinen Mitglie-
dern ein technologisch hochstehendes Infor-
matik-Tool –  das Multi-Cancer Screening In-
formation-System (MC-SIS) – zur Verfügung.  
Dieses Tool bildet die Basis für Prozesse im 
Bereich Administration, Qualität und Repor-
ting. Das MC-SIS respektiert die neusten 
Datenschutz-Bestimmungen und ist kompa-
tibel mit der aktuellen eHealth-Strategie des 
Bundes. 

swiss cancer screening führt ein über- 
greifendes nationales Monitoring durch, 
plant Evaluationen, bietet Kommunikations-
mittel in diversen Sprachen an und infor-
miert Fachpersonen. Zudem engagiert sich 
swiss cancer screening zusammen mit 
Fachgesellschaften für die Qualifizierung 
und Ausbildung von Fachpersonen und führt 
verschiedenste Aktivitäten zur Qualitätssi-
cherung durch, z.B. die Erarbeitung von 
Standards für Programme (SOPs) oder die 
Qualitätssicherung der Geräte. 

swiss cancer screening wird durch Bei- 
träge der Mitglieder finanziert. Damit die 
Dienstleistungen ausgebaut und weiter- 
entwickelt werden können, ist swiss cancer 
screening auf Beiträge Dritter, Spenden und 
Kooperationen angewiesen.

Leistungen  
von swiss cancer 
screening

Finanzierung  
der Aktivitäten



swiss cancer screening
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 40
Postfach 8219
3001 Bern

Tel. +41 (0)31 389 93 52
info@swisscancerscreening.ch
www.swisscancerscreening.ch
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