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1 EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Ausgangslage 
 
Krebserkrankungen machen ungefähr einen Viertel aller Todesursachen in der Schweiz aus. Frau-
en sterben vor allem an Brustkrebs. An zweiter und dritter Stelle stehen Darm- und Lungenkrebs. 
Männer sterben am häufigsten an Lungenkrebs, gefolgt von Prostata- und Darmkrebs. Für diese 
Krankheiten existieren zum Teil etablierte Screening Untersuchungen, zum Teil sind solche in Eva-
luation. Die Screenings sollen dank einer frühzeitigen Diagnose und Therapie zu einer grösseren 
Heilungschance führen. Auch für andere Krebserkrankungen werden Screening-Untersuchungen 
angeboten. Dies gilt insbesondere für das maligne Melanom sowie für den Gebärmutterhalskrebs 
der Frau.   
 
Der wissenschaftliche Nachweis für die Wirkung dieser Screenings liegt aber nicht immer vor bzw. 
können die internationalen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht unbesehen auf den schweizeri-
schen Kontext übertragen werden. Wir wissen nicht, wie viel das heutige Screening zur Senkung 
der Krebs-Morbidität und -Mortalität in der Schweiz beiträgt. Ein breites Screening ist zudem immer 
auch mit Nebenwirkungen verbunden. Es verursacht beträchtliche Kosten für das Gesundheitswe-
sen und steht somit grundsätzlich in Konkurrenz mit anderen medizinischen und nicht-
medizinischen Leistungen. 
 
Das Krebs Screening wird heute in der Schweiz in erster Linie in Form eines opportunistischen 
Screenings für Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs und Hautkrebs 
durchgeführt. Das Lungenkrebs Screening findet zurzeit nur im Rahmen von Studien Anwendung. 
Beim opportunistischen Screening gibt es weder eine systematische externe Qualitätskontrolle 
noch eine Evaluation der Wirkung. Versicherungstechnisch werden die opportunistischen Scree-
nings in der Regel als diagnostische Untersuchung deklariert und über die Grundversicherung ab-
gerechnet. 
 
Einzige Ausnahme zum weitverbreiteten opportunistischen Screening in der Schweiz bilden zurzeit 
die kantonalen Mammographie-Programme der französischsprachigen Kantone. Diese Program-
me entsprechen den Qualitätsanforderungen der Europäischen Union. Bei dieser Form des Scree-
nings kann grundsätzlich, dank systematischer Qualitätssicherung, das volle Potential des Scree-
nings ausgeschöpft werden und es besteht die Möglichkeit, eine mittel- und längerfristige Wirkung 
messen zu können. 
 
 
Ziele des Screenings 
 
Das langfristige Ziel des Screenings in der Schweiz ist die Reduktion der Mortalität und der Morbi-
dität bei jenen Krebserkrankungen, bei denen das Screening aufgrund einer umfassenden Analyse 
(Technology Appraisal des Screenings) empfohlen worden ist. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Ana-
lyse ist eine günstige Nutzen-/Kosten-Relation.  
 
Um die langfristigen Ziele erreichen zu können, sind die rechtlichen, finanziellen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen optimal zu gestalten. Eine systematische Qualitätssicherung sowie 
die Überprüfung der Wirkung müssen sichergestellt sein. 
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Umsetzung des Screenings  
 
Angemessenheit der Screenings 
Mit dem Technology Appraisal des Screenings (TApS), bestehend aus einem Health Technology 
Assessment (HTA) und einem Stakeholder-Appraisal, wird ein neues Analyse-Instrument für die 
Beurteilung der Angemessenheit von Screenings empfohlen. Das Health Technolgy Assessment 
liefert die internationalen und nationalen wissenschaftlichen Daten. Diese Daten werden, zusam-
men mit den vorgängig von den Interessensvertretern eingeholten Stellungnahmen, im Rahmen 
des Appraisals diskutiert und bewertet. Die Bewertung wird gemeinsam von den wichtigsten, in 
das Screening involvierten gesellschaftspolitischen Gruppierungen und mit fachlicher Unterstüt-
zung durch Experten vorgenommen. Die Technology Appraisals der einzelnen Screenings sollen 
den politischen Verantwortungsträgern die nötige Basis liefern, um Grundsatzentscheide zur 
Durchführung und Finanzierung von Screenings fällen zu können.  
 
Qualitätssicherung und Evaluation 
Wenn die Angemessenheit eines Screenings belegt ist, erfolgt die Umsetzung zwingend mit defi-
nierten, systematischen qualitätssichernden Begleitaktivitäten und einer Wirkungsevaluation, so-
genannt flankierenden Massnahmen. Die Umsetzung  kann im Rahmen eines systematischen 
Programms mit europäischen Qualitätsmassstäben erfolgen. Wenn trotz Angemessenheit des 
Screenings kein – relativ aufwändiges – systematisches Programm möglich ist (politische und 
ökonomische Hemmnisse, Non-Compliance der Zielgruppen, fehlende internationale Vorgaben), 
müssen die Qualitätssicherung und die Wirkungsüberprüfung des Screenings dennoch, im Rah-
men eines „opportunistischen Screening-Systems“, gewährleistet werden. 
 
Die Qualitätssicherung bei opportunistischen Screening-Systemen dient der Optimierung der Leis-
tungsergebnisse und basiert auf Qualitätsstandards, Lernschlaufen und Anreizen. Ärzte, welche 
das Screening durchführen, sollen einen definierten Datensatz an ein zentrales Datenverarbei-
tungszentrum liefern und erhalten in regelmässigen Abständen eine Leistungsdokumentation mit 
Angaben zu den Zielwerten und den Benchmarks. Als Anreiz dient, für die ausgewählten Scree-
ning-Zielgruppen, eine vollständige Kostenbefreiung, welche sowohl die Franchise als auch den 
Selbstbehalt umfasst. Den medizinischen Leistungserbringern wird ein allfälliger medizinischer 
oder administrativer Mehraufwand entgolten und eine Abrechnung nach dem Modell des Tiers 
payants gewährt.  
 
Die Evaluation misst die mittel- bis langfristige Wirkung des Screenings anhand von definierten 
Indikatoren. Zu diesem Zweck werden die Daten des zentralen Datenverarbeitungszentrums mit 
jenen der Krebsregister verbunden. Für eine zuverlässige und differenzierte Überprüfung der Wir-
kung des Screenings wird ein für die Schweiz repräsentatives, nationales Krebsregister benötigt. 
Aufgabe der Evaluation wird es sein, Angaben zur Sensitivität und Spezifität des Screenings, zu 
Intervall-Tumoren und zu verschiedenen Trends (Stadien bei Diagnose, relative Überlebensraten, 
Mortalitätsraten usw.) zu liefern. Mit der schweizerischen Gesundheitsbefragung verfügen wir zu-
dem über ein – noch ausbaufähiges – Instrument, welches Aussagen über die Beteiligungsraten 
macht.  
 
Die Qualitätssicherung der medizinischen Leistungen sowie die Evaluation sollen durch weitere 
flankierende Massnahmen wie Informationskampagnen für die Bevölkerung und Fortbildungsan-
gebote für die Leistungserbringer ergänzt werden. 
 
Rechtliche Grundlagen und Finanzierung des Screenings 
Sowohl bei systematischen Screening Programmen als auch bei opportunistischen Screening-
Systemen sind die rechtlichen Grundlagen und die Finanzierung zu klären. Drei Modelle stehen im 
Vordergrund der aktuellen Diskussionen. Bei allen ist eine Finanzierung der medizinischen Leis-
tungen über Artikel 26 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) vorgesehen. Hingegen unter-
scheiden sie sich betreffend der Finanzierung der flankierenden Massnahmen sowie der 
Organisationsstrukturen: 
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 Modell Fallpauschale: die flankierenden Massnahmen werden mittels einer zwischen den 
Krankenversicherern und den Leistungserbringern vereinbarten Fallpauschale finanziert.  

 Modell KVG 26+19: die Abwicklung und die Finanzierung der flankierenden Massnahmen 
erfolgt über Artikel 19 KVG, welcher zu diesem Zweck angepasst wird.  

 Modell Präventionsrahmengesetz: ein neues bundesrechtliches Rahmengesetz für die Prä-
vention oder für die Bekämpfung von chronischen nicht-übertragbaren Krankheiten mit Be-
teiligung sowohl des Bundes als auch der Kantone sichert die Umsetzung der flankieren-
den Massnahmen.  

 
Alle Modelle sind mit Vor- und Nachteilen verbunden. Nach vertieften juristischen Abklärungen 
muss die Wahl in Form eines politischen Entscheids fallen.  
 
 
Vorgehen 
 
Diskussionsvorschläge bereinigen und Idee des qualitätsgesicherten Screenings verankern 
Die in diesem Diskussionspapier gemachten Vorschläge beinhalten einige tiefgreifende Änderun-
gen gegenüber der heutigen Praxis. Als nächster Schritt soll deshalb der vorliegende Entwurf breit 
gestreut werden, um eine Diskussion bei den Entscheidungsträgern, bei Fachleuten und in der 
Bevölkerung anzuregen mit dem Ziel, einen Konsens zu schaffen und die Idee eines qualitätsgesi-
cherten Screenings breit zu verankern.  
 
Pilot Technology Appraisal des Darmkrebs Screenings 
Mit einem ersten Pilot Technology Appraisal zum Darmkrebs Screening sollen Erfahrungen mit 
dieser neuen Bewertungsmethode gesammelt werden. Das Appraisal soll die Angemessenheit des 
Darmkrebs Screenings beurteilen und Entscheidungsgrundlagen für eine allfällige breite Umset-
zung liefern. 
 
Wahl des Umsetzungsmodells 
Die mit diesem Papier ausgelösten Diskussionen sollen zu einem Entscheid über die anzustreben-
de zukünftige rechtliche Form des Screenings führen. Je nachdem ist ein gestaffeltes Vorgehen 
vorzusehen, beispielsweise, wenn das langfristige Ziel ein bundesrechtliches Rahmengesetz für 
die Prävention oder für die Bekämpfung der chronischen, nicht-übertragbaren Krankheiten sein 
sollte. Interimistisch könnte dann das Screening auf der Basis von Fallpauschalen oder unter Ein-
bezug von Art. 19 KVG umgesetzt werden. 
 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung schaffen 
Im Hinblick auf die Umsetzung von nationalen Screening Programmen und insbesondere von op-
portunistischen Screening-Systemen stellen sich verschiedene praktische Fragen betreffend die 
zentrale Datenerfassung, die Qualitätssicherung und die Evaluation. Zudem sind das Vorgehen zur 
Förderung der Informed Choice und des Shared Decision Making zu klären und die technisch-
administrativen Abläufe müssen festgelegt und getestet werden. Offene Fragen sind zu bereinigen, 
allfällige technische Probleme zu lösen. 

   
März 2005  7 



Krebs Früherkennung  Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening 

   
März 2005  8 



Krebs Früherkennung  Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening 

 
2 EINLEITUNG  
 
Oncosuisse hat vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Gesundheitsdirektorenkonferenz 
(GDK) den Auftrag erhalten, ein Nationales Krebsprogramm 2005 bis 2010 (NKP) zu entwickeln. 
Unter intensivem Einbezug der Kantone wurde ein Vorschlag erarbeitet und im September 2004 
zur Diskussion vorgelegt1. In einem nationalen Workshop wurde der Entwurf für ein Nationales 
Programm diskutiert und es wurden weiterführende Vorschläge zum Vorgehen entwickelt.  
 
Ein wichtiger Bestandteil des Nationalen Krebsprogramms ist der Bereich Früherkennung. Anläss-
lich des nationalen Workshops wurde der Bedarf für eine Nationale Krebs Früherkennungskom-
mission und eine Nationale Strategie für die Krebs Früherkennung betont.  
 
Im Sinne dieser Empfehlungen hat Oncosuisse, parallel zur Entwicklung eines Nationalen Krebs-
programms, vertiefende Arbeiten im Bereich Krebsfrüherkennung vorangetrieben. Im Hinblick auf 
die Bildung einer nationalen Kommission wurde eine Steuergruppe gebildet, bestehend aus Mit-
gliedern der folgenden Institutionen: Bundesamt für Gesundheit, Gesundheitsdirektorenkonferenz, 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, Kollegium für Hausarztmedizin, santésuisse 
sowie Oncosuisse. Diese Gruppe soll die aktuellen Arbeiten im Bereich Krebs Früherkennung im 
Hinblick auf die Erarbeitung einer nationalen Strategie steuern und koordinieren. 
 
In einem Vorprojekt wurde Ende 2002 von einer kleinen Gruppe von Fachleuten ein Vorschlag für 
das Vorgehen im Bereich Krebs Früherkennung erarbeitet. Dieser Vorschlag ging 2003 in eine 
breite Konsultation bei Experten (Liste der im Projekt involvierten Experten in Anhang A1). Aus der 
Synthese dieser Feed-backs entstand Ende 2003 ein Projektbeschrieb für das Vorgehen im Be-
reich Krebs Früherkennung2. Das vorliegende Diskussionspapier ist ein Folgeprodukt hiervon.   
 
Ziel dieses Diskussionspapiers ist, die wichtigsten Daten und Fakten des Screenings in der 
Schweiz zusammen zu fassen. Dann sollen, im Hinblick auf die Formulierung einer Nationalen 
Strategie und ausgehend von einer Ist-/Soll-Analyse, Vorschläge zur Optimierung der Rahmenbe-
dingungen für das Krebs Screening in der Schweiz ausgearbeitet werden.  
 
Folgende Themenbereiche wurden in den Vorarbeiten als besonders relevant bezeichnet und des-
halb in Form von Teilprojekten einer vertieften Analyse unterzogen: „Kriterien zur Beurteilung der 
Angemessenheit von Screenings“, „Technology Appraisal des Krebs Screenings“, „Qualitätssiche-
rung“, „Monitoring und Evaluation“, „Gesetzliche Grundlagen und Finanzierung“ sowie „For-
schung“. Diese Themen wurden von verschiedenen Arbeitsgruppen mit Workshops und schriftli-
chen Stellungnahmen aufgearbeitet und die Erkenntnisse in Form von Grundlagenpapieren zu-
sammen gefasst3. Das vorliegende Diskussionspapier enthält die Synthesen dieser Teilprojekte.  
 
Entstanden ist ein Produkt, welches das Wissen und die Erfahrung von Spezialisten aus verschie-
denen Fachbereichen widerspiegelt. Das Diskussionspapier enthält Gedanken, Modelle und Emp-
fehlungen, welche nun von den Entscheidungsträgern und der Fachwelt breit diskutiert werden 
sollen. Zu diesem Zweck ist geplant, das vorliegende Papier anfangs 2005 in eine breite Vernehm-
lassung zu geben. Anschliessend soll anlässlich eines nationalen Workshops den Fachleuten und 
Entscheidungsträgern die Gelegenheit geboten werden, eine aktualisierte Version des Strategie-
papiers zu diskutieren und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Resultat des Pro-
zesses soll eine Nationale Strategie für das Krebs Screening und letztlich eine Nationale Früher-
kennungs-Strategie für Krebs sein. 
 
 
                                                 
1 Schopper D., Obrist R: Nationales Krebsprogramm 2005 – 2010, Vorschlag zur Diskussion, Oncosuisse, Bern 2004 
2 Biedermann A: Früherkennung von Krebs: Entwicklung einer nationalen Policy, Planung von Umsetzungsprogrammen, 
Oncosuisse, Bern 2003 

   
März 2005  9 

3 Die Grundlagenpapiere können bei Oncosuisse, Effingerstrasse 40, 3008 Bern, Tel. 031 389 93 33, e-mail 
vonwattenwyl@oncosuisse.ch bestellt werden. Der Workshop zur Diskussion und Priorisierung der Krebs-Früher-
kennungsforschung und das entsprechende Grundlagenpapier stehen jedoch noch aus. 

mailto:vonwattenwyl@oncosuisse.ch


Krebs Früherkennung  Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening 

 
3 DEFINITION UND ABGRENZUNGEN DES SCREENINGS 
 
Die Früherkennung wird hier als übergeordneter Begriff verwendet. Er umfasst sowohl das Scree-
ning als auch die Frühdiagnostik.  
 
Der Begriff Screening wird für eine Untersuchung bei asymptomatischen Personen verwendet. Die 
Untersuchung gibt Hinweise für eine bestehende aber noch nicht manifeste Erkrankung oder für 
Veränderungen, welche als Vorstufen einer Erkrankung gelten. Die Screening Untersuchung führt 
in der Regel nicht direkt zu einer Diagnose. Diese muss durch diagnostische Folgeuntersuchungen 
gestellt werden. 
 
Das Screening grenzt sich von der Frühdiagnostik ab, welche Personen mit manifesten Sympto-
men frühzeitig erfassen und der Therapie zuführen soll.  
 
Aus Gründen der Handhabbarkeit wird in dieser Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt die Frühdiagnostik 
ausgeschlossen. Dasselbe gilt für die Gendiagnostik und weitere, neue Testverfahren aus den 
Bereichen Proteomics und Genomics, trotz deren potentiellen Bedeutung. Die Integration dieser 
neuen Ansätze in der Früherkennung von Krebs, im Hinblick auf eine umfassende Früherken-
nungsstrategie, ist zu einem späteren Zeitpunkt neu zu beurteilen. 
 
 
 
4 KREBS EPIDEMIOLOGIE UND SCREENING DATEN 

4.1 Krebs Epidemiologie  
 

Der aktuelle Stand des Wissens in der schweizerischen Krebsepidemiologie wird im Hauptbericht 
„Nationales Krebsprogramm 2005 – 2010“4 zusammengefasst und hier in gekürzter Fassung wie-
dergegeben.  
 
4.1.1 Allgemeine epidemiologische Daten 
 

 Jährlich werden in der Schweiz 31’000 neue Krebsfälle diagnostiziert. 15’000 Menschen ster-
ben an der Krankheit.  

 Krebs ist nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten die zweithäufigste Todesursache in der 
Schweiz und verursacht bei den Männern 28 Prozent der Todesfälle, bei den Frauen 22 Pro-
zent (Figur 1).  

 Weil jüngere Menschen viel häufiger an Krebs sterben als an einer Herz-Kreislauf-Krankheiten, 
raubt keine andere Erkrankung mehr Lebensjahre. Dies ist besonders eindrücklich bei den 
Frauen (Figur 1): 38 Prozent der verlorenen Lebensjahre gehen bei ihnen zu Lasten von 
Krebskrankheiten (Herz-Kreislauf-Krankheiten:13 Prozent). Bei den Männern sind es 27% 
(Herz-Kreislauf-Krankheiten:19 Prozent). 

 Beim Mann ist der Prostatakrebs mit mehr als 25 Prozent der Fälle am häufigsten und steht vor 
dem Lungenkrebs, der 15 Prozent der Fälle ausmacht. Bei der Frau ist der Brustkrebs mit 
mehr als 30 Prozent der neu auftretenden Fälle mit Abstand die häufigste Krebsart. Darmkrebs 
macht bei beiden Geschlechtern 10 bis 15 Prozent der Krebserkrankungen aus (Tabelle 1).  

 Gemäss Hochrechnung des Internationalen Krebsforschungszentrums (International Agency 
for Research on Cancer, IARC) der WHO leben rund 85 000 Personen in unserem Land, die 
an einer Krebserkrankung leiden (Prävalenz). Berücksichtigt sind hier nur Patienten, die in den 
zurückliegenden fünf Jahren erkrankt waren (Tabelle 1). 
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Figur 1: Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten und andere Todesursachen 
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Die hier verwendeten Daten sind unter Berücksichtigung des Alters, in dem der Krebs-

auftritt, geschätzt worden und bezeichnen das kumulierte Krebsrisiko im Alter von 80 

Jahren. Daten der Vereinigung der Schweizer Krebsregister(VSKR), 1995–1999, 

www.asrt.ch, aus Schopper D., Obrist R: Nationales Krebsprogramm 2005 – 2010, Onco-
suisse, Bern 2005 

 

 

   
März 2005  11 

http://www.asrt.ch/


Krebs Früherkennung  Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening 

 Das kumulierte Risiko, im Verlauf des ganzen Lebens an einem Krebs zu erkranken, liegt bei 
Männern bei 50%, bei Frauen bei 32% (ausgehend von einer durchschnittlichen Lebenserwar-
tung von 80 Jahren). 6,0 Prozent der Männer und 3,7 Prozent der Frauen erkranken an einem 
Darmkrebs, 7,9 Prozent der Männer und 2,1 Prozent der Frauen an einem Lungenkrebs (Ta-
belle1). Das heisst, dass rund 40 Prozent der Menschen in der Schweiz irgendwann in ihrem 
Leben an Krebs erkranken. Praktisch jeder ist davon betroffen, wenn nicht direkt, so doch 
durch Leid und Sterben von Familienangehörigen, Freunden und Arbeitskollegen. 

 

Tabelle 1: Krebs in der Schweiz – Inzidenz, Prävalenz, kumuliertes Lebensrisiko5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jährlich neu diagnostizierte Fälle 
(Inzidenz)  

 Anzahl  Prozentualer 
Anteil am Total 
der neuen 
Krebsfälle  

Anzahl Personen 
mit Krebs 
(Prävalenz)  

Kumuliertes Risiko, 
im Lauf des Lebens 
an Krebs zu er-
kranken (Prozentu-
aler Anteil, der an 
Krebs erkrankt)  

 Männer 

Alle Krebsarten 16 600 100 42 189 50,1

Mundhöhle, Kehlkopf 880 5,3 2078 2,5

Magen 600 3,6 1205 1,7

Darm 1960 11,8 5490 6,0

Lunge 2430 14,7 3909 7,9

Melanom 660 4,0 1959 1,8

Prostata 4200 26,0 12 726 13,5

 Frauen 

Alle Krebsarten 14 500 100 42 069 32,3

Magen 390 2,7 667 0,8

Darm 1780 12,3 5114 3,7

Lunge 840 5,8 1088 2,1

Melanom 700 4,8 2555 1,5

Brust 4690 32,3 17 452 10,7

Gebärmutter, Eierstöcke 1860 12,8 6187 4,5
Schätzungen des Internationalen Krebsforschungszentrums (IARC) auf Basis der Daten der Vereinigung der Schweizer 
Krebsregister (VSKR) für die letzte Zeitperiode, in der komplette Daten zur Verfügung stehen (1995-1999). Prävalenz: Anzahl 
der lebenden Personen, die seit weniger als fünf Jahren an Krebs erkrankt sind. Kumuliertes Risiko: Berechnet auf der 
Grundlage von 80 Lebensjahren. Daten der Vereinigung der Schweizer Krebsregister (VSKR), 1995-1999, www.asrt.ch, aus 
Schopper D., Obrist R: Nationales Krebsprogramm 2005 – 2010, Oncosuisse, Bern 2005 

 
 
 
4.1.2  Epidemiologie der für das Screening wichtigsten Krebsformen 
 
Brustkrebs 
Die Brustkrebsinzidenz in der Schweiz ist mit jährlich 105 neuen Fällen auf 100 000 Frauen im 
Vergleich zum Durchschnitt der EU-Länder mit 95 neuen Fällen relativ hoch. Jedes Jahr kommen 
in der Schweiz schätzungsweise 5000 Neuerkrankungen dazu; 60 Prozent bei Frauen über 60 
Jahren; 1600 Frauen sterben jährlichen an dieser Krankheit. Brustkrebs macht einen Drittel aller 
Krebserkrankungen bei den Frauen aus und bleibt die wichtigste Todesursache bei Frauen zwi-
schen 45 und 55 Jahren. Etwa jede zehnte Frau wird während ihres Lebens davon betroffen sein. 
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5 Das Verhältnis von Inzidenz zu Prävalenz in Tabelle 1 unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Krebsformen. 
Dies ist auf die für jede Krebsform unterschiedliche Überlebensrate zurückzuführen 
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Ein erhöhtes individuelles Risiko liegt vor, wenn Brustkrebs und gewisse andere Krebsarten in der 
Familie gehäuft und in jungen Jahren auftreten sowie bei gewissen genetischen Mutationen wie 
z.B. BRCA 1 und BRCA 2. Hormonelle Faktoren wirken sich ebenfalls auf das Risiko aus. So sinkt 
die Gefahr von Brustkrebs bei später Menarche und früher Menopause, bei frühen und häufigen 
Schwangerschaften sowie bei längerem Stillen. Ein gesunder Lebensstil wirkt sich ebenfalls güns-
tig auf das Krebsrisiko aus. 
 
Gebärmutterhalskrebs 
Jährlich werden ungefähr 400 Neufälle von invasivem Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert; trotz 
eher guten therapeutischen Ergebnissen (rund 70 Prozent der Frauen überleben die Diagnose um 
fünf Jahre, rund 50 Prozent um 20 Jahre) sterben jedes Jahr etwa 100 Frauen an diesem Tumor. 
Auf jeden invasiven Gebärmutterhalskrebs kommen ungefähr zehn Fälle von Zervixkarzinomen, 
die in situ (lokal begrenzt) sind. Der wichtigste Risikofaktor ist eine Infektion mit dem Papillomavi-
rus (HPV). Problematisch sind v.a. gewisse Hochrisiko-Subtypen des HPV. Die Infektion wird 
durch sexuelle Beziehungen in jungen Jahren, häufiger Partnerwechsel, Sex mit nicht-
zirkumzisierten Partnern begünstigt.  
 
Dickdarmkrebs 
Dickdarmkrebs ist in der Schweiz der zweithäufigste Krebs bei Frauen und der dritthäufigste bei 
Männern. Jedes Jahr entwickeln ungefähr 4300 Personen einen Darmkrebs. Rund die Hälfte wird 
daran sterben. Das Kolonkarzinom ist somit nach dem Lungekrebs die zweithäufigste Krebstodes-
ursache in der Schweiz, bei Nichtrauchern gar die häufigste. Vor dem 50. Lebensjahr ist dieser 
Krebs selten und nimmt dann mit steigendem Alter an Häufigkeit zu. Die überwiegende Mehrheit 
der Kolonkarzinome entsteht langsam, aus Darmpolypen. Das individuelle Risiko für Dickdarm-
krebs ist erhöht, wenn bei Verwandten ersten Grades Dickdarmkrebs aufgetreten ist, v.a. wenn die 
Erkrankung vor dem 60. Altersjahr begonnen hat. Bei der Familiären Adenomatösen Polyposis 
(FAP) und beim Hereditären Non-Polypösen Kolonkarzinom (HNPCC) liegen definierte genetische 
Mutationen vor; das Risiko ist bei den betroffenen Personen stark erhöht. Chronische entzündliche 
Darmerkrankungen gehen ebenfalls mit einem grösseren individuellen Risiko für Darmkrebs ein-
her. Eine gesunde Lebensweise mit genügender Bewegung, gesunder Ernährung und Tabakabsti-
nenz verringert hingegen die Wahrscheinlichkeit, an Kolonkarzinom zu erkranken. 
 
Prostatakrebs 
In der Schweiz erkranken rund 3500 Männer jährlich an einem Prostatakrebs, ca. 1300 sterben 
daran. Das macht das Prostatakarzinom in der Schweiz beim Mann zum häufigsten Krebs und zur 
zweithäufigsten Todesursache durch eine bösartige Erkrankung. Der Inzidenzgipfel liegt im 7. und 
8. Lebensjahrzehnt, was den Prostatakrebs zu einem ausgeprägten Alterskrebs macht. 40% der 
50-jährigen Männer sind Träger von Prostatakrebszellen. Aber nur 8% davon werden manifest 
erkranken und 3% daran sterben. Durch die zunehmende Lebenserwartung muss mit einer weite-
ren Zunahme der Prostatakrebsfälle gerechnet werden. Auch beim Prostatakrebs ist das Risiko 
einer Erkrankung erhöht, wenn nahe Verwandte in jungen Jahren erkranken. Ein gesunder Le-
bensstil hilft möglicherweise, das Risiko zu vermindern.  
 
Malignes Melanom 
In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der von einem malignen Melanom der Haut betroffenen 
Personen in der Schweiz verdoppelt; zur Zeit entwickeln jedes Jahr rund 1600 Personen einen 
schwarzen Hautkrebs. Damit liegt die Schweiz in Europa mit an der Spitze. Ungefähr jede fünfte 
betroffene Person stirbt (Figur 2). Die Zunahme der Inzidenz dürfte auf ein verändertes Freizeit-
verhalten zurückzuführen sein. Dass die Mortalität nicht parallel zur Inzidenz zugenommen hat, 
dürfte auf eine vermehrte Sensibilisierung der Bevölkerung und der Ärzte und dadurch zu einer 
Diagnose in einem früheren Krankheitsstadium zurückzuführen sein, was mit einer besseren Prog-
nose verbunden ist. Neben genetischen Faktoren spielen vor allem die UV-Strahlen eine ursächli-
che Rolle bei der Entstehung des malignen Melanoms. 
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Figur 2: Auftreten neuer Fälle und Sterblichkeit beim Melanom  
 

 
 

Bouchardy C et al, 2004; aus Schopper D., Obrist R: Natio-

nales Krebsprogramm 2005 – 2010, Oncosuisse, Bern 2005 
 
 
 
Geographische und sozioökonomische Differenzen in der Krebs-Epidemiologie 
 
Geographische Unterschiede 
Die Wahrscheinlichkeit, mit Krebs diagnostiziert zu werden, ist in der Schweiz nicht überall gleich 
gross, zwischen Regionen und selbst zwischen einzelnen Kantonen gibt es erhebliche Unterschie-
de. Magenkrebs etwa wird im Tessin und im Wallis häufiger gefunden als in den städtisch gepräg-
ten Kantonen Genf, Zürich und Basel-Stadt. 
 
Für solche regionalen und kantonalen Muster gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten: Der Krebs tritt 
häufiger auf, oder er wird häufiger erkannt. Diese beiden Erklärungen, die sich gegenseitig nicht 
ausschliessen, können in der Routinestatistik nicht voneinander getrennt werden.  
 
Ein echtes gehäuftes Auftreten von Krebs kann durch unterschiedliche Lebensstile bedingt sein 
(Tabak- und Alkoholkonsum, Ernährungs- und Bewegungsverhalten etc.) oder die Ursache kann in 
genetischen Unterschieden liegen. Andererseits wird man dort mehr Krebserkrankungen finden, 
wo aufgrund einer entsprechenden Krankenversorgungspolitik intensiver danach gesucht wird – 
auch wenn in Wirklichkeit nicht mehr Menschen an Krebs erkranken.  
 
Tatsächlich liegen beim Prostata- und beim Brustkrebs die Prävalenzen dort höher, wo häufiger 
Früherkennungstests gemacht werden. So wird der Prostatakrebs im Kanton Tessin nur halb so oft 
diagnostiziert wie im Kanton Zürich, vermutlich weil die Tessiner weniger eifrige Arztbesucher sind 
als die Zürcher. Beim Brustkrebs gibt es kein nationales Früherkennungsprogramm. Darum variie-
ren die Mammographie-Screening-Raten je nach Kanton und Region stark. In der Zentral- und 
Ostschweiz liegen die Raten unter 32 Prozent, in den Kantonen Genf, Waadt, Jura und Tessin 
hingegen über 60 Prozent (Figur 3). Entsprechend lag die Auftretenshäufigkeit von Brustkrebs bei 
Frauen ende der Neunzigerjahre in den Kantonen St. Gallen/Appenzell bei rund 95 in Genf bei 
jährlich 135 Fällen pro 100'0006. 
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6 St. Gallen/Appenzell: altersstandardisierte Rate, gerundeter Mittelwert für die Jahre 1995-1998 
(http://www.krebsregister.ch/datenbank/datenbank_ne.php); Genf: Rohe Rate 1995-1998: 155/100'000 
(http://www.asrt.ch/rgt/), dies entspricht einer altersstandardisierte Rate von 135/100'000 (persönliche Mitteilung Krebs-
register Genf) 

http://www.krebsregister.ch/datenbank/datenbank_ne.php
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Figur 3: Interkantonale Unterschiede in der Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs 
 

 

Dargestellt ist der Anteil der Frauen, die angeben, sich 
je einer Mammographie unterzogen zu haben (Anteile 
altersstandardisiert, über 40-jährige Frauen).  Daten 
aus der schweizerischen Gesundheitsbefragung 1997. 

 
Quelle: Schopper D., Obrist R: Nationales Krebsprogramm 2005 – 2010, Oncosuisse, Bern 2005 

 
 

 
Sozioökonomische Unterschiede 
Eine für das Nationale Krebsprogramm erstellte Analyse zeigt, dass Männer im Alter von 40 bis 84 
Jahren mit minimaler Schulbildung ein um 55 Prozent höheres Risiko als Akademiker haben, an 
Krebs zu sterben. Bei den Frauen ist der Unterschied mit 14 Prozent deutlich geringer (Figur 4). 
 
Besonders deutlich sind die Unterschiede beim Lungenkrebs der Männer: das Sterberisiko von 
Männern mit minimaler Schulbildung ist fast 2,5 Mal so hoch wie bei Akademikern. Auch beim Ge-
bärmutterkrebs zeigen sich deutliche Unterschiede indem Frauen mit minimaler Schulbildung ein 
fast 50 Prozent höheres Sterberisiko haben als Absolventinnen von Maturitäts-, höheren Berufs- 
oder Fachschulen.  
 
Neue Studien aus Genf zeigen am Beispiel Brustkrebs, wie sich sozioökonomische Faktoren auf 
die Früherkennung und die Therapie auswirken: 
 Brustkrebs wird in den verschiedenen sozialen Schichten nicht gleich früh entdeckt. Bei mehr 

als einem Viertel der Arbeiterinnen erfolgt die Entdeckung durch Zufall oder anlässlich eines 
Arztbesuchs wegen Beschwerden. Dies ist nur bei 15 Prozent der führenden Angestellten der 
Fall: Sie entdecken einen Tumor häufiger durch Selbstabtastung oder anlässlich einer Mam-
mographie-Vorsorgeuntersuchung. 

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

 Frauen in leitender Stellung entdecken einen Brusttumor eher im Frühstadium (weniger als 2 
cm Durchmesser, keine Metastasen in den Lymphknoten) als Arbeiterinnen (40 vs. 33 Pro-
zent).  

 Frauen in leitender Stellung werden häufiger im ersten Monat nach der Diagnose behandelt als 
Arbeiterinnen (60 vs. 40 Prozent), und sie werden öfter einer Teiloperation unterzogen, wo-
durch die totale Entfernung der Brust vermieden werden kann (87 vs. 72 Prozent).  
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Figur 4: Ausbildung und KrebsmortalitätFigur 4: Ausbildung und Krebsmortalität 
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Brustkrebs wird bei Frauen aus benachteiligten Schichten also im statistischen Durchschnitt 
später entdeckt, unter anderem weil sie sich seltener Früherkennungsmassnahmen unter-
ziehen. Zudem werden diese Frauen weniger häufig optimal behandelt. Die Folge: Die Über-
lebensrate (nach fünf Jahren) beträgt bei ihnen 81 Prozent, während 91 Prozent der besser 
gestellten Frauen fünf Jahren nach der Diagnose Brustkrebs noch am Leben sind.  
 
Auf der anderen Seite wird aber Brustkrebs bei Frauen aus einem höheren sozialen Milieu 
häufiger diagnostiziert als bei Frauen aus benachteiligten Bevölkerungskreisen – wohl auf-
grund des häufigeren Screenings und möglicherweise auch wegen zurzeit noch schlecht 
definierten Lebensstilfaktoren. 
 
Die Interpretation der geographischen und sozioökonomischen Unterschiede im Screening 
und der damit verbundenen Überlebensraten ist schwierig und die Resultate werden zum 
Teil kontrovers diskutiert. Der nachstehende Kasten „Schwierige Interpretation von Statisti-
ken über Screening-Effekte“ beschreibt zwei wichtige Faktoren, welche zu Fehlern in der 
Beurteilung führen können. 
 
Schwierige Interpretation von Statistiken über Screening-Effekte 
 
Es gelten folgende zwei Feststellungen: 
1. Die Überlebenschancen bei einem Krebs, welcher in einem frühen Stadium gefunden wird, sind   

– im Durchschnitt – besser als bei einer fortgeschrittenen Erkrankung.  
2. Mit einem Screening werden vermehrt Tumoren in einem frühen Krankheitsstadium gefunden.  
 
Patienten mit Tumoren, welche im Rahmen eines Screenings gefunden wurden, weisen dementspre-
chend im Durchschnitt eine längere Überlebenszeit nach der Diagnose auf als Personen, deren 
Krebserkrankung aufgrund von klinischen Symptomen diagnostiziert wurde. Daraus kann der Schluss 
gezogen werden, dass Personen, die sich einem Screening unterziehen eine höhere Lebenserwar-
tung haben. Oder es kann gefolgert werden, dass dort, wo mehr Screenings gemacht werden, die 
Sterbeziffern tiefer liegen als in Gegenden, wo wenig Früherkennung betrieben wird. Dies kann ein 
Trugschluss sein.  
 
Zur Illustration: Im Kanton St. Gallen liegt die Mammographie-Rate mit 30 Prozent relativ tief. Erwar-
tungsgemäss ist der Anteil Brusttumoren, welche in einem frühen Stadium gefunden werden, mit 28% 
ebenfalls tief. Die gemittelte Brustkrebssterblichkeit liegt bei 25 Frauen pro 100'000 Personen. In Genf 
wird bedeutend mehr gescreent und es werden mehr Brusttumoren in einem frühen Stadium entdeckt. 
Hier sterben jährlich nur 22 Frauen von 100'000. Im Wallis, wo ebenfalls viel gescreent wird und der 
Anteil an früherkannten Brusttumoren ebenfalls vergleichsweise hoch ist, unterscheidet sich die Brust-
krebsmortalität jedoch nicht von jener in St. Gallen/Appenzell (siehe Tabelle).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mammographie-Rate*  
 

> 20 Jahre 
 

50-64 Jahre

 

Anteil B
ren in frühem Sta
dium** 

rusttumo-
-

 

 

Brustkrebs-
Sterblichkeit *** 

Genf 
 

55% 96% 42% 22% 

Wallis 49% 88% 41% 26% 
 

St. Gallen  
   

30% 54% 28% 25% 

 
*Mammographie-Raten: je im Leben eine Mammographie, bei Frauen über 20 Jahren bzw. bei 
Frauen zwischen 50 und 64 Jahren, Quelle:  Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, BFS 
(persönliche Mitteilung von M. Galati, 19.4.2005) 
**Anteil Brusttumoren in frühem Stadium bei 50-69-jährigen Frauen, gemäss unpublizierten Daten 
der Schweizer Krebsregister, Quelle: Schopper D., Obrist R: Nationales Krebsprogramm 2005 – 
2010, Oncosuisse, Bern 2005  

    ***Brustkrebs-Sterblichkeit: altersstandardisierte Angaben, gemittelte Werte für die Jahre 1999-   
    2002, Todesursachenstatistik BFS (persönliche Mitteilung von C. Junker 4.3.2005) 
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Zwei wichtige potentielle Verzerrungen sind bei der Interpretation von statistischen Angaben zum 
Screening und insbesondere bei der Verwendung des Arguments „ Anteil kleiner Tumoren“ bzw. „Tu-
mor-Überlebenszeit“ zu berücksichtigen: der „lead time bias“ und der „length bias“.  
 
Der „lead time bias“ besagt, dass nicht jede frühzeitige Erkennung eines Tumors zwingend von Vorteil 
ist. Ein Vorteil ergibt sich nur, wenn dadurch die Therapierbarkeit verbessert wird. Wenn die Krebser-
krankung jedoch weitgehend therapieresistent ist, führt die frühzeitige Diagnose lediglich dazu, dass 
die betroffene Person länger im Bewusstsein um ihre Krankheit lebt. Das heisst, die Überlebenszeit ab 
Diagnose der Krankheit ist verlängert und dies wird als Erfolg des Screenings interpretiert. Tatsächlich 
ändert die Lebenserwartung jedoch nicht. 
 
Der „length bias“ weist darauf hin, dass mit dem Screening vermehrt langsam wachsende Tumoren 
aufgespürt werden, die mit einer langen Überlebenszeit verbunden sind und die möglicherweise kli-
nisch überhaupt nie manifest geworden wären, weil die betroffene Person vor Auftritt von Symptomen 
an einer anderen Krankheit verstirbt. Solche wenig aggressiven oder gar irrelevanten Tumoren erhö-
hen die Zahl der diagnostizierten Tumoren7 und verlängern die durchschnittliche Überlebenszeit.  
 
Sowohl „lead time bias“ als auch „length bias“ führen dazu, dass der Anteil der in einem frühen Stadi-
um entdeckten Tumoren und die Überlebenszeiten bei systematischen Screenings erhöht werden. 
Letztere beide sind zwar Indikatoren für den Erfolg von Screening-Programmen, sie müssen jedoch 
mit grosser Vorsicht interpretiert werden8. Letztlich kann deshalb nur eine methodisch streng kontrol-
lierte klinische Studie belegen, ob ein Screening erfolgreich ist. Für die Beurteilung eines Screenings 
sind nicht nur Screening-Raten, Inzidenzen und Überlebenszeiten von Interesse sondern insbesonde-
re auch die krankheitsbedingte und die Gesamt-Mortalität. 
 
 
 

4.2 Krebs Screening in der Schweiz 
 
Von praktischer Bedeutung sind die folgenden Krebs Screening Untersuchungen:  
 Klinische Untersuchung sowie Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs 
 Muttermundabstrich zur Vorsorge gegen den Gebärmutterhalskrebs 
 verschiedene Untersuchungsverfahren zur Vorsorge gegen Dickdarmkrebs, insbesonde-

re Stuhluntersuchung auf okkultes Blut und endoskopische Untersuchungsverfahren 
(Rektoskopie, Sigmoidoskopie und Kolonoskopie) 

 klinische Untersuchung sowie Messung eines Indikatorenwertes im Blut (Prostata-
spezifisches Antigen PSA) zur Früherkennung des Prostatakrebses.  

 
Bei der Früherkennung von Hautkrebs handelt es sich um einen Grenzfall zwischen Scree-
ning (Untersuchung bei asymptomatischen Personen) und Frühdiagnostik (Diagnosestellung 
bei ersten Symptomen). Andere Krebs Screening Tests werden zurzeit diskutiert aber noch 
nicht breit eingesetzt, zum Beispiel das Lungenkrebs Screening mit Computer Tomographie 
oder das Ovarialkrebs Screening mittels Ultraschall oder Messen eines Indikators im Blut. 
 
Die aktuellsten Daten zum Screening von Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs 
und Hautkrebs liefert uns die Schweizerische Gesundheitsbefragung 20029. Im Bereich des 
Kolonkrebs-Screenings muss auf eine Studie der Krebsliga Schweiz aus dem Jahr 1996 zu-
rückgegriffen werden10. 

                                                 
7 Der „overdiagnosis bias“ ergibt sich aus der Wirkung des „length bias“ sowie der Tatsache, dass gewisse Tumo-
ren nicht progredient sind und sich ohne Intervention zurückbilden. 
8 Mit grosser Vorsicht ist unbestreitbar auch die obenstehende Tabelle zu interpretieren, alleine schon deshalb, 
weil die Referenzzeitpunkte mangels Daten nicht optimal gewählt sind: die Daten zu den Mammographie-Raten 
sollten einige Jahre vor den Mortalitätsdaten liegen. Leider fehlen die entsprechenden Angaben. 
9 Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, Bundesamt für Statistik, Neuenburg 2003 
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10 Krebs H, Vorstudie für eine nationale Kampagne zur Früherfassung des kolorektalen Karzinoms, im Auftrag 
von Krebsliga Schweiz, 1996 
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Brustkrebs-Screening 
  
Bei rund 95% der Frauen zwischen 45 und 74 Jahren wurde von einem Arzt eine Untersu-
chung der Brüste durchgeführt. Über die Hälfte dieser Untersuchungen fand in den letzten 12 
Monaten statt. Dabei wurde in der Altersgruppe der 55-64-jährigen nur in 38% der Fälle eine 
Mammographie gemacht, in der jüngeren bzw. älteren Altersgruppe waren es 25 bzw. 29% 
(Tabellen 2 und 3). Die Daten aus einer früheren Gesundheitsbefragung zeigen, dass die 
Mammographie in den Westschweizer Kantonen und im Tessin viel häufiger gemacht wird 
als in der deutschen Schweiz, insbesondere in der Zentral- und der Ostschweiz (Figur 3). 
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Tabelle 2: Brustkrebs Screening: Beteiligungsraten 
 
Wann hat der Arzt Ihre Brüste das letzte Mal untersucht? (Nur Frauen ab 20 Jahren) 
 
Altersgruppe Vor 12 Monaten

oder weniger
Vor mehr als
12 Monaten

Noch nie 

  % Pop. % Pop. % Pop.  
20-24-jährig 2002  60.2 24.2 15.1  
25-34-jährig 2002  65.6  30.0 4.4  
35-44-jährig 2002  59.3 36.8 3.9  
45-54-jährig 2002  58.2 38.8 3.0  
55-64-jährig 2002  56.1 41.0 2.9  
65-74-jährig 2002  45.3 46.5 8.2  
75+ -jährig 2002  29.4 55.3 15.3  
Total 2002  55.2 38.9 6.0  

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002 
 
 
Tabelle 3: Brustkrebs Screening: Art der Untersuchungen 
 
Welche Art von Brustuntersuchung hat der Arzt das letzte Mal bei Ihnen gemacht? (Nur Frauen 
ab 20 Jahren / Drei Antworten möglich) 
 
Altersgruppe Abtasten Echographie, 

Ultraschall
Thermogra-

phie
Mammogra- 

phie 
Biopsie 

  % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. 
20-24-jährig 2002  85.6 (3.3) (0.0) (1.6) (0.0) 
25-34-jährig 2002  93.7 3.2 (0.0) 2.8 (0.1) 
35-44-jährig 2002  92.7 5.0 (0.0) 7.7 (0.2) 
45-54-jährig 2002  86.3 7.7 (0.3) 25.0 (0.2) 
55-64-jährig 2002  81.3 5.9 (0.5) 37.8 (0.6) 
65-74-jährig 2002  78.2 4.2 (0.4) 28.5 (0.4) 
75+ -jährig 2002  73.2 (2.5) (0.2) 17.5 (0.4) 
Total 2002  85.5 4.9 (0.2) 19.0 (0.3) 

Zahlen basierend auf Bundesamt für Statistik, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002 
 
Zahlen in Klammern zeigen eingeschränkte statistische Zuverlässigkeit an (n<30) 
ebärmutterhalskrebs Screening 

und 80% aller Frauen über 20 Jahren haben einen Krebsabstrich machen lassen. Die Rate 
immt bis zur Altersgruppe der 45-54-jährigen auf fast 90% zu, um dann wieder abzuneh-
en. Vor allem bei jüngeren Frauen erfolgte der Test zum weitaus grösseren Teil in den letz-

en zwölf Monaten (Tabelle 4).  
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ber auch hier gibt es grosse interkantonale Unterschiede: Während es in Basel-Landschaft 
nd im Thurgau 90 Prozent der Frauen sind, liegt der Anteil im Jura und in Neuchâtel nur bei 
0 Prozent. Zudem hängt der Zugang zur Früherkennung von der sozialen Schicht und der 
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Nationalität ab. Die Schweizerischen Gesundheitsbefragungen zeigen, dass die Teilnahme-
raten für Früherkennungsuntersuchungen bei Arbeiterinnen und Ausländerinnen tiefer als bei 
Führungskräften und Schweizerinnen liegen.  
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Tabelle 4: Gebärmutterhalskrebs Screening 
 
Wann ist der Krebsabstrich vom Gebärmutterhals bei Ihnen das letzte Mal durchgeführt worden? 
(Nur Frauen ab 20 Jahren, die keine Gebärmutterentfernung gehabt haben) 
 
Altersgruppe Vor 12 Monaten

oder weniger
Vor mehr als
12 Monaten

Noch nie 

  % Pop. % Pop. % Pop.  
20-24-jährig 2002  47.0 14.7 38.3  
25-34-jährig 2002  54.8  25.7 19.5  
35-44-jährig 2002  53.5 32.5 14.0  
45-54-jährig 2002  53.9 35.1 11.1  
55-64-jährig 2002  49.5 35.7 14.8  
65-74-jährig 2002  34.2 42.9 22.8  
75+ -jährig 2002  13.7 38.1 48.1  
Total 2002  47.6 32.1 20.3  

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002 
emäss internationalen Empfehlungen (Anhang A2) sollte ein Abstrich nur alle 3 bis 5 Jahre 
urchgeführt werden. Demnach gibt es in der Schweiz Bevölkerungsgruppen, welche über-
ersorgt sind. Andererseits zeigen obgenannte Zahlen, dass auch eine Unterversorgung 
orliegt und dass rund 20% der Frauen noch gar nie einen Abstrich haben machen lassen. 
it einer geringeren Gesamtzahl von Gebärmutterhals-Untersuchungen könnte die schwei-

erische Bevölkerung insgesamt wirksamer und kosteneffizienter geschützt werden (siehe 
asten).  
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Die Früherkennung von Muttermundkrebs verbessern und Geld sparen! 
 

Geht man davon aus, dass alle Frauen in der Schweiz, entsprechend den internationalen E
fehlungen, zwischen dem 25. und 60. Lebensjahr zuerst jährlich und ab dem zweiten Jahr alle 
drei Jahre einen Abstrich machen sollten, müssten pro Jahr rund 520 000 Untersuchungen 
durchgeführt werden . Dies wäre bei einer 100-prozentigen Erfassung aller Frauen die maxima-
le Zahl, in Wirklichkeit dürften es etwas weniger sein, da ja einige Frauen bereits in diesem
bensabschnitt keine Gebärmutter mehr haben. Nach Angaben des BAG und des Bundesamts 
für Statistik (BFS) werden aber 1 bis 1,2 Millionen Untersuchungen pro Jahr gemacht. Leider 
gibt es keine Zahlen über den Anteil der Frauen, die wegen der Franchise oder aus Gründen 
der Vertraulichkeit selbst bezahlen.  

mp-

 Le-

utter-

ran-
dnung 

ern. 

*

 

Die Untersuchungskosten (inklusive Laborkosten) betragen zwischen Fr. 100.- und Fr. 200.-. So
werden heute jährlich mindestens 150 Millionen Franken für die Früherkennung von M
mundkrebs ausgegeben. Wenn die Überversorgung abgebaut (und die Unterversorgung beho-
ben) würde, würden für die maximal 520 000 notwendigen Abstriche ungefähr 78 Millionen 
Franken ausgegeben – also ein Sparpotenzial von mindestens 70 Millionen Franken! 
 

Aus Sicht einer rationalen Gesundheitsversorgung müsste diese Untersuchung von der F
chise befreit werden. Der Bundesrat hat dazu die Kompetenz. Auf der Basis der Veror
und dank Tarmed (genau definierte Position im Tarif) könnten die Versicherer oder eine andere 
Instanz mit einem Recall-System jene Frauen kontaktieren, die diese Untersuchung nie, zu 
häufig oder zu selten durchführen lassen. Das würde die Zweckmässigkeit deutlich verbess
Die Kosten für die Versicherer würden sehr wahrscheinlich abnehmen, jene für die Frauen si-
cher deutlich. 
 
* Ein Frauenjahrgang in der Schweiz zählt etwa 40 000 Frauen; Abstrich am Anfang jährlich, nach zwei Jahren alle drei 
Jahre, gibt pro Jahr 13 Mal 40 000 = 520 000 Untersuchungen. 
Quelle: Schopper D., Obrist R: Nationales Krebsprogramm 2005 – 2010, Oncosuisse, Bern 2005 
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Prostatakrebs Screening 
Bei den 40-44-jährigen Männern hat bereits rund einer von acht eine Prostata-Vorsorge-
Untersuchung durchführen lassen. Dieser Anteil steigt kontinuierlich an bis auf fast 75% bei 
der Altersgruppe 75+ (Tabelle 5). Weil in der Nationalen Gesundheitsbefragung die Frage 
nicht weiter differenziert wird, ist jedoch unklar, ob es sich jeweils um eine digital-rektale Un-
tersuchung handelt, um einen Prostata-spezifischen Antigentest (PAS) oder um beides zu-
sammen. Rund die Hälfte der Untersuchungen wurde vor mehr als einem Jahr durchgeführt. 
 

 

Tabelle 5: Prostatakrebs Screening  
 
Wann ist die Prostata-Vorsorge-Untersuchung bei Ihnen das letzte mal durchgeführt worden? (Nur 
Männer ab 40 Jahren) 
 
Altersgruppe Vor 12 Monaten

oder weniger
Vor mehr als
12 Monaten

Noch nie 

  % Pop. % Pop. % Pop.  
40-44-jährig 2002  5.7 10.1 84.2  
45-54-jährig 2002  16.8 17.7 65.4  
55-64-jährig 2002  32.3 26.6 41.1  
65-74-jährig 2002  36.8 36.0 27.1  
75+ -jährig 2002  30.1 44.1 25.9  
Total 2002  23.4 24.2 52.4  

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002 

 
Melanom Früherkennung 

-Jährigen und älteren hat nur rund eine von zehn Personen in den In der Altersgruppe der 55
letzten zwölf Monaten eine vorsorgliche Hautuntersuchung machen lassen. Bei den 25- bis 
54-Jährigen liegen die Raten noch tiefer. Weniger als 30% der Bevölkerung haben je eine 
ärztliche Vorsorgeuntersuchung der Haut und von Muttermalen durchführen lassen. Dieser 
Wert variiert nicht stark in den verschiedenen Altersklassen (Tabelle 6). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 6: Hautkrebs Screening  

ann haben Sie sich von einem Arzt vorsorglich Ihre Haut oder Muttermale untersuchen lassen? 

ltersgruppe Vor 12 Monaten Vor mehr als Noch nie 

 
W
 
A

oder weniger 12 Monaten
 % Pop. % Pop. 

15-24-jährig 2002  9.3 18.2 72.5  
25-34-jährig 2002  7.8 23.1 69.0  
35-44-jährig 2002  6.7 19.4 73.9  
45-54-jährig 2002  6.7 19.4 74.0  
55-64-jährig 2002  9.3 18.3 72.4  
65-74-jährig 2002  10.6 18.8 70.6  
75+ -jährig 2002  10.8 17.3 71.9  
Total 2002  8.3 19.5 72.2  

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002 

 

 % Pop.  
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Darmkrebs Screening 
Die aktuellsten Daten zum Darmkrebs Screening finden sich in einer Studie der Krebsliga 
Schweiz von 199611. Die Angaben stammen aus einer Repräsentativbefragung in der 40- bis 
75-jährigen Bevölkerung der deutschen und welschen Schweiz (siehe Tab. 7 und 8). Im Jahr 
2005 sollen, im Auftrag des BAG und der Krebsliga Schweiz, neue Daten erhoben werden.  
 
Gemäss der Krebsliga-Studie wurden bei den über 50-jährigen Befragten ohne vorgängige 
Beschwerden mindestens einmal nachstehende Untersuchungen durchgeführt: 

• 
• 
• 

                                                

Stuhl-Okkultblut-Test 13% der Zielgruppe 
Rektal-digitale Untersuchung  30% der Männer, 9% der Frauen der Zielgruppe 
Darmspiegelung12 3% der Zielgruppe  

 
Zusätzlich wurden in der gleichen Altersgruppe, wegen vorgängigen Beschwerden, bei 18% 
Stuhl-Okkultblut-Tests durchgeführt, bei 18% rektal-digitale Untersuchungen und bei 14% 
eine Darmspiegelung. 
 
Zurzeit läuft eine Pilotstudie in den Kantonen Glarus und Uri sowie im Vallée de Joux. Ziel 
ist, Informationen über die Machbarkeit eines nationalen Darmkrebs-Screenings zu beschaf-
fen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle 7: Darmkrebs Untersuchungen mit und ohne Beschwerden (40 – 75-Jährige)  
 
Hat bei Ihnen der Arzt irgendwann einmal eine der folgenden Untersuchungen durchgeführt? 
 

 „Hämoccult-
Test“ 

Rektal-digitale 
Untersuchung 

Holzknecht-
Untersuchung* 

Kolonoskopie,  
Sigmoidoskopie, 
Rektoskopie 

Nein 71 60 80 80
Ja, wegen vorgängiger 
Beschwerden 

15 16 10 12

Ja, ohne vorgängige Be-
schwerden 

10 17 2 3

Keine Angaben 5 7 8 6
* Röntgenologische Untersuchung des Darms mit Kontrastmittel 

 
 

Tabelle 8: Darmkrebs Screening ohne Beschwerden (40 – 75-jährige) 
 
Hat bei Ihnen der Arzt irgendwann einmal eine der folgenden Untersuchungen durchgeführt? 
Ja, ohne vorgängige Beschwerden. 

 

 „Hämoccult-
Test“ 

Rektal-digitale 
Untersuchung 

Holzknecht-
Untersuchung 

Kolonoskopie,  
Sigmoidoskopie, 
Rektoskopie 

 Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
40-49 Jahre 8 3 17 10 2 0 3 0
50-59 Jahre 17 11 25 9 2 2 3 2
60-74 Jahre 16 9 34 9 3 4 5 3
alle 13 7 25 9 2 2 4 2

 
Quelle: Krebs H, Vorstudie für eine nationale Kampagne zur Früherfassung des kolorektalen Karzinoms, im Auftrag von Krebsliga Schweiz, 1996 

 
 
 

 
11 Krebs H, Vorstudie für eine nationale Kampagne zur Früherfassung des kolorektalen Karzinoms, im Auftrag 
von Krebsliga Schweiz, 1996 
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12 Bei der Darmspiegelung wurden sowohl die endoskopischen Untersuchungen des Enddarms, des Mastdarms 
als auch des gesamten Dickdarms erfasst (Rektoskopie, Sigmoidoskopie und Kolonoskopie). 
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5 GRUNDLAGEN DES SCREENIGS 

5.1 Krebs Screening und Public Health  
 
Krebs Screening-Untersuchungen können zu einer frühzeitigen Erfassung und Behandlung 
der Krankheit führen. Dies ist in der Regel mit einer verbesserten Prognose verbunden und 
führt zu weniger einschneidenden Therapien, weil die Krankheit zum Zeitpunkt der Diagnose 
weniger weit fortgeschritten ist. Ein erfolgreiches Screening senkt somit sowohl Mortalität als 
auch Morbidität.  
 
Allerdings weist das Screening auch Nachteile auf. Es kann zusätzliche Morbidität bewirken, 
indem z.B. durch die Vorverlegung des Diagnosezeitpunktes bei therapeutisch schlecht an-
sprechenden Krebserkrankungen lediglich die Krankheitsdauer verlängert  wird („lead time“ 
Effekt) oder indem langsam wachsende Karzinome entdeckt werden, die gar nie klinisch 
manifest würden („length bias“ und letztlich „overdiagnosis“ Effekt). Viele Personen können 
durch die Untersuchungen verängstigt werden. Dies gilt insbesondere bei verdächtigen Be-
funden, bei denen Folgeabklärungen nötig werden. Diese stellen sich dann in der Mehrzahl 
der Fälle als unnötig heraus, da nur ein Bruchteil der Folgeabklärungen zur Diagnose Krebs 
führt. Das Krebs Screening ist zudem mit hohen Kosten verbunden. Auch kann es schwierig 
sein, eine genügend hohe Partizipation der Zielgruppen zu erzielen. Ohne diese sind jedoch 
die Wirkung und die Kosteneffizienz eines Screenings gefährdet. 
 
Beim Screening wird somit bei klinisch gesunden Menschen eine medizinische Handlung 
bzw. ein medizinischer Test durchgeführt, welcher sich nicht nur positiv sondern auch nega-
tiv auswirken kann. Mehr noch als bei therapeutischen Massnahmen, bei welchen ein Lei-
densdruck herrscht und eine gewisse Bereitschaft da ist, zur Behebung des Leidens auch 
gewisse Risiken oder Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, muss beim Screening sicher-
gestellt sein, dass der Nutzen einen allfälligen Schaden übersteigt. Der Nutzen muss nicht 
nur in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen sein sondern er muss auch in der prakti-
schen Umsetzung gewährleistet werden. Eine Evaluation ist somit unabdingbar und es ist 
sicherzustellen, dass die breite Umsetzung des Screenings auf höchst-möglichem Qualitäts-
niveau erfolgt.  
 
Da die Wahrscheinlichkeit eines Nutzens für das einzelne Individuum gering ist, ist ein sys-
tematisches Krebs Screening bei asymptomatischen Personen ohne spezielle Risiken in 
erster Linie von gesamtgesellschaftlichem Interesse. Bei solchen breiten Screenings verla-
gert sich somit die Perspektive von der Individualmedizin zur Public Health. Aus diesem 
Grund sind gegenüber der Individualmedizin neue Denk- und Vorgehensweisen und andere 
Abläufe nötig. Dazu zählen ethische Abwägungen, die ausgewogene Information der Ziel-
gruppen und – wenn angebracht – deren Motivation zur Partizipation, Qualitätskontrollen und 
eine Evaluation, neue Finanzierungsmodelle. 
 
Das KVG sieht mit seinem Artikel 26 vor, dass die medizinische Leistung von anerkannten 
Screenings über die Grundversicherung abgerechnet werden kann. Hingegen ist unklar, wie 
die zusätzlichen, parallel zu den medizinischen Leistungen zu erbringenden flankierenden 
qualitätssichernden Massnahmen des Screenings bezahlt werden sollen. Für ein erfolgrei-
ches, qualitativ hochstehendes Screening muss diese Frage jedoch geklärt werden. Hier 
besteht dringlicher Handlungsbedarf.  
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5.2 Umsetzungsformen: Screening Programme und opportunistisches 

Screening  
 
Das Screening kann grundsätzlich in zwei verschiedene Formen unterteilt werden:  
 

 Screening-Programme: Screenings werden im Rahmen von organisierten, systemati-
schen Programmen mit definierten Qualitätsvorgaben und persönlicher Einladung der 
Zielgruppen durchgeführt.  

 Opportunistisches Screening: das Screening erfolgt in Form von opportunistischen 
Einzeluntersuchungen, auch Case Findings genannt, eher zufällig und wird entweder 
durch den Patienten oder durch den Arzt veranlasst. Die Form und der Grad der Qua-
litätssicherung liegen im Ermessen des Arztes. 

 
Für die systematischen Programme zur Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie und 
zur Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung mittels Abstrich gibt es europäische Qualitäts-
standards (bei Gebärmutterhalskrebs noch in Bearbeitung). Die Mammographie-Programme 
der Kantone Genf, Fribourg, Jura, Neuenburg, Waadt und Wallis werden gemäss diesen 
europäischen Vorgaben umgesetzt. Alle Frauen der definierten Zielgruppe werden persön-
lich angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen. Das Angebot ist für alle Frauen von gleich 
hoher Qualität. Dank systematischer Datenerhebung kann die Wirkung des Screenings (mit-
tel- bis langfristig) überprüft werden. 
 
Hingegen ist beim opportunistischen Screening, bei dem ein systematischer Ansatz fehlt und 
die Verantwortung für die Qualität ausschliesslich in den Händen des Arztes liegt, die Quali-
tät der medizinischen Leistungen zwangsläufig heterogen und es kommt zu einer unter-
schiedlichen Versorgung der Bevölkerung. Eine Überprüfung der Wirkung des Screenings ist 
auf einer regionalen oder nationalen Ebene beim opportunistischen Screening kaum mög-
lich.  
 
Dies ist aus den bereits aufgeführten Gründen – Untersuchung bei Gesunden, Nebenwir-
kungen – unbefriedigend. Andererseits gibt es nicht für alle Screening-Untersuchungen in-
ternationale Standards und auch in jenen Kantonen, in denen qualitätsgesicherte Screening-
Programme angeboten werden, lässt sich ein grosser Teil der Bevölkerung weiterhin aus-
serhalb der Programme untersuchen.  
 

5.3 Aktuelle gesetzliche Grundlagen und Finanzierung des Screenings 
 
Gemäss Bundesverfassung ist es Aufgabe des Bundes, im Rahmen seiner Zuständigkeiten 
Massnahmen zum Schutz der Gesundheit zu ergreifen. Er erlässt Vorschriften über die Be-
kämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger Krankheiten (Bundesverfassung 
Artikel 118). Er hat auch Rechtssetzungskompetenz im Bereich der Krankenversicherung 
(Bundesverfassung Artikel 117). 
 
In Artikel 26 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) wird die medizinische Prävention 
geregelt. Demgemäss übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten 
für bestimmte Untersuchungen zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten sowie für vor-
sorgliche Massnahmen zugunsten von Versicherten, die in erhöhtem Masse gefährdet sind.  
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Basierend auf Artikel 26 KVG wurde das Mammographie-Screening bis 2007 in die Kran-
kenpflege-Leistungsverordnung (KLV) aufgenommen, mit dem Vorbehalt, dass das Angebot 
den europäischen Qualitätsnormen  entspricht13. 
 
1983 wurde ein Bundesgesetz zur Prävention vorgeschlagen, welches jedoch von den Kan-
tonen abgelehnt wurde. Später wurde im Rahmen einer Revision des Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetzes der Artikel 19 eingeführt, welcher die Einrichtung eines nationalen 
Fonds für die Verhütung von Krankheiten ermöglichte, was wiederum die Einrichtung der 
Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz zur Folge hatte. Diese soll Massnahmen zur Förde-
rung der Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten anregen, koordinieren und evaluie-
ren. Ob damit auch die Früherkennung gemeint ist, wird kontrovers diskutiert. 
 
Artikel 58 KVG regelt Aspekte der Qualitätssicherung und gibt dem Bundesrat die Kompe-
tenz, Massnahmen zur Sicherung der Qualität von Leistungen, welche durch das KVG ver-
gütet werden, vorzusehen. 
 
Die Umsetzung der Gesundheitspolitik ist zu einem grossen Teil jedoch Aufgabe der Kanto-
ne. Diese stützen sich hierbei auf die kantonalen Gesundheitsgesetze. Gemäss einer 
Untersuchung der Universität Lausanne von 200114 sind diese sehr unterschiedlich.  

                                                

 
Ob ein kantonales Screening Programm unterstützt wird oder nicht, ist jedoch weniger von 
der Gesetzgebung abhängig als vom politischen Willen. So führen mehrere Kantone die 
Früherkennung explizit in ihren Gesundheitsgesetzen auf, ohne eigene Krebs Screening 
Programme zu unterstützen während die Waadt, welche als erster Kanton ein kantonales 
Mammographie-Programm eingeführt hat, die Früherkennung nicht ausdrücklich in ihrem 
Gesundheitsgesetz erwähnt. 
 
Bei den zurzeit laufenden kantonalen Mammographie Screening Programmen wurde ein 
Modell gewählt, bei dem die medizinische Leistung über Art. 26 des KVG abgerechnet wird. 
Die Kantone sichern die Finanzierung der flankierenden Massnahmen, das heisst die Quali-
tätssicherung, die Einladung der Zielgruppen zum Screening, die Information der Betroffe-
nen, die Fortbildung der Leistungserbringer etc15. Die rechtliche Regelung und die Form der 
Finanzierung unterscheiden sich jedoch von Kanton zu Kanton. 
 
Screening Untersuchungen ausserhalb der kantonalen Mammographie-Programme können 
heute nicht als präventive Leistungen abgerechnet werden sondern werden als diagnosti-
sche Leistungen verbucht. 
 

5.4 Internationale und nationale Empfehlungen 
 
Verschiedene staatliche und nicht-staatliche Institutionen haben Empfehlungen für das 
Screening herausgegeben. Im folgenden werden die Empfehlungen der WHO, der Europäi-
schen Union sowie breit kommunizierte schweizerische Empfehlungen aufgeführt. In Anhang 
A2 befindet sich eine tabellarische Übersicht über eine internationale Auswahl solcher Emp-
fehlungen. Auffallend sind hier die zum Teil grossen Unterschiede – bei  grundsätzlich glei-
chen wissenschaftlichen Grundlagen für die Entscheidungsfindung.  
 

 
13 Die Eidgenössische Leistungskommission hat 2003 bestätigt, dass in der Schweiz keine neuen Mammogra-
phie-Programme mit abweichenden Qualitätsstandards eingeführt werden sollen. 
14 von Türk A., Hofner M.-Cl., Gervasoni J.-P., Analyse comparée et synthèse des lois sanitaires cantonales suis-
ses, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, April 2001 

   
März 2005  25 / 63 
 
 

15 Im Kanton Waadt beteiligen sich auch die Krankenversicherer an der Finanzierung der flankierenden Mass-
nahmen. 
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5.4.1 WHO 
Die WHO macht ihre Empfehlungen zum Screening von Brustkrebs und Gebärmutterhals-
krebs von der Auftretenshäufigkeit dieser Krebserkrankungen in den einzelnen Ländern und 
von den vorhandenen Ressourcen abhängig. Screenings für andere Krebsformen werden 
zurzeit noch als experimentell eingestuft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WHO-Recommendations for Screening 
 

„Where the level of incidence of the cancer justifies it, and the necessary resources can be made avail-
able, screening for cancers of the breast and cervix is recommended. This is feasible mainly in medium-
and high-resource level countries. Screening for other cancer sites must be regarded as experimental 
and cannot be recommended at present as public health policy.” 
 

WHO, National Cancer Control Programmes, 2  edition, Geneva 2002 nd

 

eines-

 
5.4.2 Europäische Union 
Das EU-Parlament hat im November 2003, basierend auf einem Vorschlag der Kommissi-
on16, folgende Empfehlung zur Krebsvorsorge abgegeben17:  

 Mammographieuntersuchung auf Brustkrebs bei Frauen zwischen dem 50. und dem 
69. Lebensjahr.  

 Pap-Test zur Erkennung von Gebärmutterhalskrebs spätestens ab dem 30., k
falls jedoch vor dem 20. Lebensjahr.  

 Stuhluntersuchungen auf okkultes Blut zur Früherkennung des kolorektalen Karzi-
noms bei Männern und Frauen zwischen dem 50. und dem 74. Lebensjahr. 

 
Andere Vorsorgeuntersuchungen werden für eine EU-weite Krebsvorsorge noch nicht emp-
fohlen. Eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, solche Programme durchzuführen, besteht mit 
dieser Empfehlung nicht.  
 
 
5.4.3 Schweizerische Empfehlungen 
In der Schweiz gibt es kein breit anerkanntes, übergeordnetes Gremium wie der „National 
Health Service“ und sein „National Screening Committee“ in England oder die US Preventive 
Services Task Force in den Vereinigten Staaten von Amerika, welches für das Krebs Scree-
ning systematisch Empfehlungen herausgibt. Vorschläge zu einzelnen Screenings wurden 
hingegen von Non Profit Organisationen und Fachgesellschaften publiziert. 
 
Brustkrebs:  
Die Krebsliga Schweiz hat, in Zusammenarbeit mit Fachleuten, die folgenden, im Jahr 2004 
gültigen Früherkennungs-Empfehlungen herausgegeben18: 

• Ab 20 Jahren oder ab Beginn der sexuellen Aktivität: monatliche Brustuntersuchung 
• Ab 40 Jahren: jährliche klinische Untersuchung 
• Ab 50 Jahren: Mammographie alle zwei Jahre im Rahmen eines organisierten Pro-

gramms. Falls kein Programm existiert, soll die persönliche Brustkrebs-
Früherkennung individuell mit dem Gynäkologen besprochen werden. 

 
Falls eine Familiengeschichte von Brustkrebs vorliegt, sollen intensivere Massnahmen mit 
dem Gynäkologen besprochen werden. 

                                                 
16 Kommission der europäischen Gemeinschaften, Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Krebsvorsorge, 
Brüssel, 5.5.2003 
17 Europarlament, Pressebericht 19.11.2003 
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Gebärmutterhalskrebs 
Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe äussert sich in ihren Gui-
delines zum Cervix-Abstrich von 2004 wie folgt zur Entnahmehäufigkeit eines Zellabstrichs 
von der Portio bzw. der Cervix uteri: „Idealerweise wird der Abstrich jährlich entnommen.“ 
und „Die besten Ergebnisse zur Früherkennung einer Zervixläsion erreicht man, wenn der 
zytologische Abstrich mit der Kolposkopie kombiniert wird“19. 
 
Das Krankenversicherungsgesetz vergütet Gebärmutterhalsabstriche ab 18 Jahren oder 
nach Beginn der sexuellen Aktivität. Nach zwei normalen, im Abstand eines Jahres durchge-
führten Abstrichen werden Screening-Untersuchungen jedoch nur alle drei Jahre bis zum 
Alter von 69 Jahren vergütet. Diese Politik lehnt sich an internationale Empfehlungen zum 
Gebärmutterhalskrebs-Screening an (Anhang A2), während die Empfehlungen der Schwei-
zerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe von diesen abweichen. 
 
Darmkrebs 
Für das Darmkrebs Screening empfiehlt die Krebsliga Schweiz in einer Publikation aus dem 
Jahr 2000 für Personen ohne Symptome ab 50 Jahren  

a) eine jährlichen Untersuchung auf okkultes Blut im Stuhl oder 
b) eine Kombination dieser Untersuchung mit einer fünf-jährlichen Sigmoidoskopie oder  
c) eine Kolonoskopie alle 10 Jahre20. 

 
Prostatakrebs 
Die Schweizerische Gesellschaft für Urologie empfiehlt auf ihrer Homepage „eine regelmäs-
sige Überprüfung der Prostata durch Tastuntersuchung mit Kontrolle des Blutserumparame-
ters PSA (Prostata-spezifisches Antigen)“. Das Untersuchungsintervall sei in Abhängigkeit 
zur individuellen Risikolage anlässlich der Erstuntersuchung festzulegen. Falls eine Famili-
engeschichte von Prostatakrebs vorliegt, sollen die Untersuchungen schon ab 40 Jahren 
beginnen21. 
 
 
Andere Krebs Screenings werden in der Schweiz nicht für breite Bevölkerungskreise 
empfohlen. 

                                                

 

5.5 Kritische Bewertung des Screenings in der Schweiz 
 
5.5.1 Stärken 
Das schweizerischen Gesundheitswesen verfügt über ein hohes Leistungsangebot und eine 
grosse Leistungsstärke. Für die meisten gängigen Screening-Untersuchungen, allfällige Fol-
geabklärungen und für das therapeutische Follow-up stehen die nötigen Kapazitäten zur 
Verfügung. Mit Blick auf die Krebsbehandlung wird der Schweiz aufgrund eines internationa-
len Vergleichs eine hohe Qualität der medizinischen Leistungen attestiert22. Wichtige Vor-

 
19 Heinzl S. et al, 2004. Guideline zum Vorgehen bei suspektem und positivem zytologischen Abstrich der Cervix 
Uteri, Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Schweizerische Ärztezeitung 2004; 85: Nr. 
43 
20 Metzger U. et al, 2000. Darmkrebs: Fakten und Handlungsbedarf, Bundesamt für Gesundheit, Schweizerische 
Krebsliga: Nationales Krebs-Bekämpfungsprogramm, Bern 
21 Schweizerische Gesellschaft für Urologie http://www.urologie.ch/datapage_de6_frameset1.htm (accessed 
19.1.2005) 
22 Diese Aussage basiert auf „Eurocare“ einem internationalen Vergleich, welcher allerdings mangels u
deren schweizerischen Daten ausschliesslich auf Zahlen von Basel-Stadt und –Landschaft sowie Genf gründet 
(Survival of cancer patients in Europe – the Eurocare 2 study, edited by F. Berrino, R. Capocaccia, J. Estève, G
Gatta, T. Hakulinen, A. Micheli, M. Sant and A.Verdecchia, IARC Scientific Publication No. 151, Lyon 1999) 

mfassen-

. 
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aussetzungen für ein erfolgreiches Screening sind somit gegeben. Im Hinblick auf eine Op-
timierung des aktuellen Angebots sollen im folgenden jedoch vor allem die Schwächen näher 
betrachtet werden. 
 
5.5.2 Schwächen 
Wir besitzen nur lückenhafte Information über die Screening Situation und die Wirkung des 
Screenings in der Schweiz. Zwar liefert uns die regelmässig durchgeführte Schweizerische 
Gesundheitsbefragung des Bundesamtes für Statistik gewisse Angaben zu den Einstellun-
gen und zum Verhalten der Bevölkerung. Andere Untersuchungen gehen einzelnen Frage-
stellungen gezielt nach (siehe z.B. das Mammographie-Monitoring in den französisch-
sprachigen Kantonen mit Mammographie Screening Programmen oder gewisse punktuelle 
Erhebungen zum Darmkrebs Screening der Krebsliga). Der Mangel an systematischer Da-
tenerhebung und –analyse, gerade im Bereich der Wirkung des Screenings, ist jedoch inso-
fern System-inhärent, als die sich als Datendrehscheibe anbietenden Krebsregister in der 
Schweiz nur einen Teil des Landes abdecken und ressourcenmässig unterdotiert sind. 
 
Die meisten der im Kapitel 5.4.3 erwähnten schweizerischen Screening-Empfehlungen ba-
sieren zudem nicht auf einem breiten gesundheitspolitischen oder gar gesellschaftlichen 
Konsens. Für die bei positiven Befunden anschliessenden Folgemassnahmen (diagnostische 
Abklärungen, therapeutische Interventionen) liegen nur in wenigen Fällen Guidelines oder 
Direktiven vor. Dies steht im Gegensatz zur Situation in einigen anderen Ländern, welche 
wie z.B. Grossbritannien eine kohärente Screening Politik haben. 
 
Neuere Daten lassen vermuten, dass die Schweizer Bevölkerung über Nutzen und Nachteile 
eines Krebsfrüherkennungstests viel zu wenig weiss. So hat eine 1999 durchgeführte Um-
frage bei über 1000 Frauen in der Schweiz gezeigt, dass 65 Prozent glauben, eine Mammo-
graphie könne Brustkrebs verhindern oder das Brustkrebsrisiko senken. Auch die Anzahl der 
Todesfälle, die damit verhindert werden könnten, wurde überschätzt23. 
 
Ausgewogene, gut verständliche 
und leicht zugängliche Information 
für die Betroffenen, welche es ih-
nen erlaubt, eine Informed Choice 
zu treffen, fehlt für die verschiede-
nen Screenings. Auch für ein 
qualitativ hochstehendes Shared 
Decision Making dürften die Vor-
aussetzungen nicht sehr günstig 
sein (ungenügender Kenntnis-
stand vieler Ärzte über die Vor- 
und Nachteile des Screenings, 
fehlende Befähigung zur Vermitt-
lung der Information, mangelnde 
Zeit usw.) 

Informed Choice und Shared Decision Making 
 

Beim Informed Choice steht der am Screening interes-
sierten Person alle nötige, evidenzbasierte Information 
in ausgewogener und gut verständlicher Weise zur 
Verfügung. Die Person entscheidet selber, ob sie eine 
Untersuchung oder Behandlung durchführen lassen 
will. 
 

Beim Shared Decision Making erhält der Patient einen 
grossen Teil der Information im Gespräch mit dem Arzt.
Dieser ist in der Lage, die Information so zu vermitteln, 
dass sie vom Patienten verstanden wird. Der Entscheid 
fällt in Absprache mit dem Arzt. 

 
Das föderalistische Gesundheitssystem und die aktuelle Gesetzeslage in der Schweiz ma-
chen die Umsetzung von flächendeckenden, qualitätsgesicherten Präventionsprogrammen 
sehr schwierig. So verfügt jedes kantonale Mammographieprogramm über andere rechtliche 
Grundlagen und einen anderen Finanzierungsmodus. Der Aufwand, solche kantonale Pro-
gramme zu entwickeln, ist entsprechend gross. Wegen dem föderalistischen System gibt es 
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23 Domenighetti G et al, Women's perception of the benefits of mammography screening: population-based sur-
vey in four countries. Int J Epidemiol. 2003 Oct;32(5):816-21. 
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denn auch nur wenige positive nationale Beispiele, aus denen Erkenntnisse für ein zukünfti-
ges, optimiertes Krebs Screening gewonnen werden könnten24.  

                                                

 
Es liegen Hinweise aus dem Brustkrebs- und dem Gebärmutterhalskrebs-Screening dafür 
vor, dass das unkoordinierte und unsystematische Vorgehen zu bedeutenden Mehrkosten 
führt, weil entweder die Untersuchungen bei gewissen Bevölkerungsgruppen zu häufig ge-
macht werden oder weil die Qualität ungenügend ist, was zu vermehrten Folgekosten führt. 
Gerade beim Gebärmutterhalskrebs-Screening gibt es aber auch eine Unterversorgung mit 
der Konsequenz, dass diese grundsätzlich verhinderbare Krebsform immer noch zu über 100 
Todesfällen pro Jahr führt. 
 
Auch sind die Interessen der Stakeholder z.T. gegensätzlich. Zu den wichtigsten Stakehol-
dern zählen die Leistungserbringer (Ärzte, Spitäler, Laboratorien), die Krankenversicherer, 
die Kantone, die Bundesämter für Sozialversicherungen und für Gesundheit sowie die Be-
völkerung generell als auch insbesondere die spezifischen Zielgruppen. Die Interessensviel-
falt macht es schwierig, einen gesellschaftlichen Konsens für das Krebs Screening zu finden. 
 
Diese Schwierigkeiten und Defizite führen dazu, dass der übergeordnete, bevölkerungsbe-
zogene wie auch der individuelle Nutzen von Screenings in der Schweiz unklar ist. Insbe-
sondere ist nicht bekannt, in wieweit damit die Mortalität und die Morbidität von Krebser-
krankungen in der Vergangenheit verringert wurden bzw. in Zukunft noch positiv beeinflusst 
werden können. Damit gilt auch generell, dass die Kosten-/Nutzenbeziehung des Krebs 
Screenings weitgehend unbekannt ist (auch wenn punktuelle Analysen, z.B. für die Kolo-
noskopie, gemacht wurden). 
 
Als Folge dieser Situation sind sehr unterschiedliche Meinungen zum Screening zu hören 
und es werden sehr gegensätzliche Positionen eingenommen, was sich auch in der Bericht-
erstattung der Medien widerspiegelt. Dies wiederum führt zu einer grossen Verunsicherung 
gegenüber dem Krebs Screening, sowohl in der Bevölkerung als auch bei den medizinischen 
Fachleuten. 
 
 
 
6 ZIELE FÜR DAS KREBS SCREENING IN DER SCHWEIZ 
 
Das „Nationale Krebsprogramm 2005 – 2010“25 hat sowohl übergeordnete Ziele für das Ge-
samtprogramm als auch spezifische Ziele für den Bereich Früherkennung formuliert. Ausge-
hend davon wurden Massnahmen empfohlen, welche sich in die folgenden Rubriken glie-
dern: „Übergeordnete Aktivitäten“, „Information und Kommunikation“, „Spezifische Aktivitäten 
zur Förderung der Früherkennung von Brustkrebs“ sowie „Forschung und Entwicklung“.  
 
Zu den „Übergeordnete Aktivitäten“ zählen die Bildung einer Nationalen Krebs Früherken-
nungskommission sowie die Entwicklung einer Nationalen Strategie für die Krebs Früher-
kennung. Die vorliegende Arbeit dient letztgenanntem Ziel. 
 

 
24 Mögliche Informationen und Hinweise für das Vorgehen können das Tuberkulose-Screening, die Arbeiten zum 
Programm für die Messung der Knochendichte und das HIV-Screening bei Schwangeren sowie zum Teil Er-
kenntnisse aus den Aktivitäten rund um das Cervix-Screening bieten. 
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6.1 Übergeordnete Ziele für das Krebs Screening 
 

Die übergeordneten Ziele für das Krebs Screening wurden im Vorgehenskonzept „Früher-
kennung von Krebs: Entwicklung einer nationalen Policy, Planung von Umsetzungspro-
grammen“26 formuliert. Es sind dies die Senkung der Krebsmortalität und –morbidität bei 
ausgewählten Krebserkrankungen sowie die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffe-
nen. Durch ein systematisches und qualitätsgesichertes Vorgehen soll auch die Kosteneffi-
zienz optimiert werden.  
 

Erste Anzeichen einer Auswirkung auf die Mortalität sind jedoch frühestens in etwa 10 Jah-
ren zu erwarten, zum Teil noch später (z.B. beim Brustkrebs Screening mittels Mammogra-
phie). Ob das gewählte Vorgehen erfolgreich ist, kann somit nicht kurzfristig überprüft wer-
den. Die langfristigen Ziele dienen jedoch dazu, ein Ergebnismodell zu entwickeln, von dem 
sich überprüfbare Zwischenziele ableiten lassen. 
 

Das Modell, welches in Figur 6 abgebildet ist, besagt, dass die mittelfristige Angemessenheit 
und die Verbesserung der Leistungen des Screenings wichtige Voraussetzungen sind, um 
die Fernziele zu erreichen27.  
 

Ein weiteres wichtiges mittelfristiges Ziel ist sicherzustellen, dass die Qualität der Entscheide 
der Betroffenen pro und contra Screening verbessert wird. Die Entscheide sollen in voller 
Kenntnis der Vor- und Nachteile der Untersuchungen fallen. Zwei Formen der Entschei-
dungsfindung sind zu fördern: Informed Choice, wobei der Kunde alleine entscheidet und 
Shared Decision Making. Hier fällt der Kunde seinen Entscheid in Absprache mit dem Arzt. 
 

Damit die Qualität der Screening-Angebote und der Screening-Entscheide verbessert wer-
den kann, bedarf es kurzfristiger Outputs in den folgenden drei Handlungsbereichen: 
 (Gesundheits-) Politik und Institutionen des Gesundheitswesens 
 Medizinische Fachleute 
 Bevölkerung / Konsumenten 

 

In diesen drei Bereichen sollen folgende Zielzustände angestrebt werden: 
 
Figur 6: Ergebnismodell des Krebs Screenings 
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26 Biedermann A: Früherkennung von Krebs: Entwicklung einer nationalen Policy, Planung von Umsetzungspro-
grammen, Oncosuisse, Bern 2003 
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1. (Gesundheits-) Politik und Institutionen des Gesundheitswesens 
Die (Gesundheits-)Politiker und die Verantwortlichen der in das Screening involvierten Insti-
tutionen des Gesundheitswesens (Krankenkassen, Ärzteverbände etc.) sind über die Vor- 
und Nachteile des Krebs Screenings aus einer Public Health Sicht informiert. Sie kennen die 
Kriterien einer qualitativ hochstehenden Leistungserbringung und setzen die zu deren Rea-
lisierung nötigen Massnahmen um bzw. unterstützen entsprechende Initiativen. 
 
2. Medizinische Fachleute 
Die medizinischen Fachleute verfügen über umfassende Kenntnisse der Vor- und Nachteile 
des Krebs Screenings. Sie sind in der Lage, diese Kenntnisse an ihre Patienten zu vermit-
teln. Des weitern sind die Leistungserbringer befähigt, Screenings korrekt durchzuführen, 
richtig zu interpretieren und den Follow-up nach dem „State of the Art“ zu gewährleisten. 
 
3. Bevölkerung / Konsumenten 
Die Bevölkerung bzw. die Konsumenten sind dank entsprechender Angebote und Massnah-
men über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Krebs Screenings informiert. Sie sind 
befähigt, dieses Wissen in ihren persönlichen Entscheidungsfindungsprozess einfliessen zu 
lassen und somit evidenzbasierte Entscheide pro und contra Krebs Screening unter Berück-
sichtigung der persönlichen Präferenzen zu fällen. 
 
Diese visionären Ziele müssen für jedes zur Umsetzung empfohlene Screening in konkrete, 
überprüfbare Teilziele heruntergebrochen werden.  
 

6.2 Konsequenzen der übergeordneten Screening-Ziele für die Umsetzung 
des Screenings 

 
Wenn das Screening von hoher Qualität sein soll, dann muss diese Qualität systematisch 
gefördert werden; wenn das Screening Wirkung erzielen soll, so ist diese zu definieren und 
zu messen. Für ein reines opportunistisches Screening ist dann kein Raum, da die Qualität 
in diesem Fall ungesichert und die Wirkung ohne Evaluation nicht zu belegen ist.  
 
Wenn ein Screening aufgrund einer qualitativ hochstehenden Prüfung als angemessen ein-
gestuft wird, soll es somit in Zukunft in Form eines qualitätsgesicherten und evaluierten An-
gebots breit umgesetzt werden. 
 
Die Umsetzung kann dann in Form eines systematischen, qualitätsgesicherten Programms 
mit internationalen Qualitätsstandards erfolgen, wie dies bei den Mammographie-
Programmen in der Romandie geschieht. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass 
nicht jedes Screening, welches aufgrund der Prüfung als angemessen eingestuft worden ist, 
im Rahmen eines systematischen Programms umgesetzt werden kann. Gründe hierfür kön-
nen sein: ökonomische Sachzwänge, Widerständen von Seiten der Politik oder der Leis-
tungserbringer gegen ein zu stark reglementiertes Vorgehen, das Bedürfnis der Konsumen-
ten für eine freie Arztwahl oder das Fehlen von internationalen Qualitätsstandards. Aber 
auch wenn Screenings ausserhalb von systematischen Programmen durchgeführt werden, 
sollten sie qualitätsgesichert sein und ihre Wirkung muss überprüft werden. Ansonsten be-
steht die Gefahr, dass der Schaden den Nutzen übersteigt und dass für das Gesundheitswe-
sen hohe Kosten bei geringem Nutzen entstehen.  
 
Das bedeutet jedoch, dass in Zukunft ausschliesslich die folgenden zwei Formen des Scree-
nings zugelassen werden: 
 Screenings im Rahmen von umfassenden, systematischen Programmen mit internationa-

len Qualitätsstandards sowie  
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 Qualitätsgesicherte opportunistische Screenings, welche in Form von sogenannten o

portunistischen Screening-Systemen durchgeführt werden. Diese Screenings zeichnen 
sich dadurch aus, dass die Zielbevölkerung zwar nicht persönlich angeschrieben wird, 
dass jedoch der Versuch gemacht wird, sie möglichst umfassend via Medien und M
toren zu informieren und zu motivieren, am Screening teilzunehmen. Voraus
dass der Nutzen und die Kosteneffizienz des Screenings vorgängig belegt worden sind.
Systematische Massnahmen zur Qualitätssicherung und eine Evaluation stellen sic
dass der Nutzen des Screenings tatsächlich überwiegt. Während systematische S
ning Programme Qualitätsvorgaben sowohl in den Bereichen Struktur-, Prozess- a
Leistungsqualität machen, beschränken sich die opportunistischen Screening-Systeme 
auf die Vorgaben zur Leistungsqualität (Tabelle 9). 

p-

edia-
setzung ist, 

 
her, 

cree-
ls auch 

 
Screening-Untersuchungen, welche nicht als angemessen eingestuft und nicht als Leistung 
im Sinne von Artikel 26 KVG anerkannt worden sind sowie anerkannte Untersuchungen, 
welche jedoch nicht im Rahmen eines systematischen Programms oder eines opportunisti-
schen Screening-Systems angeboten worden sind, können nicht als Früherkennungs-Tests 
über die Krankenversicherung abgerechnet werden.   
 
Tabelle 9: Unterschiede zwischen verschiedenen Screening-Ansätzen  
 

 Opportunistisches  
Screening 
 

Opportunistisches  
Screening-System 

Systematisches Scree-
ning Programm 

Ansatz Individualmedizinisch: 
Nutzen des Individuums 
 

Public Health: gesamtge-
sell-schaftlicher Nutzen 

Public Health: gesamtgesell-
schaftlicher Nutzen 

Qualitätsstand-
ards 

Minimal (z.B. Dignitäts-
Regelwerk, technische 
Vorgaben für technische 
Einrichtungen etc.) 

Qualitätsstandards auf ge-
wissen medizinischen Out-
puts (evt. auch auf ausge-
wählten Strukturen und 
Prozessen) 

Umfassende Qualitätsmana-
ge-mentsysteme mit Vorga-
ben in den Bereichen Pro-
zess-, Struktur und Outcome-
Qualität 
 

Qualitätssicherung 
der medizinischen 
Leistungserbrin-
gung 

Keine systematische 
Qualitätssicherung 

Systematische Rückmel-
dung der Performance an 
die Leistungserbringer, 
Angebote für Fort- und 
Weiterbildung 

Systematische Rückmeldung 
der Performance an die Leis-
tungserbringer, Sicherstel-
lung der Qualitätsstandards 
durch entsprechende Kontrol-
len 
 

Steuerung Keine zentrale Steuerung Steuerung mittels Verknüp-
fung der medizinischen 
Outputs mit der Leistungs-
vergütung 

Umfassendes Management-
System mit klaren Pflichten 
und Kompetenzen  
 

Mobilisation der 
Zielgruppen 
 

Initiative von Patient bzw. 
Klient oder vom Arzt 

Via Medien und Mediatoren Per persönliche Einladung 

Information der 
Zielgruppen 

Per Eigeninitiative des 
Patienten bzw. Klienten 
oder durch den Arzt 

Systematisch über Medien 
und Mediatoren, im Sinne 
von Informed Choice und 
Shared Decision Making 
 

Systematisch über Medien 
und Mediatoren sowie mittels 
der persönlichen Einladung, 
im Sinne von Informed Choi-
ce und Shared Decision 
Making 
 

Evaluation der 
Wirkung 
 

Mangels Datenerhebung 
kaum möglich 
 

Integraler Bestandteil des 
opportunistischen Scree-
ning-Systems 

Integraler Bestandteil des 
Screening Programms 
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6.3 Operationalisierte Ziele für das Krebs Screening bis 2010 
 
Ziel ist, bis 2010 die Rahmenbedingungen zu schaffen, welche ein systematisches, quali-
tätsgesichertes Screening in der Schweiz ermöglichen. Hierzu sind folgende Teilziele und 
Massnahmen vorzusehen.  
 
Nationale Krebs Früherkennungskommission 
Ausgehend von der Steuergruppe, welche aus Mitgliedern des BAG, der GDK, der FMH und 
des Kollegiums für Hausarztmedizin, der santésuisse sowie der Oncosuisse besteht und 
welche dieses Projekt begleitet, soll ein Gremium entwickelt werden, dessen Mitglieder von 
den beteiligten Institutionen mit einem definierten Auftrag offiziell mandatiert sind und die 
über die nötigen Kompetenzen verfügen. Diese Kommission soll die nationalen Aktivitäten im 
Bereich Krebs Früherkennung steuern und die Resultate überwachen28. 
 
 
Nationale Strategie für das Krebs Screening 
Das vorliegende Diskussionspapier ist das Resultat eines Prozesses unter Einbindung aus-
gewählter Fachleute. Die Vorschläge in diesem Papier sollen bis Ende 2005 von breiten 
Kreisen der Fachwelt und der (Gesundheits-)Politik diskutiert werden. Dieser Meinungsbil-
dungsprozess soll schliesslich zu einer Nationalen Strategie für das Krebs Screening führen. 
Konkret soll das vorliegende Papier zuerst in den Trägerorganisationen der Steuergruppe 
verankert, anschliessend in eine breite Vernehmlassung gegeben und an einem nationalen 
Workshop vertieft besprochen werden. Abgeleitet hiervon soll die Nationale Strategie für das 
Krebs Screening formuliert werden. 
 
Rechtliche und finanzielle Grundlagen 
In der Nationalen Strategie für das Krebs Screening müssen die rechtliche Form und die 
Finanzierung (Umsetzungsmodell) des zukünftigen Screenings definiert werden. Um über die 
Wahl des Umsetzungsmodells entscheiden zu können, sind die nötigen juristischen Abklä-
rungen möglichst rasch zu initiieren. Der Zeitbedarf für allfällige gesetzliche Änderungen wird 
vom gewählten Umsetzungsmodell abhängen. Ab 2008 sollten idealerweise die Vorausset-
zungen geschaffen worden sein, um ein erstes nationales qualitätsgesichertes Screening 
einführen zu können. 
 
Technology Appraisal für das Krebs Screening (TApS) 
Im Jahr 2005 soll ein Pilot Technology Appraisal für das Darmkrebs Screening gestartet 
werden. Dieses besteht aus einem Health Technology Assessment mit anschliessendem 
Stakeholder-Appraisal. Das TApS soll das Darmkrebs-Screening auf seine Angemessenheit 
bezüglich einer breiten Umsetzung in der Schweiz prüfen. Aus den Erfahrungen des Pilots 
wird ein optimiertes Vorgehen für weitere TApS abgeleitet. Unter Berücksichtigung der politi-
schen und medizinischen Prioritäten wird im 2005 zudem ein 3-Jahresprogramm für die 
Durchführung der weiteren Technology Appraisals festgelegt. 
 
Logistische Grundlagen für die Umsetzung von qualitätsgesicherten Screenings 
Im Rahmen der Strategie-Diskussionen werden auch die Strukturen und Prozesse des 
Screenings und die entsprechenden Qualitätsvorgaben festzulegen sein. Für systematische 
Programme, welche gemäss internationalen Qualitätsstandards umgesetzt werden, sind die-
se weitgehend vorbestimmt. Für opportunistische Screening-Systeme sind sie zu definieren. 
Die Qualitätsvorgaben betreffen die medizinische Leistungserbringung, die technisch-
administrativen Prozesse wie auch die flankierenden Massnahmen, z.B. die Evaluation oder 
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die Information (inklusive Informed Choice und Shared Decision Making). Bis 2008 sollten 
die Grundlagen für die Implementierung eines ersten nationalen qualitätsgesicherten Scree-
nings geschaffen worden sein.  
 
 
 
7 TECHNOLOGY APPRAISAL DES KREBS SCREENINGS  
 
Bevor ein Screening empfohlen werden kann und allenfalls öffentliche Gelder hierfür aufge-
wendet werden, sollte eine detaillierte Analyse durchgeführt und der Nachweis der medizini-
schen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Angemessenheit erbracht worden sein.  
 
Für die Bewertung des Screenings werden wissenschaftliche Daten benötigt. Die Angemes-
senheit ist jedoch keine rein wissenschaftliche Grösse. Bei deren Beurteilung spielen auch 
gesellschaftspolitische Werte eine grosse Rolle. In Anlehnung an internationale Erfahrungen 
wird hier deshalb vorgeschlagen, dass das Technology Appraisal auf einem wissenschaftli-
chen Health Technology Assessment (HTA) aufbaut aber auch ein Stakeholder-Appraisal 
umfassen soll. Im Appraisal werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse des HTA aus der 
Sicht der wichtigsten Akteure beurteilt. Erst das Zusammenspiel von HTA und Stakeholder-
Appraisal führt zu einer umfassenden gesellschaftlichen Bewertung des Screenings.  
 
Das Technology Appraisal soll unter der Federführung der Krebs Früherkennungskommissi-
on realisiert werden. 
 

7.1 Health Technology Assessment 
 
Die wissenschaftliche Analyse des untersuchten Screenings erfolgt mit dem Health Techno-
logy Assessment. Das Assessment gibt den Stand der internationalen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur untersuchten Technologie wieder und liefert zusätzlich die für eine breite 
Umsetzung des Screenings relevanten nationalen Daten und Fakten.  
 
Das Assessment basiert auf einer definierten Liste von Kriterien, welche für die Beurteilung 
der Angemessenheit eines Screenings als relevant angesehen werden. Die Kriterien betref-
fen: 

a)  die Erkrankung 
b)  den Test und das diagnostische Follow-up 
c)  die Behandlung sowie 
d)  die Umsetzungsorganisation  

 
Diese Kriterienliste wurde, ausgehend von jenen der Weltgesundheitsorganisation WHO, des 
UK National Screening Committee und einiger weiterer Autorengruppen, von einer Gruppe 
von Fachleuten für die Schweiz adaptiert. Die Liste soll im Rahmen des ersten Technology 
Appraisals getestet werden. Die zur Anwendung empfohlene Liste findet sich in Tabelle 10.  
 
Für jedes Kriterium der Liste wurde definiert, welche Indikatoren nötig sind, um dieses Krite-
rium umschreiben und bewerten zu können (Anhang A3). Aufgabe des Health Technology 
Assessment ist es, die Information zu diesen Indikatoren in geeigneter Form zu präsentieren. 
Dieses standardisierte Vorgehen soll dazu führen, dass Entscheide in fundierter Weise, ba-
sierend auf einer umfassenden Analyse der relevanten Daten gefällt werden können und 
dass die Assessments eine Systematik erhalten, welche es erlauben wird, in Zukunft zwi-
schen verschiedenen Screenings und weiteren Gesundheitstechnologien Vergleiche anstel-
len zu können. 
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Tabelle 10: Kriterien zur Beurteilung der Angemessenheit eines Screenings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appropriateness criteria for screening examinations in Switzerland (draft) 
 
1. Criteria regarding the disease 
 
1. The condition should be an important health problem 
2. The epidemiology and natural history of the condition, including development from latent to declared 

disease, should be adequately understood and there should be a detectable risk factor or disease 
marker and a latent period or early symptomatic stage. 

 
 
2. Criteria regarding the test and the diagnostic follow-up 
 
1. There should be a simple, safe, sensitive and specific screening test. 
2. The distribution of test values in the target population should be known and suitable cut-off levels for 

negative, positive and borderline results should be defined and agreed. 
3. There should be an agreed-upon policy on the further diagnostic investigation of individuals with a 

positive test result. 
4. There should be an agreed-upon policy on the classification, on the management and on the long-

term follow-up of borderline abnormalities.  

ted. 

. 

 
 

3. Criteria regarding the treatment 
 

1. There should be effective interventions (advice or treatment) for patients identified through early 
detection, with evidence of early interventions leading to better outcomes than late interventions. The 
level of improvement expected should be sta

2. There should be agreed evidence based policies covering which individuals should be offered an 
intervention and the appropriate intervention to be offered
 
 

4. Criteria regarding the organisation of screening  
 

1. There must be evidence from high quality randomised controlled trials that the recommended screen-
ing can be effective in reducing mortality or morbidity and that the benefit outweighs the physical and 
psychological harm (caused by the test, diagnostic procedures and treatment). 

2. All other options for managing the condition should have been considered (e.g. primary prevention, 
improving treatment, providing other services), to ensure that no more cost effective intervention could 
be introduced or current interventions increased within the resources available. 

3. The opportunity cost of screening (including testing, diagnosis, treatment, administration, training and 
quality assurance) should be economically balanced in relation to expenditure on medical care as a 
whole (i.e. value for money). 

4. There should be evidence that the complete screening programme (test, diagnostic procedures, 
treatment/intervention) is clinically, socially and ethically acceptable to health professionals and the 
public. The expected level of participation with the screening programme should be stated. 

5. The target population should be clearly defined and selected in such a way that given the likely sensi-
tivity and specificity of the test, an acceptable predictive value will be obtained. 

6. The necessary human and financial resources and the infrastructure for testing, diagnosis, treatment 
and organisation of screening have to be available. 

7. Systematic programmes for quality control, monitoring and evaluation are to make sure that the objec-
tives of the screening programmes (effectiveness, cost-effectiveness, equity) are met.  

 
 

 
 
In jenen Fällen, in denen das Appraisal die Angemessenheit belegt, dient das HTA auch da-
zu, den Nachweis der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-
Vorgaben) des Screenings zu erbringen. Dies ist Voraussetzung für dessen Aufnahme in 
den Pflichtleistungskatalog und somit auch dafür, dass die medizinische Leistung über die 
Grundversicherung abgerechnet werden kann. 
 
   
März 2005  35 / 63 
 
 



Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening in der Schweiz Entwurf 
 
 
Das Health Technology Assessment wird in Form eines detaillierten Auftragbeschriebs aus-
geschrieben und von einer dafür qualifizierten öffentlichen oder privaten wissenschaftlichen 
Institution durchgeführt.  
 

7.2 Stakeholder-Appraisal 
 
Für die Bewertung der wissenschaftlichen Fakten wird ein Stakeholder-Appraisal durchge-
führt. Dies geschieht mit einem Appraisalpanel, welches die wichtigsten Stakeholder sowie 
Vertreter von ausgewählten wissenschaftlichen Disziplinen umfasst. Die Mitglieder des Pa-
nels werden von der Früherkennungskommission gewählt. Im Appraisalpanel sollen mindes-
tens folgende Stakeholder vertreten sein: 
 

 Konsumenten und Patienten (z.B. Konsumenten- und Patientenorganisationen, evt. 
Krebsliga Schweiz) 

 Ärzteschaft: Schw. Akademie der Medizinischen Wissenschaften, FMH, medizinische 
Grundversorger  

 Krankenversicherer  
 Bund  
 Kantone  
 Spezifische Stakeholder, je nach untersuchtem Screening29 

 
 
Folgende wissenschaftliche Disziplinen sind mindestens vertreten: Public Health, Epidemio-
logie, Gesundheitsökonomie, Onkologie, Ethik. Die Rolle der Medien muss noch definiert 
werden. 
 
Zurzeit liegen für das Appraisal zwei Modelle vor. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung die-
ses Diskussionspapiers soll das definitive Vorgehen festgelegt werden. 
 
 
7.2.1 Stakeholder-Appraisal in Anlehnung an das Verfahren des NICE  
 
Das britische „National Institute for Clinical Excellence“ (NICE) hat weltweit wohl die grösste 
Erfahrung in der Bewertung von komplexen medizinischen Technologien. NICE hat ein be-
währtes Verfahren zur Bewertung solcher Technologien entwickelt. Dieses Verfahren wurde 
im Gespräch mit Fachleuten für die Schweiz angepasst. Im adaptierten „NICE-Modell“ sollen 
dank einem professionell moderierten Prozess mit den Stakeholdern, welche im Appraisal-
panel zum Teil gegensätzliche Positionen vertreten, die oppositionellen Pole definiert, die 
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Positionen ausgelotet und ein möglichst grosser 
gemeinsamer Nenner gefunden werden.  
 
Neben den wissenschaftlichen Fakten aus dem HTA berücksichtigt das Appraisalpanel auch 
die subjektiven Positionen der vom Screening betroffenen Interessensgruppen. Diese Grup-
pen werden möglichst vollständig zu Beginn des Technology Appraisals eingeladen, Dos-
siers mit ihren Informationen und Argumenten zusammen zu stellen. Um die Bedürfnisse und 
Vorbehalte der Bevölkerung genügend berücksichtigen zu können, sind Fokusgruppen oder 
Bevölkerungsbefragungen durchzuführen.  
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Figur 7: Ablaufschema Technology Appraisal in Anlehnung an NICE 
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Zu seinen Beratungen kann das Appraisalpanel die Autoren des HTA und weitere Fachleute 
beiziehen und bei Bedarf auch zusätzliche Vertreter der Interessensgruppen zu den 
Workshops einladen. 
 
Das Produkt des Appraisal-Prozesses ist der Appraisalbericht. Dieser bildet die Grundlage 
für den von der Früherkennungskommission verfassten Schlussbericht, welcher die wichtigs-
ten Erkenntnisse und Empfehlungen zum untersuchten Screening enthält.  
 
Das von NICE abgeleitete Vorgehen für das Health Technology Assessment mit Stakehol-
der-Appraisal ist in Figur 7 schematisch dargestellt. Ein detaillierter Vorgehensplan für die 
Durchführung von Technology Appraisals findet sich im Leitfadenentwurf „Technology Ap-
praisal für Krebs Screenings, Diskussionspapier“30. 
 
 

                                                

7.2.2 Stakeholder-Appraisal basierend auf dem TA-Swiss-Ansatz 
 
In der „TA-Swiss“-Variante werden die Meinungen der Stakeholder und der Bevölkerung 
mittels eines Publifocus erhoben. Der Publifocus wird unter Führung von TA Swiss und ent-
sprechend der von TA Swiss entwickelten Methode realisiert. Dem Publifocus-Projektleiter 
steht das Appraisalpanel unterstützend zur Seite. Aus den Diskussionen innerhalb des Pa-
nels soll sich abzeichnen, welche Themen und Fragen in den Publifocus-Anlässen behandelt 
werden sollen. Das Appraisalpanel nimmt Stellung zur Durchführung und zu den verschiede-
nen Zwischenprodukten des gesamten Appraisals. Es soll Vertreter aller interessierten 
Gruppen enthalten.  
 
Der Publifocus besteht in der Regel aus 6 professionell moderierten Einzelanlässen mit 
sechs verschiedenen Fokusgruppen. Jeder Anlass dauert einen halben Tag. Jede Fokus-
gruppe besteht aus rund 10 Personen. Die verschiedenen Landesteile bzw. Sprachregionen 
werden gebührend berücksichtigt. In einzelnen Fokusgruppen ist die allgemeine Bevölkerung 
vertreten, in anderen sind es die Akteure und die Stakeholder. Die Anlässe ermöglichen es, 
dass ganze Argumentationsketten, aber auch Widersprüche und Ambivalenzen herausgear-
beitet werden. Hingegen sind keine quantitativen Aussagen zur Meinung der Bevölkerung 
möglich. Aus dem Publifocus resultiert ein Bericht zuhanden der Auftraggeber. Dieser Be-
richt bildet die Grundlage für die weitere Entscheidungsfindung und die Formulierung des 
TApS-Schlussberichts. Ein Ablaufschema findet sich in Figur 8. 
 
 
 
8 QUALITÄTSSICHERUNG UND EVALUATION 
 
Die Technology Appraisals der einzelnen Screenings sollen zu konkreten Empfehlungen 
führen. Aufgrund der umfassenden wissenschaftlichen Analyse im Health Technology As-
sessment und des anschliessenden Bewertungsprozesses, dem Appraisal, wird entschie-
den, ob ein Screening empfohlen und in Form eines qualitätsgesicherten und evaluierten 
Angebots breit umgesetzt werden soll.  
 
Das Beispiel Mammographie belegt, dass ein Screening als angemessen eingestuft und 
empfohlen werden kann, dies aber nicht automatisch zu einem Konsens für ein umfassen-
des, qualitätsgesichertes Programm nach internationalen Standards führt. Gründe hierfür 
wurden bereits aufgeführt: Widerstände aus der Politik oder von den Leistungserbringern, 
ökonomische Sachzwänge sowie das Bedürfnis der Konsumenten für eine freie Arztwahl. 
Um in diesen Fällen dennoch die Qualität sicher zu stellen und die Wirkung des Screenings  

 

   
März 2005  38 / 63 
 
 

30 Biedermann A, Technology Appraisal für Krebs Screenings, Diskussionspapier, Oncosuisse, Bern 2004 



Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening in der Schweiz Entwurf 
 
 
 
Figur 8: Ablaufschema Technology Appraisal mit Publifocus gemäss TA Swiss (Übersicht) 
 
                      

  

 
Früherkennungs-

kommission 
   

Projektleitung 
TApS 

   

 
Externe Auftrag-

nehmer 
   

Appraisal- 
panel* 

   
            
              

  
Wahl des TApS 

            
            
              

     
Umsetzungsplan 

TapS 
         

              

     
Ausschreibung  

HTA 
         

            
              

  
Auftrag HTA 

            
              
              

        
HTA 

 
      

            
              

  
Abnahme HTA, 

Auftrag Publifocus            
            
              

        
Publifocus Konzept 

 
      

              

        
Publifocus Bericht 

      
            
              

     
TapS-Bericht 

 
          

            
              

  
Abnahme TapS,   

Empfehlung            
                  
Fett kursiv rot = Meilensteine 
* Die Doppelpfeile             geben an, bei welchen Arbeitsschritten bzw. Outputs das Appraisalpanel konsultiert  
    wird. 
 
 

   
März 2005  39 / 63 
 
 



Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening in der Schweiz Entwurf 
 
 
beurteilen zu können, muss die Umsetzung zumindest in Form eines qualitätsgesicherten 
opportunistischen Screening-Systems erfolgen. 
 
Selbstverständlich kann das Appraisal aber auch zur Erkenntnis führen, dass eine gegebene 
Krebs-Früherkennungsuntersuchung als Screening nicht zu empfehlen ist und deshalb auch 
nicht durch das KVG finanziert werden soll31.  
 
Während die Qualitätssicherung und die Evaluation bei den systematischen Screening Pro-
grammen – zumindest beim Brustkrebs-Screening durch Mammographie – durch Standards 
der Europäischen Union vorgegeben sind, müssen sie für opportunistische Screening-
Systeme definiert werden. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich aus diesem 
Grund auf die Qualitätssicherung und die Evaluation von opportunistischen Screening-
Systemen.  
 
Im Folgenden bezeichnet Monitoring die systematische Erhebung und Aufzeichnung von 
Daten.  
 
Die Qualitätssicherung dient der Optimierung der Leistungsergebnisse, indem Prozesse und 
Strukturen, von den Inputs über die Leistungserbringung bis zu den Outputs laufend verbes-
sert werden. Die Qualitätssicherung wird von den im Programm involvierten Personen 
durchgeführt (Synonyme: Selbst-Evaluation, interne Prozess-Evaluation). Es kann zwischen 
unsystematischer und systematischer Qualitätssicherung unterschieden werden: 
 
 Die unsystematische Qualitätssicherung von Seiten der medizinischen Leistungserbrin-

ger umfasst Praxis-Evaluationen, Audits, Qualitätszirkel etc. Diese Form der Qualitätssi-
cherung ist vom Engagement der Leistungserbringer abhängig und deshalb heterogen.  

 Bei den opportunistischen Screening-Systemen und den systematischen Screening-
Programmen kommt eine systematische Qualitätssicherung hinzu. Diese ist Teil des 
Leistungserbringungsprozesses und stützt sich auf eine einheitliche Datenerhebung und 
definierte Lernschlaufen ab. Die Lernschlaufen sollen zu einem kontinuierlichen Lernen 
möglichst aller Beteiligten im System führen. 

 
Von Evaluation wird in diesem Papier gesprochen, wenn die mittel- bis langfristige Wirkung 
des Screenings anhand von definierten Indikatoren gemessen wird. Zwischen der Messung 
von Outputs (Qualitätssicherung) und der Wirkungen (Evaluation) des Screenings gibt es 
fliessende Übergänge.  
 

8.1 Qualitätssicherung 
 
Die Qualitätssicherung der medizinischen Leistungen basiert bei den opportunistischen 
Screening-Systemen in erster Linie auf definierten Standards, Lernschlaufen und Anreizen. 
Im Gegensatz zu den systematischen Programmen liegt das Schwergewicht auf einer Leis-
tungsdokumentation und –optimierung und weniger in der Darstellung und Verbesserung von 
Struktur- und Prozessqualitäten (gerätetechnische Vorgaben, Vorgaben betreffend Anzahl 
durchgeführter Tests etc.). 
 
Nachstehend die Diskussionsvorschläge, welche sich aus den Gesprächen in der Arbeits-
gruppe „Qualitätssicherung“ für die Qualitätssicherung der medizinischen Leistungen in op-
portunistischen Screening-Systemen herauskristallisiert haben und deren Herleitung im 
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Grundlagenpapier „Qualitätssicherung von opportunistischen Krebs Screening-Systemen“32 
festgehalten ist. 
 
 
8.1.1 Allgemeine Vorgaben für opportunistische Screening-Systeme 
 
 Für jedes Screening, welches in Form eines opportunistischen Screening-Systems um-

gesetzt werden soll, wird ein Umsetzungskonzept erstellt. Dieses enthält die Ziele, defi-
niert die Zielgruppen und legt das State of the Art der medizinische Leistungserbringung 
fest. 

 
 In diesen Konzepten werden auch die zu erfassenden Qualitätsindikatoren und die e

sprechenden Qualitätsstandards sowie der zu erhebende elektronische Datensatz (sie
unten) festgelegt. Dabei konzentriert sich die Qualitätssicherung auf die Messung und 
Optimierung der medizinischen Outputs.  

nt-
he 

atenverar-

hen Kom-
-

elekt-

                                                

 
 Zur Durchführung von Screenings genügt die entsprechende Praxisberechtigung. Eine 

spezifische Zertifizierung ist nicht erforderlich33. 
 
 Die Screening-berechtigten Zielgruppen werden von der Kostenbeteiligung – sowohl von 

der Franchise als auch vom Selbstbehalt – befreit.   
 
 Wird die Untersuchung jedoch als diagnostischer Test abgerechnet, ist die Kostenbetei-

ligung zu leisten. 
 
 Der Arzt ist bei der Durchführung eines Screenings im Rahmen eines opportunistischen 

Screening-Systems verpflichtet, zusammen mit der Abrechnung, einer zentralen Daten-
verarbeitungsstelle einen definierten elektronischen Datensatz (siehe unten) zur Verfü-
gung zu stellen.  

 
 Der Mehraufwand für die Qualitätssicherung wird dem Arzt mit einem entsprechend an-

gepassten Tarif entgolten.  
 
 Die zentrale Datenverarbeitungsstelle steht unter der Aufsicht von FMH, santésuisse und 

evt. anderen Institutionen (Kapitel 11).  
 
 
8.1.2 Durchführung einer opportunistischen Screening-Untersuchung 
 
 Für jedes Screening, welches im Rahmen eines opportunistischen Screening-Systems 

durchgeführt wird, ist ein Basis-Datensatz zu erheben und einer zentralen D
beitungsstelle in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen (siehe Kasten „Elektroni-
scher Datensatz“). Dieser Datensatz ist auf Eurochip, dem von der Europäisc
mission finanzierten „European Cancer Health Indicator Project“ abgestimmt und um
fasst Daten, die auch für die weiterführende Evaluation benötigt werden.   

 
 Um dem Datenschutz gerecht zu werden und um die Daten für statistische Zwecke und 

Auswertungen benutzen zu dürfen, wird die hierfür nötige Einwilligung der Patien-
ten/Klienten eingeholt.   

 
 Wenn der von der zentralen Datenverarbeitungsstelle erhaltene Datensatz vollständig 

ist, wird die Rechnung zur Begleichung an die Krankenversicherer weitergeleitet (
ronische Rechnungsabwicklung). Es kommt somit das Modell des Tiers Payant an Stelle 

 
32 Biedermann A, Qualitätssicherung von opportunistischen Krebs Screening-Systemen, Oncosuisse 2004 
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33 Selbstverständlich braucht es für spezielle Untersuchungen wie z.B. die Kolonoskopie eine entsprechende 
Weiter- und Fortbildung. 



Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening in der Schweiz Entwurf 
 
 

des traditionellen Vorgehens mittels Tiers Garant zum Tragen. Falls der Datensatz un-
vollständig ist, wird der Rechnungssteller aufgefordert, die Daten zu ergänzen. Bei un-
vollständigem Datensatz wird keine Zahlung ausgelöst.  

 
 

Elektronischer Datensatz der medizinischen Leistungserbringer für die zentrale  
Datenverarbeitung 
 

Für jedes Screening, welches im Rahmen eines qualitätsgesicherten Screenings durchgeführt wird, 
erhebt der Arzt einen definierten Datensatz. Dieser umfasst die EUROCHIP-Prozessindikatoren sowie 
weitere Angaben: 
 

 Angaben zum Leistungserbringer (z.B. Name, Adresse, Facharzttitel, Ort) 
 Angaben zur gescreenten Person (z.B. Alter, Geschlecht, sozio-ökonomischer Status, Bildung, 

familiäre Belastung/Risikofaktoren, Screening-Geschichte) 
 Angaben zum Test (z.B. Zeitpunkt der Durchführung, positiv, negativ, grenzwertig, Recalls) 
 Angaben zur Information des Patienten (z.B. Informed Choice, Shared Decision Making) 
 Angaben zum diagnostischen Follow-up (z.B. weitere Abklärungen beim Hausarzt, Überweisun-

gen) 
 Angaben zur Diagnose, zum Stageing und zum weiteren Vorgehen 
 Angaben zu den Nebenwirkungen (z.B. Schmerzen, Blutungen, psychische Symptome usw.) 

 
 

 
 Die von der zentralen Stelle gesammelten Daten werden im Sinne einer statistischen 

Kontrolle der Performance in regelmässigen Abständen ausgewertet und den Leistungs-
erbringern in geeigneter Form rückgemeldet. Dabei werden die individuellen Resultate 
mit den Qualitätszielwerten, mit ausgewählten Perzentilenwerten und mit den Bench-
marks verglichen. Das Schwergewicht der Qualitätssicherung liegt somit – im Sinne ei-
nes datengestützten Verbesserungsprozesses – auf einer Leistungsdokumentation und 
weniger im Bereich der Prozess- und Strukturqualität. 

 
 Wenn die Resultate den Zielwerten nicht genügen, wird darauf hingewiesen. Die Leis-

tungserbringer werden auf die Schwachstellen aufmerksam gemacht und aufgefordert, 
sich an das im Umsetzungskonzept definierte Vorgehen zu halten. Sie erhalten zudem 
Empfehlungen und Angebote zur Fortbildung.  

 
Neben der Sicherung der Qualität der medizinischen Leistung müssen mit geeigneten In-
strumenten auch die Qualität der administrativen Prozesse und der flankierenden Massnah-
men, z.B. der technisch-administrativen Abläufe, der Informationskampagnen und der Fort-
bildungsangebote sichergestellt werden. Die entsprechenden Indikatoren sind in den Umset-
zungskonzepten für die einzelnen Screenings festzulegen und dann in einer Form zu erhe-
ben und auszuwerten, welche eine optimale Steuerung ermöglicht. 
 

8.2 Evaluation 
 
Nicht nur qualitativ hochstehende Outputs des Screenings sind zu gewährleisten. Es ist auch 
sicherzustellen, dass die erwartete Wirkung tatsächlich eintritt, dass das Screening also zu 
einer Reduktion der Mortalität führt, dass der Nutzen den Schaden übersteigt und dass das 
Screening kosteneffizient ist. Indikatoren, welche die Erreichung von Outputs oder von mittel-
fristigen Zielen belegen, spielen eine bedeutende Rolle bei der Steuerung des Screenings, 
erlauben aber letztlich keine definitive Aussage über dessen Nutzen. Der Nutzen kann nur 
durch eine Wirkungsevaluation belegt werden. 
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8.2.1 Indikatoren 
 
Das von der Europäischen Kommission finanzierte Projekt „Eurochip – European Cancer 
Health Indicator Project“ hat wichtige Wirkungsindikatoren für die Krebsbekämpfung generell 
sowie spezifische Indikatoren für das Krebs Screening zusammengestellt. Ziel des europäi-
schen Projektes sind Grundlagen für ein einheitliches Vorgehen in Europa, damit in Zukunft 
bessere länderübergreifende Vergleiche möglich werden. 
 
Um das langfristige Ziel des Screenings „Senkung der Morbidität/Mortalität“ zu überprüfen, 
sollen in Zukunft die Eurochip-Indikatoren für die Epidemiologie und die Krebsregistrierung 
systematisch und auf nationaler Ebene erhoben und alle drei bis vier Jahre in Form eines 
Berichtes publiziert werden. Die von Eurochip vorgeschlagenen Indikatoren sind – mit Er-
gänzungen – in Tabelle 10 aufgeführt.  
 
Zusätzlich zu den Eurochip-Indikatoren sind für die Überprüfung des langfristigen Ziels „Ver-
besserung der Kosteneffizienz“ weitere Angaben zu erheben. In erster Linie sind spezifische 
Daten zu aktualisieren, welche bereits im ersten Health Technology Appraisal für die Be-
rechnung der Kosteneffizienz erhoben worden sind. 
 
Die „Sicherstellung der Angemessenheit des Screenings“ gehört zu den mittelfristigen Zielen. 
Die Überprüfung geschieht durch eine Wiederholung des Technology Appraisals. Wie häufig 
dies geschieht, ist vom medizinisch-technischen Fortschritt sowie von Veränderungen der 
gesellschafts-politischen Rahmenbedingungen abhängig und muss von der Früherken-
nungskommission bzw. von den Trägerorganisationen des Screenings (Kapitel 9) bestimmt 
werden. 
 
Um das mittelfristige Ziel „Verbesserung der Qualität der Leistungen“ zu überprüfen, sind die 
Prozess-Indikatoren von Eurochip gemäss Tabelle 10 national zu erheben und jährlich zu 
aktualisieren und zu publizieren. Die hierfür nötigen Daten werden mit dem elektronischen 
Datensatz von den Leistungserbringern geliefert und einer zentrale Datenverarbeitungsstelle 
verfügbar gemacht. Ergänzende Angaben zur Qualität der Leistungen produziert die alle fünf 
Jahre durchgeführte Nationale Gesundheitsbefragung. Die bisher in der Gesundheitsbefra-
gung gestellten Fragen sollten jedoch präzisiert und erweitert werden. Es müsste zwischen 
einem opportunistischen Screening und Screenings im Rahmen von qualitätsgesicherten 
Systemen oder systematischen Programmen unterschieden werden können. Neu sollten 
auch Daten zum Screening des kolorektalen Krebses erhoben werden. 
 
Fortschritte betreffend das dritte mittelfristige Ziel, die „Verbesserung der Qualität von Scree-
ning-Entscheiden“, können mittels einer repräsentativen nationalen Umfrage in den vom 
Screening betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie einem Survey bei den Grundversorgern 
gemessen werden. Diese Umfragen sollten alle drei bis vier Jahre wiederholt werden. 
 
Zur Überprüfung der Zielerreichung bei den kurzfristigen Zielen werden folgende Massnah-
men empfohlen:  
1. „Optimierung der Rahmenbedingungen“: Da für jedes Screening andere Rahmenbedin-

gungen relevant sein können, sind die diesbezüglichen Ziele in den Umsetzungskonzep-
ten der einzelnen Screenings zu definieren und gleichzeitig die Erfolgsindikatoren sowie 
den Überprüfungsmodus festzulegen. 

2. Ein Frühindikator für die „Vermehrte Anwendung von Shared Decision Making“ kann die 
Zunahme der Nachfrage nach entsprechenden Fortbildungsangeboten und Informati-
onsmaterialien durch die medizinischen Leistungserbringer sein. Weitere Information lie-
fert der durch die Leistungserbringer für jedes Screening zu erhebende elektronische Da-
tensatz. 
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3. Die „Umsetzung des Screenings nach State of the Art“ wird mittels der Eurochip Prozess-

Indikatoren und Auswertungen weiterer Daten der zentralen Datenerfassungsstelle ü
prüft (Details im jeweiligen Umsetzungskonzept zu bestimmen). 

ber-

Tabelle 10: Screening Ziele und Indikatoren der Zielerreichung 
 
Ziele gemäss Ergebnismodell 
 

Indikatoren 

Langfristige Ziele 
 

 

 Senkung der Krebs Mortalität/Morbidität,  
 
 
 
 
 
 

Eurochip: Epidemiologische Indikatoren  
1. Anteil der Bevölkerung, welcher von qualitativ hochstehenden Krebsregistern 

erfasst wird 
2. Krebsinzidenzraten, Trends und Projektionen 
3. Relative Überlebensraten, Trends und Projektionen  
4. Krebsprävalenzverhältnisse, Trends und Projektionen  
5. Krebs Mortalitätsraten, Trends, Projektionen und durch Krebs verlorene 

Personenjahre 
6. Stadium bei Diagnose: Prozent der Fälle mit 6a. Frühdiagnose, 6b. Metasta-

sen 
 Verbesserung der Lebensqualität Lebensqualitäts-Indikatoren gemäss übergeordnetem Nationalen Krebspro-

gramm 
 Verbesserung der Kosteneffizienz Wiederkehrende Kosteneffizienz-Berechnungen 

Mittelfristige Ziele 
 

 

 Sicherstellung der Angemessenheit Technology Appraisal des Screenings (Wiederholungen nach Bedarf) 

 Verbesserung der Qualität der Leistungen  
 

Eurochip: Prozess-Indikatoren für ein Bevölkerungs-Screening Programm 
4a. Bevölkerungsanteil im Screening Programm  
4b. Recall Rate im Screening Programm 
4c. Detektionsrate im Screening Programm 
4d. lokalisierte Krebse im Screening Programm 
4e. positiver prädiktiver Wert im Screening Programm 
4f.  Verhältnis von gutartigen zu bösartigen Biopsieresultaten im Screening 

Programm 
4g. Intervall-Krebse im Screening Programm 
4h. Spezifität des Screening Programms 

 
Eurochip: Screening Indikatoren 

1. Prozent Frauen, welche eine Mammographie gehabt haben (Brustkrebs) 
2. Prozent Frauen, welche einen Gebärmutterhalsabstrich gehabt haben 

(Muttermundkrebs) 
3. Prozent Personen, welche einen Screening-Test für kolorektalen Krebs 

gehabt haben 
 

 Verbesserung der Qualität von Screening-
Entscheiden 

 

Bevölkerungsbezogene Befragungen und Surveys bei Ärzten 
 

Kurzfristige Ziele 
 

 

Politik und Gesundheitssystem:  
 Optimierung der Rahmenbedingungen 

 

Indikatoren gemäss konkreten Zielen in den Umsetzungskonzepten der einzel-
nen Screenings 

Med. Fachleute: 
 Anwendung von Shared Decision Making  
 State of the Art Screening 
 

Eurochip: Prozess-Indikatoren plus 
- Beteiligungsraten an Fortbildungsveranstaltungen für Shared Decision Ma- 
   king, Umfragen in den Screening-Zielgruppen 
- Indikatoren betreffend Einhaltung des State of the Art Vorgehens, Compliance 
   der Ärzte mit Guidelines usw. 
 

Bevölkerung:  
 Empowerment für Informed Choice und 

Shared Decision Making  
 

- Häufigkeit und Reichweite von Informationskampagnen 
- Anteil Personen, welche vor dem Screening ein umfassendes Gespräch mit  
   dem Arzt geführt haben 
- Umfragen in der Bevölkerung 
 

 
 
4. Als Frühindikatoren für ein zunehmendes „Empowerment der Bevölkerung für Informed 

Choice und Shared Decision Making“ können die Qualität und die Reichweite der Infor-
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mationsanstrengungen überprüft und jährlich rapportiert werden. Die repräsentative Be-
völkerungsumfrage (siehe oben) liefert weiterführende Angaben. 

 
Die kurzfristigen Ziele gelten für neu zu startende opportunistische Screening-Systeme und 
Screening Programme. Nach ein paar Jahren sind neue kurzfristige Ziele und entsprechende 
Erfolgsindikatoren festzulegen. Aber auch die mittel- und langfristigen Ziele werden perio-
disch zu überprüfen und anzupassen sein. 
 
 
8.2.2 Rahmenbedingungen für die Evaluation 
 
Gesetzliche Grundlagen und Finanzierung 
Die Evaluation des Screenings ist unabhängig vom Umsetzungsmodell zu gewährleisten. 
Das heisst, dass auch bei einer Umsetzung des Screenigs gemäss Modell „Fallpauschale“ 
(siehe Kap. 9.1) nicht nur eine Qualitätssicherung sondern zwingend auch eine Wirkungs-
evaluation vorzusehen sind. Vielleicht kann diese nicht über die Fallpauschale finanziert 
werden. Dann sind zusätzliche Gelder zu mobilisieren, um eine qualitativ hochstehende 
Auswertung sicher zu stellen. Die Planung und Umsetzung der Evaluation dürfte in diesem 
Fall aufgrund der Finanzierungsunsicherheiten jedoch erschwert sein. 
 
Aus diesem Grund ist es aus Sicht der Evaluation wünschenswert, dass ein Umsetzungsmo-
dell gewählt wird, welches die Finanzierung einer qualitativ hochstehenden Wirkungsevalua-
tion sicherstellt (zu den verschiedenen Umsetzungsmodellen siehe Kapitel 9).  
 
Krebsregister 
Für eine qualitativ hochstehende Evaluation braucht es ein nationales Krebsregister, welches 
für die Schweiz repräsentative Daten liefert. Zurzeit decken die kantonalen Krebsregister 
rund 56% der Bevölkerung ab, wobei die sehr gute Abdeckung der lateinischen Schweiz 
einer sehr lückenhaften Erfassung in der Deutschschweiz gegenübersteht und hier insbe-
sondere Bergkantone untervertreten sind. Die Verbindung von Prozessdaten und Krebsre-
gistern ermöglicht es, Sensitivitäten und Spezifitäten wie auch die Rate für Intervallkrebse zu 
berechnen oder die Bedeutung bekannter Verzerrungen (z.B. „lead time bias“, „length bias“) 
zu evaluieren, welche für eine Beurteilung der Angemessenheit eines Screenings von gros-
ser Bedeutung sind. Solange die Krebsregistrierung in der Schweiz unvollständig und v.a. für 
die schweizerische Gesamtbevölkerung nicht repräsentativ ist, bleiben Evaluationsresultate 
lediglich Annäherungswerte. Daraus leitet sich die dringende Forderung nach einem für die 
Schweiz repräsentativen Krebsregister ab, was wiederum am besten gewährleistet werden 
kann, wenn die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. 
 
Ein national repräsentatives Krebsregister wäre die geeignete Stelle, das Monitoring und die 
Evaluation von Krebs Screenings in der Schweiz durchzuführen. In dieser Funktion sind en-
ge Verbindungen zu weiteren Stellen, welche sich mit der Datenerfassung und –auswertung 
beschäftigen, allen voran dem Bundesamt für Statistik und dessen Gesundheitsobservatori-
um zu knüpfen. 
 
Weitere Angaben zum Monitoring und zur Evaluation von opportunistischen Screenin-
Systemen finden sich im Grundlagenpapier „Monitoring und Evaluation des Krebs Scree-
nings“34. 
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9 RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND FINANZIERUNG DES 

SCREENINGS (UMSETZUNGSMODELLE)  
 
Sowohl umfassende, systematische Screening-Programme als auch opportunistische 
Screening-Systeme können auf unterschiedlicher gesetzlicher Grundlage und mit verschie-
denartigen Finanzierungsmodellen realisiert werden.  
 
Im folgenden werden drei Umsetzungsmodelle beschrieben, welche sich bezüglich der ge-
setzlichen Anforderungen grundsätzlich unterscheiden. Das erste Modell bedarf keiner ge-
setzlichen Änderungen, die zweite Variante geht mit leichten Gesetzesanpassungen einher. 
Der dritte Vorschlag impliziert ein neues bundesrechtliches Rahmengesetz.  
 
Bei den ausgewählten Modellen handelt es sich gemäss Einschätzung der in der Arbeits-
gruppe involvierten Fachleute um die jeweils „best of class“. Die verschiedenen Modelle ge-
hen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen einher. Die definitive Wahl des Modells bedarf 
eines politischen Entscheides. Dieser soll mit der breiten Streuung dieses Papiers und den 
anschliessenden Diskussionen ausgelöst werden. 
 
Allen drei Modellen ist gemein, dass sie eine nationale Lösung anstreben. Dadurch sollen 
Probleme, welche sich bei den kantonalen Mammographie-Programmen ergeben haben, 
umgangen werden. Dies betrifft insbesondere die geographischen Ungleichheiten im Ange-
bot, der grosser Aufwand zur Realisierung eines einzelnen kantonalen Programms, die Fi-
nanzierungsschwierigkeiten, die Unterschiede zwischen den einzelnen Programmen, was 
unter anderem zu Effizienzverlusten führt (z.B. administrative Mehraufwände, verschiedene 
Computerprogramme). Eine nationale Lösung bedeutet, dass ein Standard gesetzt wird, der 
für die ganze Schweiz gilt. Dieser Standard kann ein systematisches Screening Programm 
oder – etwas weniger weit gehend – ein opportunistisches Screening-System implizieren. In 
letzterem Fall steht es einzelnen Kantonen immer noch frei, darüber hinaus kantonale 
Screening-Programme zu realisieren.  
 

9.1 Modell Fallpauschale  
 
Die einfachste und theoretisch schnellste Lösung ist die Finanzierung von qualitätsgesicher-
ten Screenings mittels Art. 26 KVG, mit Vereinbarung von Fallpauschalen zwischen den 
Krankenversicherern und den Leistungserbringern. Die Aufnahme des Screenings als Pflicht-
leistung muss mittels Antrag an die Eidgenössische Leistungskommission und das Eidge-
nössische Department des Innern geschehen. Die Fallpauschalen müssen explizit die Finan-
zierung von qualitätssichernden Massnahmen mit-umfassen. Dabei wird es Aufgabe der 
Verhandlungspartner sein, das Qualitätsniveau zu definieren. Der gewählte Ansatz führt zu 
einheitlichen schweizerischen Qualitätsstandards und damit zu einer Verbesserung und Ho-
mogenisierung des Angebots.  
 
Unsicher ist bei diesem Modell, ob die Vertragspartner fähig sein werden, die gegenseitigen 
Interessen soweit anzugleichen, dass eine Einigung bezüglich Höhe der Fallpauschale er-
zielt werden kann. Grundsätzlich sind mit diesem Modell auch umfassende systematische 
Programme möglich. Aufgrund des Kostendrucks ist jedoch wahrscheinlich, dass die Quali-
tätssicherung weniger umfassend sein wird. Vor allem bestehen Zweifel, ob das Monitoring 
von epidemiologischen Daten, welche zur Messung der langfristigen Wirkung des Scree-
nings benötigt werden, mit dieser Lösung gewährleistet werden kann, denn dies setzt letzt-
lich ein nationales Krebsregister voraus. Da die Überprüfung der Wirkung eine Grundvoraus-
setzung für ein qualitativ hochstehendes Screening ist, müsste hierfür allenfalls eine andere 

   
März 2005  46 / 63 
 
 



Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening in der Schweiz Entwurf 
 
 
Lösung bzw. eine andere Finanzierungsquelle gefunden werden, was aber erfahrungsge-
mäss sehr schwierig ist. 
 

9.2 Modell KVG 26+19 
 
In diesem Modell werden die medizinischen Leistungen, basierend auf Artikel 26, über das 
KVG abgerechnet. Für die flankierenden Massnahmen wird Artikel 19 KVG benützt. Dieser 
Ansatz bedingt wohl eine Anpassung und Zweckerweiterung von Artikel 19, was grundsätz-
lich im Rahmen einer KVG-Revision erfolgen könnte. 
 
Die flankierenden Massnahmen und deren Finanzierung sind in diesem Modell nicht mehr 
von einem schwierigen Einigungsprozess unter den Stakeholdern abhängig. Neben einer 
weitgehenden Qualitätssicherung für die medizinischen Leistungen könnten auch Informati-
onskampagnen für die Bevölkerung realisiert werden. Das Modell lässt grundsätzlich sowohl 
die Implementierung von opportunistischen Screening-Systemen als auch von systemati-
schen Programmen zu. 
 
Ob die Finanzierung eines systematischen Monitorings und die Wirkungsüberprüfung, mithin 
die Finanzierung eines schweizerischen Krebsregisters, mit KVG-Geldern möglich – und 
sinnvoll – ist, muss geklärt werden. Anderenfalls bleibt auch hier, wie beim Modell Fallpau-
schale, die schwierige Aufgabe, eine andere Lösung bzw. andere Finanzquellen für die Wir-
kungsüberprüfung zu finden. 
 

9.3 Modell Präventionsrahmengesetz 
 
Bei diesem Modell werden die medizinischen Leistungen ebenfalls über das KVG abgerech-
net. Die flankierenden Massnahmen werden im Rahmen eines neuen bundesrechtlichen 
Präventionsrahmengesetzes implementiert. Sowohl Bund als auch Kantone beteiligen sich 
an der Finanzierung der vorgesehenen Leistungen.  
 
Ein solches Gesetz würde grundsätzliche Lösungen ermöglichen, je nach Ausgestaltung des 
Gesetzes generell im Bereich der Prävention, in der Bekämpfung von chronischen nicht-
übertragbaren Krankheiten und/oder im Bereich der Qualitätssicherung bei medizinischen 
Programmen. Der Betrieb eines nationalen Krebsregisters, mit dessen epidemiologischen 
Daten eine Wirkungsüberprüfung möglich wird, könnte gesetzlich verankert werden. Ein wei-
terer Vorteil dieses Modells liegt in der Finanzierungsgerechtigkeit, zumindest für die flankie-
renden Massnahmen, da die Finanzierung fiskalisch und nicht mit Pro-Kopf-Beiträgen wie im 
KVG erfolgt. Allenfalls könnten die im Gesetz verankerten Leistungen bei diesem Modell 
auch nach dem Verursacherprinzip finanziert werden. Hierzu müssten Abgaben auf gesund-
heitsgefährdenden Produkten und Dienstleistungen erhoben werden. 
 
Gegen ein solches Gesetz dürften sich jedoch Widerstände regen, da die Übernahme von 
neuen Aufgaben durch den Staat dem Zeittrend entgegen läuft. Der Aufwand und der Zeit-
bedarf für die Verabschiedung und Umsetzung der neuen Gesetzesgrundlagen dürften ent-
sprechend gross sein. 
 
Weitere Angaben zu den gesetzlichen Grundlagen und möglichen Finanzierungsmodellen 
finden sich im Grundlagenpapier „Gesetzliche Grundlagen und Finanzierung des Scree-
nings“35. 
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10 FORSCHUNG 
 
Die Forschungsprioritäten und das Vorgehen zur Förderung der Screening-Forschung sowie 
der Forschung zum Thema Krebs Früherkennung generell soll anlässlich eines Workshops 
in der ersten Jahreshälfte 2005 behandelt werden. 
 
 
 
11 ORGANISATION DES SCREENINGS 
 
Die organisatorischen Strukturen des Screenings werden von der Wahl des Umsetzungsmo-
dells abhängen sowie vom Entscheid, ob das Screening in Form eines opportunistischen 
Screening Systems oder als systematisches Programm mit internationalen Qualitätsstan-
dards umgesetzt werden soll.  
 

11.1 Organisationsstrukturen für das Modell Fallpauschale 
 
Für das Modell Fallpauschale wird vorgeschlagen, dass bei einer Umsetzung als opportunis-
tisches Screening-System die Steuerung durch die FMH und die santésuisse erfolgt. Zu die-
sem Zweck ist eine Steuergruppe zu bilden, in der Repräsentanten beider Institutionen Ein-
sitz nehmen. Das nötige Know-how (medizinische Grundversorgung, Onkologie, Screening 
und Public Health, Gesundheitsökonomie etc.) muss gewährleistet sein. 
 
Im Auftrag der Steuergruppe und unter deren Aufsicht wird eine Institution beauftragt, die 
(elektronischen) Daten über die Screenings, welche von den Leistungserbringern geliefert 
werden, zu verarbeiten und die periodischen Rückmeldungen vorzunehmen (Zentrale Da-
tenverarbeitungsstelle). Mögliche Auftragnehmer sind die Krebsregister – welche für diesen 
Zweck allerdings ein national operatives Organ aufbauen müssten –, die zurzeit inaktive Stif-
tung zur Früherkennung von Krebs oder eine andere Institution. 
 
Die Verbindung zwischen der (neuen) Institution für die Datenverarbeitung einerseits und 
den Krebsregistern, dem Tarmed und den Datenbanken der Krankenversicherern anderer-
seits sind, soweit dies möglich und zulässig ist, zu gewährleisten. Eine graphische Darstel-
lung des vorgeschlagenen Organigramms findet sich in Figur 9. 
 
Fig. 9: Organisationsstruktur für opportunistische Screening Systeme im Modell Fallpauschale 
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Weil bei einer Umsetzung des Screenings in Form eines Programms ein bedeutend grösse-
rer administrativer Aufwand anfällt (Einladung der Zielgruppen, Qualitätssicherung in den 
Bereichen Struktur- und Prozessqualität, allenfalls Organisation von Doppellesungen etc.), 
muss in diesem Fall eine eigentlichen Betriebsorganisation unter der Leitung obgenannter 
Steuergruppe aufgebaut werden, so wie dies mit der Stiftung zur Früherkennung von Krebs 
vorgesehen war oder zurzeit – in ähnlicher Form – in den Westschweizer Kantonen für deren 
Mammographie-Programme aufgebaut wird. 
 

11.2 Organisationsstrukturen für das Modell KVG 26+19 
 
Bei diesem Modell ist es naheliegend, dass Gesundheitsförderung Schweiz für die flankie-
renden Massnahmen des Screenings verantwortlich ist. Zu diesem Zweck wird eine neue 
Screening-Abteilung innerhalb von Gesundheitsförderung Schweiz gebildet36. Gesundheits-
förderung Schweiz bildet eine Steuergruppe, in welcher die FMH und die santésuisse eben-
falls Einsitz nehmen. Die Steuergruppe überwacht die medizinischen Outputs des Scree-
nings, die Qualitätssicherung, die Evaluation, die Information der Bevölkerung und allfällige 
weitere flankierende Massnahmen. Dies gilt für beide Umsetzungsformen: als opportunisti-
sches Screening System als auch als systematisches Programm mit internationalen Quali-
tätsstandards. 
 
Mit der Qualitätssicherung der medizinischen Leistungen wird, entsprechend dem Modell 
Fallpauschale, eine externe Institution beauftragt. Figur 10 gibt einen Überblick über die vor-
geschlagene Organisationsstruktur des Modells KVG 26+19. 
 
 
Figur 10: Organisationsstruktur des Modells KVG 26+19 
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11.3 Organisationsstrukturen für das Modell Präventionsrahmegesetz 
 
Sollte die Umsetzung des Screenings gemäss Modell Präventionsrahmengesetz erfolgen, 
wird eine „Nationale Fachstelle Screening“ als operatives Ausführungsorgan vorgeschlagen. 
Dieses setzt die systematischen Screening Programme um, ist aber auch für die opportunis-
tischen Screening-Systeme verantwortlich. Die Nationale Fachstelle Screening untersteht 
der Kontrolle von Bund und Kantonen. In der Steuergruppe sollten FMH, santésuisse und 
allenfalls weitere Stakeholder vertreten sein.  
 
Unter der Aufsicht der Steuergruppe wäre die Nationale Fachstelle Screening für die Infor-
mation der Bevölkerung, die Fortbildung der Leistungserbringer und weitere flankierende 
Massnahmen des Screenings verantwortlich. Die Steuergruppe beaufsichtigt auch die Arbeit 
der Zentralen Datenverarbeitungsstelle.  
 
Dank dem Präventionsrahmengesetz könnte zudem ein nationales Krebsregister betrieben 
werden, welches die Evaluation der Wirkung des Screenings vornehmen kann. Das nationa-
le Krebsregister wird in diesem Modell von der Steuergruppe mandatiert, die Zentrale Daten-
verarbeitungsstelle zu betreiben. Dadurch ist die effiziente Verbindung von Monitoring, Quali-
tätssicherung der medizinischen Leistungen sowie Evaluation gewährleistet. Figur 11 stellt 
diese Organisationsstruktur graphisch dar. 
 
 
Figur 11: Organisationsstruktur des Modells Präventionsrahmengesetz 
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12 EMPFEHLUNGEN FÜR DAS WEITERE VORGEHEN 
 
Verankerung  
Damit eine Krebs Screening-Politik nationale Unterstützung erhält muss sie, angesichts der 
vielen Unsicherheiten betreffend Wirkung und Kosteneffizienz des Screenings sowie wegen 
Durchführungs- und Finanzierungsschwierigkeiten, einen breiten Rückhalt finden. Ausge-
hend von diesem Diskussionspapier, welches vorerst in Zusammenarbeit mit ausgewählten 
Fachleuten entwickelt wurde, sind eine breite Vernehmlassung und Bereinigungskonferen-
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zen mit allen wichtigen Stakeholdern und weiteren Fachleuten zu planen mit dem Ziel, eine 
definitive Krebs Screening-Strategie gemeinsam zu verabschieden.  
 
Wahl des Umsetzungsmodells für das Screening  

ive Umsetzungsmodell zu wählen. Dieser 

ilot Technology Appraisal des Damkrebs Screenings

Im Rahmen dieses Prozesses ist auch das definit
Wahl sollte eine juristische Analyse der hier präsentierten Vorschläge vorausgehen, damit 
die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle in grösserem Detail und mit mehr Verbindlich-
keit beurteilt werden können. Um die Präferenzen und die Bereitschaft zur Lösungsfindung 
der beiden wichtigsten Stakeholder, den medizinischen Leistungserbringern und den Kran-
kenversicherern zu klären, sind mit ihnen, vorgängig zur Wahl des Modells, vertiefende Ge-
spräche zu führen. 
 
P  

l – empfohlen wird ein Appraisal des 

ahmenbedingungen für die Umsetzung schaffen

Parallel dazu ist ein erstes Pilot Technology Appraisa
Darmkrebs Screenings – gemäss dem entsprechenden Vorgehens-Leitfaden zu realisieren. 
Die damit gemachten Erfahrungen sind zu evaluieren und bei weiteren Appraisals zu be-
rücksichtigen. 
 
R  

en Screening-Systemen stellen sich ver-

orschungspolitik für die Krebs Früherkennung

Im Hinblick auf die Umsetzung von opportunistisch
schiedene praktische Fragen betreffend die zentrale Datenerfassung, die Informed Choice 
und das Shared Decision Making, die Abrechnung der Leistungen, die Qualitätssicherung 
und die Evaluation etc. Diese Fragen müssen beantwortet werden, bevor eine Umsetzung in 
Angriff genommen werden kann. Die hierfür nötigen Aufträge an die entsprechenden Fach-
leute sind zu vergeben. 
 
F  

für die Früherkennung von Krebs allgemein 

essourcen für die Aufbauarbeit sicher stellen

Eine Forschungspolitik für das Screening und 
sollte entwickelt werden. Ausgehend davon sind Umsetzungspläne und Forschungsförder-
programme zu entwickeln. Ein nationaler Workshop mit internationalen Gästen soll hier die 
nötigen Erkenntnisse liefern. 
 
R  

 Ressourcen bereit zu stellen. Um kohärente Für die anstehenden Arbeiten sind die nötigen
und zielgerichtete Arbeit leisten zu können, braucht es eine stabile Projektorganisation, eine 
entsprechende Planung sowie die nötigen finanziellen Ressourcen. Sobald die organisatori-
schen Strukturen für die Umsetzung des Screenings festgelegt und implementiert sind, kön-
nen die Projektorganisation aufgelöst und die weiteren Entwicklungsarbeiten in die zuständi-
ge Institution überführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

   
März 2005  51 / 63 
 
 



Optimierung der Rahmenbedingungen für das Krebs Screening in der Schweiz Entwurf 
 
 
13 ANHÄNGE 
 

13.1 A1 In das (Vor-)Projekt involvierte Fachleute  
 
Die nachstehenden Personen wurden im Verlauf der Projekterarbeitung kontaktiert und ha-
ben freundlicherweise ihr Fachwissen (bzw. durch Weitervermittlung das Fachwissen ihrer 
Institution) zur Verfügung gestellt.   
 
Name Vorname Organisation 
      
Ackermann  Ursula ISPM Basel 
Anderau Rebecca Médecin cantonal adjoint, Kt. Neuenburg 
Bachmann Gaudenz Helsana 
Baschung  Brigitte Krebsliga Schweiz  
Bellucci Sergio Zentrum für Technologiefolge Abschätzung des EDI (TA Swiss) 
Bouchardy Christine Registre genevois des tumeurs 
Bucher Heiner Institut für Klinische Epidemiologie, Universität Basel 
Burnand Bernard ISPM Lausanne 
Cassis  Ignazio Kantonsarzt Tessin, Präsident SGPG 
Cavalli  Franco Krebsliga Schweiz, Stiftung zur Früherkennung von Krebs  
Cerny Thomas Kantonsspital St. Gallen 
Chappuis Pierre Hôpital cantonal universitaire de Genève 
Coullery Pascal BAG 
de Landtsheer Jean-Pierre Fondation pour le dépistage du cancer du sein, canton de Vaud 
de Wolf Chris ISPM Genève 
Domenighetti Gianfranco Sezione Sanitaria, Kanton Tessin 
Egger Mathias ISPM Bern 
Ess Silvia Krebsregister Kanton Sankt Gallen 
Faisst Karin ISPM Zürich 
Gaillard Susi Leben wie zuvor, Basel 
Giger Marc-André santésuisse 
Grossholz Pia Konsumentinnen Forum 
Grüninger Ueli Kollegium für Hausarztmedizin 
Guetg Reto santésuisse 
Gurtner Felix BAG 
Gutzwiller Felix ISPM Zürich 
Haniotis Toni santésuisse 
Honegger Hanspeter Institut für medizinische Onkologie, Spital Triemli 
Kessler Margrit Schweizerische Patienten-Organisation 
Künzi Beat Swisspep, Kollegium für Hausarztmedizin 
Langenegger Manfred BAG 
Lehmann Philippe Nationale Gesundheitspolitik, BAG 
Lutz Jean-Michel Registre genevois des tumeurs 
Mancini Maxime Kollegium für Hausarztmedizin 
Marbet Urs Kantonsspital Uri 
Mauron Alexandre Unité de Recherche en Bioéthique, Centre Médical Universsitaire Genève 
Metzger Urs Stadtspital Triemli 
Müller Marc Kollegium für Hausarztmedizin 
Obrist Reto Oncosuisse 
Paccaud Fred ISPM Lausanne 
Peter-Gattlen M.-Christine FMH 
Pewsner  Daniel ISPM Bern 
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Probst Nicole Krebsregister, ISPM Zürich 
Quinto Carlos ISPM Basel 
Sappino André-Pascal Hôpital cantonal universitaire de Genève 
Schilling  Julian santésuisse 
Somaini Bertino Gesundheitsförderung Schweiz 
Stauffacher Werner Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
Steiner-König Ursula FMH 
Steurer Johann Horton Zentrum 
Stutz Therese BAG 
Szucs Thomas  ISPM Zürich 
Thürlimann Beat Kantonsspital St. Gallen 
Vogelsanger Vreni KOSCH, Basel 
von Below Georg FMH 
Wegmüller Bernhard H+ 
Wyss Franz Gesundheitsdirektorenkonferenz 
Zanoni Urs Schweizer Beobachter 
Zwahlen Marcel ISPM Bern 
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13.2 A2 Übersicht über ausgewählte internationale Empfehlungen zum Krebs Screening  
(Stand März 2003) 
 Breast Cancer

 
Cervical Cancer Colorectal Cancer Prostate Cancer Skin Cancer 

U.S. Preven-
tive Services 
Task Force 

40y and older: 
Screening mammography, 
alone or with clinical breast 
examination, every 1-2 
years (B recommendation).  
 
Insufficient evidence to 
recommend for or against 
routine clinical breast ex-
amination alone (I recom-
mendation) 
 
Insufficient evidence to 
recommend for or against 
teaching or performing rou-
tine breast self-examination 
(I recommendation).37 
 

With onset of sexual activ-
ity: Pap testing, at least 
every 3y 
 
Insufficient evidence to 
recommend for or against 
an upper age limit for Pap 
testing, but recommenda-
tions can be made on 
other grounds to discon-
tinue regular testing after 
age 65 in women who 
have had regular previous 
screenings in which the 
smears have been consis-
tently normal. 
 
Insufficient evidence to 
recommend for or against 
routine screening with 
cervicography, routine 
screening with colpo-
scopy, and screening for 
human papilloma virus 
infection, although rec-
ommendations against 
such screening can be 
made on other grounds.38  
 

50y and older: screen for 
colorectal cancer (A recom-
mendation) with 
 FOBT: good evidence 
 Sigmoidoscopy alone or 

in combination with 
FOBT: fair evidence  

 
Insufficient evidence that 
newer screening technolo-
gies (e.g., computed tomo-
graphic colography) are 
effective in improving health 
outcomes. 
 
Insufficient data to deter-
mine which strategy is best 
in terms of the balance of 
benefits and potential harms 
or cost-effectiveness.  
 
Colorectal cancer screening 
is likely to be cost-effective 
regardless of the strategy 
chosen.39 

Evidence is insufficient to 
recommend for or against 
routine screening for pros-
tate cancer using PSA test-
ing or digital rectal examina-
tion (I recommendation)40 

Insufficient evidence to 
recommend for or against 
routine screening for the 
early detection of cutane-
ous melanoma, basal cell 
cancer, or squamous cell 
skin cancer (I recommen-
dation).41 

                                                 
37US Preventive Services Task Force 2002 http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsbrca.htm  
38US Preventive Services Task Force 1996 http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspscerv.htm  
39US Preventive Services Task Force 2002 http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspscolo.htm  
40US Preventive Services Task Force 2002  http://www.ahrq.gov/clinic/3rduspstf/prostatescr/prostaterr.htm#summary  
41US Preventive Services Task Force 2001 http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsskca.htm  

http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/standard.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/standard.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/standard.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/standard.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/standard.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/standard.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/standard.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/standard.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsbrca.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspscerv.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspscolo.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/3rduspstf/prostatescr/prostaterr.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsskca.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsskca.htm
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American 
Cancer Soci-
ety4243 

20 to 39y:  
 monthly breast self-

examination  
 clinical breast exam 

every three years 
 
40y and older:  
 monthly breast self-

examination  
 annual mammography 

and clinical breast exam 
 
 

Sexually active or 18y and 
older:  
Annual Pap test and pel-
vic examination  
 
After three tests in a row 
with normal results, Pap 
test may be done less 
frequently.  

50y and older:  
 FOBT annualy and 

flexible sigmoidoscopy 
every five years or  

 flexible sigmoidoscopy 
every five years or 

 FOBT every year or  
 colonoscopy every 10 

years or  
 double-contrast barium 

enema every five years 
 

50y and older:  
PSA and digital rectal exam 
annually, if life expectancy is 
at least 10 years. Informa-
tion should be provided 
about the benefits and 
limitations of testing. 
 
If higher risk for prostate 
cancer (men of African de-
scent, men with first-degree 
relative diagnosed at a 
younger age): begin with 
45y 
 

 

American 
Academy of 
Family Phy-
sicians44 

40 to 49y: counsel regarding 
potential risks and benefits 
of mammography (recom-
mended) 
 
50 to 69y: mammography 
and clinical breast exam 
every 1 to 2y (strongly rec-
ommended) 
 

Women who have ever 
had sex and have a cer-
vix: cervical smear, at 
least every 3y (strongly 
recommended)  

50y and older:  
 annual FOBT or 
 sigmoidoscopy or 
 colonoscopy or  
 barium enema  

(recommended) 
 
If family history of early colo-
rectal cancer: begin with 40y  
 

50 to 65y: counsel regarding 
the known risks and uncer-
tain benefits of screening for 
prostate cancer (recom-
mended) 

Insufficient evidence to 
recommend either for or 
against routine screening 
for skin cancer in asymp-
tomatic persons 

UK National 
Screening 
Committee45 

50-64y: mammography 
every 3y 
 

20-64y: cervical smear 
every 3-5y 

2 pilot projects starting in 
2000, lasting 2 y: FOBT at 
50-69y every 2y 
 
 
 
 

Prostate screening should 
not be offered  
 

 

                                                 
42 Smith RA et al; American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer. CA Cancer J. Clin. 2002:52:8-22 
43 In addition the American Cancer Society recommends cancer related check-ups every three years from ages 20 to 39y and annually after age 40. The cancer related check-up 
should include examination for cancer of the thyroid, testicles, ovaries, lymph nodes, oral cavity and skin, as well as health counselling about tobacco, sun exposure, diet and nutri-
tion, risk factors, sexual practices, and environmental and occupation exposures. 
44 American Academy of Family Physicians 2002 
http://www.guideline.gov/VIEWS/summary.asp?guideline=002654&summary_type=brief_summary&view=brief_summary&sSearch_string=AAFP+summary+policy+recommendatio
ns  
45 UK National Screening Committee 2000. Second Report of the UK National Screening Committee, Department of Health, London 

http://www.guideline.gov/VIEWS/summary.asp?guideline=002379&summary_type=brief_summary
http://www.guideline.gov/VIEWS/summary.asp?guideline=002379&summary_type=brief_summary
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European 
Union46 

40 to 49y: informed decision 
making; screening in organ-
ised programs with two-view 
mammography and double 
reading, at 12 to 18 month 
intervals 
 
50 to 69y: mammography in 
organised screening pro-
grams every 2 to 3y 
 
No convincing evidence for 
breast self examination or 
clinical breast exam 
 

(20-) 30 to 60y (and 
older): Pap smear in or-
ganised screening pro-
grams every 3 to 5y 

50 to 74y: FOBT, followed 
up by colonoscopy for test-
positive cases, at 1 to 2y 
intervals 
 
Flexible sigmoidoscopy, 
colonoscopy, immunological 
tests not recommended 

Screening is not recom-
mended 

 

Swiss rec-
ommenda-
tions 

20y and older or after onset 
of sexual activity: monthly 
breast self examination 
 
40y and older: annual clini-
cal exam 
 
50y and older: bi-annual 
mammography in an organ-
ised program; if no program 
available: women to discuss 
individual measures for early 
detection of breast cancer 
with their gynaecologist 
 
If family history: women to 
discuss more intense indi-
vidual measures with their 
gynaecologist47 
 

Annual cervical smear. 
The best results are to be 
expected, if the cervical 
smear is combined with 
colposcopy.48  
 
However, according to the 
Swiss health insurance 
law (Krankenversi-
cherungsgesetz) only a 3-
yearly cervical smear will 
be reimbursed after two 
consecutive normal an-
nual smears from age 18 
or after onset of sexual 
activity till age 69. 

50y and older:  
 FOBT annually or  
 FOBT annually plus 

sigmoidoscopy every 5y  
 or  
 colonoscopy every 

10y49 

50y and older; digital rectal 
exam plus PAS ; regular 
interval depending on per-
sonal risk 
 
Begin at 40y if positive family 
history50  

 

                                                 
46 Advisory committee on Cancer Prevention; Position Paper, Recommendations on cancer screening in the European Union; European Journal of Cancer 36 (2000) 1473-1478 
47 Schweizerische Krebsliga, Allgemeine Empfehlungen zur Brustkrebsvorsorge; no date 
48 Heinzl S. et al, 2004. Guideline zum Vorgehen bei suspektem und positivem zytologischen Abstrich der Cervix Uteri, Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts-
hilfe 
49 Metzger U, ED, 2000. Darmkrebs: Fakten und Handlungsbedarf, Bundesamt für Gesundheit, Schweizerische Krebsliga: Nationales Krebs-Bekämpfungsprogramm, Bern 
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 Lung Cancer Oral Cancer Ovarian Cancer Testicular Cancer 
UICC     
U.S. Preven-
tive Services 
Task Force 

Routine screening for lung can-
cer with chest radiography or 
sputum cytology in asymptomatic 
persons is not recommended. 
All patients should be counseled 
against tobacco use.51 

Insufficient evidence to recommend 
for or against routine screening of 
asymptomatic persons for oral 
cancer by primary care clinicians. 
All patients should be counseled to 
discontinue the use of all forms of 
tobacco and limit consumption of 
alcohol.52 

Routine screening for ovarian can-
cer by ultrasound, the measure-
ment of serum tumor markers, or 
pelvic examination is not recom-
mended. 
 
Women at increased risk: insuffi-
cient evidence to recommend for or 
against screening.53 

Insufficient evidence to recommend 
for or against routine screening of 
asymptomatic men by physician 
examination or patient self-
examination. 
 
Selected high-risk patients: Recom-
mendations to discuss screening 
options may be made on other 
grounds.54 

American 
Cancer Soci-
ety55 

Testing for early lung cancer 
detection in asymptomatic indi-
viduals at risk for lung cancer is 
not recommended. (However, 
the ACS historically has main-
tained that physicians and pa-
tients may decide to have these 
screening tests done on an indi-
vidual basis.) 
 

   

American 
Academy of 
Family Phy-
sicians56 

Insufficient evidence to recom-
mend either for or against routine 
screening for use of chest x-ray 
and/or sputum cytology in as-
ymptomatic persons 

 Insufficient evidence to recommend 
either for or against routine screen-
ing for use of ultrasound of the 
pelvis and/or serum tumour mark-
ers in asymptomatic persons 

 

UK National 
Screening 
Committee57 

  Screening should not be offered for 
this illness 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
50 Schweizerische Gesellschaft für Urologie, 2001 http://www.urologie.ch/datapage_de6_frameset1.htm  
51 U.S. Preventive Services Task Force 1996 http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspslung.htm  
52 U.S. Preventive Services Task Force 1996 http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsoral.htm  
53 U.S. Preventive Services Task Force 1996 http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsovar.htm 
54 U.S. Preventive Services Task Force 1996  http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspstest.htm  
55 Smith RA et al; American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer. CA Cancer J. Clin. 2002:52:8-22 
56 American Academy of Family Physicians 2002 
http://www.guideline.gov/VIEWS/summary.asp?guideline=002654&summary_type=brief_summary&view=brief_summary&sSearch_string=AAFP+summary+policy+recommendatio
ns  
57 UK National Screening Committee 2000. Second Report of the UK National Screening Committee, Department of Health, London  

http://www.urologie.ch/datapage_de6_frameset1.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspslung.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsoral.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspsovar.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf/uspstest.htm
http://www.guideline.gov/VIEWS/summary.asp?guideline=002654&summary_type=brief_summary&view=brief_summary&sSearch_string=AAFP+summary+policy+recommendations
http://www.guideline.gov/VIEWS/summary.asp?guideline=002654&summary_type=brief_summary&view=brief_summary&sSearch_string=AAFP+summary+policy+recommendations
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13.3 A3 Indikatoren zur Beurteilung der Angemessenheits-Kriterien 
 
Contents of the Health Technology Assessment 
20-12-04, ab 
 
 
Criteria  
 

 
Indicators / Information requested from the HTA 

 
1. Criteria regarding the disease 
 

 

1.1 The condition should be an important public 
health problem 
 

Indicators of the burden of disease: 
 Incidence, prevalence and projected trends in incidence 
 Mortality, morbidity, burden of disease by age, sex and socio-economic group 
 Survival rate 
 Life-years lost, DALYs and QALYs lost 
 Economic burden of the disease: all direct and indirect costs (see pt. 4.3, 4.4) 
 Regional differences in all the above 
 Differences by socio-economic groups 
 Comparison with data from other tumours, coronary heart disease, other diseases 
 Comparison of Swiss data with international data 

 
1.2 The epidemiology and natural history of the 
condition, including development from latent to de-
clared disease, should be adequately understood 
and there should be a detectable and clinically 
meaningful indicator of risk or disease marker and a 
latency period between onset of disease and symp-
tomatic stage. 

 Risk factors, incl. relative risk, absolut risk, attributable and avoidable fractions 
 Natural history of disease, including  
 Pathogenesis 
 pathways of disease transmission 
 indicators of risk and disease markers (including their epidemiology) 
 latency period 
 symptoms, early symptomatic stage  
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2. Criteria regarding the test and the diagnostic follow-up 
 
2.0 Baseline data Current screening practice: 

 Screening methods used 
 Numbers screened 
 Capacity of the health system (for screening, diagnostic follow-up, treatment) 

 
2.1 There should be a simple, reliable, precise and 
validated screening test.  
 
 
 
 

Characteristics of the screening tests: 
 Simplicity: qualitative description of screening test (including pre-analytical phase, sample taking, degree of 

standardisation etc.) 
 Reliability: information on degree of inter-individual and intra-individual variability 
 Precision: extent of variability of repeated measurements (e.g. variation coefficient) 
 Validity: comparison of screening test versus a gold standard (if available) 
 Indeterminate test findings, recalls (how many people have to be recalled per 1000 people screened be-

cause of an uninformative result after the first round of screening?) 
 
Alternative tests and new tests in development 
 

2.2 The sensitivity and specificity of the screening 
tests to be used should have been evaluated and 
their expected values stated.  
 

 Distribution of test values in the  target population and suggested cut-off levels 
 Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and likelihood ratios for continuous test re-

sults. What is the quality of the evidence? 
 Expected sensitivity and specificity values in a quality assured screening programme in Switzerland 
 Discussion of positive and negative effects of combining screening tests 
 Discussion of the receiver operating characteristic curve (ROC curve) 

 
2.3 There should be an agreed policy on the further 
diagnostic investigation of individuals with a posi-
tive test result. 

 Options for diagnostic follow-up, advantages and disadvantages of different procedures 
 Review of existing international and national guidelines and recommendations 
 Discussion of medical controversies 

 
2.4 There should be an agreed policy on the classi-
fication, on the management and on the long-term 
follow-up of precursor lesions, early stages and 
borderline abnormalities. 

 Review of existing international and national classifications of precursor lesions, early stages and border-
line abnormalities. Review of guidelines on the management of precursor lesions, early stages and border-
line abnormalities and on recommendations for follow-up. 

 Discussion of medical controversies regarding classification, management and long-term follow-up of 
cursor lesions, early stages and borderline abnormalities 

pre-
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3. Criteria regarding the treatment 
 

 

3.1 There should be evidence-based interventions, 
advice or treatment for individuals identified through 
early detection, with evidence of early interventions 
leading to better outcomes than late interventions. The 
magnitude of improvement expected should be stated. 

 Review of options for preventive interventions and treatments, analysis of their advantages and disad-
vantages 
 Effectiveness and cost-effectiveness of each intervention/treatment; quality of the evidence? 
 Differences in outcomes according to geography, socio-economic group etc. 
 Differences in outcomes for patients treated early (pre-clinical stage) vs late (clinical stage). Quality of 

the evidence? 
 

3.2 There should be agreed evidence based policies 
covering which individuals should be offered an inter-
vention and the appropriate intervention to be offered. 
 

 Review of international and national policies defining which intervention/ treatment should be offered to 
which individuals 
 Discussion of medical controversies 
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4. Criteria regarding the organisation of screening  
 
4.1 There must be sound evidence that the 
screening programme can be effective in 
reducing mortality or morbidity. 
 

 Review of literature (mainly: review of reviews) 

4.2 The benefit from the screening pro-
gramme should outweigh the physical and 
psychological harm (caused by the test, 
diagnostic procedures and treatment). 
 

Discussion of length, lead-time, misclassification, overestimation, class and other bias 
 
Benefits and harms: 
 Review of the literature 
 Applicability of international findings to screening in Switzerland 
 Relative risk for screened population compared to control population (for all cause and disease specific mortal-

 ity/morbidity). 
 Absolute risk reduction (for all cause and disease specific mortality/morbidity). 
 How does the benefit as a result of screening compare to that achieved in other screening programmes? 
 What physical and psychological harm is caused by the screening? (including consequences of false positive, false 

 negative, borderline results). 
 
For every 100,000 individuals screened: 
 How many cases will be missed? (under-detection). 
 How many will be treated? How does this compare to the number who would actually develop significant disease in 

 a control group who were not offered screening? (over-detection). 
 How many of the treated individuals will actually be helped? (i.e. in what proportion of screen-detected cases is an 

 outcome improved?). 
 How many individuals will be classified as borderline cases and what will happen to them? 
 How many individuals will suffer harm and what kind of harm?  

 
Numbers needed to screen (point estimates including 95% confidence intervals): 
 How many people have to be screened in order to find one treatable case? 
 How many people have to be screened in order to avoid one death? 
 How many people are made anxious for each treatable case found? (false positives and untreatable true positives) 
 How many people are made anxious for each death avoided? 
 How many people are physically harmed for each treatable case found? 
 How many people are physically harmed for each death avoided? 
 How many people are made anxious per 1000 persons screened? 
 How many people are physically harmed per 1000 persons screened? 

 
Discussion of benefits and harms using different screening strategies (e.g annual vs bi-annual screening) 
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Improvement of outcomes: quality-assured screening programme vs the status quo 
 
 

4.3 The cost-effectiveness of the screening 
programme has to be established and has 
to be put into perspective with other possi-
ble interventions (e.g. primary prevention, 
improving treatment, providing other ser-
vices).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion of alternatives:  
 Other ways of managing the health problem (e.g. improving prevention, improving treatment, providing other ser-

 vices). 
 How does the level of benefit as a result of screening compare to the benefit, which could be achieved by improving 

 prevention/ treatment alone? 
 
The costs of the screening programme from the perspectives of society, of third party payers and of providers: 
 Anticipated costs of: 

 Set up. 
 Staff training. 
 Information. 
 Counselling. 
 Tests (and repeat tests). 
 Diagnostic procedures. 
 Intervention and follow up. 
 Total set up and annual revenue/ capital costs in order to deliver the programme. 
 What is the cost of finding one treatable case? 
 What is the cost for one death avoided? 

 
 Potential savings, which might result from the screening programme (from the perspectives of society, of third party 

 payers and of providers) 
 
 Marginal and incremental cost-effectiveness of the screening programme (what is the evidence?) 
 Cost-benefit/-utility analysis and sensitivity analysis of screening for the disease. 
 What is the cost per QALY (if not available: per year of life saved YOLS) gained as a result of screening?  
 What is the cost per QALY (if not available: per year of life saved YOLS) gained as a result of improving prevention, 

 improving treatment? 
 What is the cost per QALY (if not available: per year of life saved YOLS) gained as a result of other current medical 

 interventions? 
 What implications does the screening programme have for other services? 

 
4.4 The overall economic impact of the 
screening programme has to be deter-
mined from a societal, a third party payer 
and a health care provider perspective, 
including projections into the future.  
 
 

 Ressource utilisation expected through screening programme 
 Growth rate of diffusion of screening programme after initiation in terms of resources 
 Estimates of economic impact, valued and priced according to the perspective of the three stakeholders: society, 

 health care providers and third party payers 
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4.5 The target population should be clearly 
defined and selected in such a way that 
given the likely sensitivity and specificity of 
the test, an acceptable predictive value will 
be obtained. 
 

Relative risks for different target populations  
Predictive values for different target populations 
 Prevalence of detection for different target populations 
 Percentage of cancers missed, due to restriction of target population 

 

4.6 Public accessibility to the screening 
programme has to be ascertained.  
 

 Capacity of the health system (see pt 2.0) 
 Expected numbers to screen 
 Socio-economic disparities and geographical factors an their effects on accessibility 
 Language and cultural barriers to screening 

 

4.7 The expected level of participation and 
compliance with the screening programme 
should be stated. 
 

 Qualitative discussion of ethical aspects of screening  
 
 Discussion of prejudices, other barriers against screening, diagnostic follow-up, treatment 

 
 Data on existing compliance / participation of health professionals and the public (see pt 2.0) 
 Analysis of participation and compliance rates in other countries 

 
 Estimated level of participation of public 
 Estimated level of compliance of medical professionals 
 Expected numbers lost to diagnostic follow-up / to treatment 

 
 Expected effect of screening with different levels of participation and compliance 
 Expected levels of participation and compliance of the target populations (medical professionals and screening 

 population) in relation to different promotional activities (implementation scenarios) 
 

4.8 Data protection has to be guaranteed 
in all individuals who have been screened. 
 

 Discussion of existing regulations and additional measures to be envisaged for data protection 

4.9 The necessary human and financial 
resources and the infrastructure for testing, 
diagnosis, treatment, organisation, quality 
assurance and evaluation of screening 
have to be available prior to the com-
mencement of the screening programme. 
 

 Clinical and administrative staffing implications of the screening programme 
 Requirements for training capacities 
 Needs for clinical and non-clinical (e.g. administrative, monitoring) facilities for the screening programme 
 Financial resources needed (see pt 4.3) 

 

4.10 Systematic programmes for quality 
control, monitoring and evaluation are to 
make sure that the objectives of the 
screening programmes are met. 

 Outlines and key elements of a quality assurance programme  
 Outlines and key elements of a monitoring and evaluation programme 
 Key quality indicators for the successful implementation of screening programmes 
 Key outcome indicators 
 Quality standards for key indicators 
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