Departement des Innern
Departementsvorsteherin

Kollegiumstrasse 28
Postfach 2160
6431 Schwyz
Telefon 041 819 16 00
Telefax 041 819 20 49

6431 Schwyz, Postfach 2160

per E-Mail
An das
Bundesamt für Gesundheit BAG
Krebsregistrierung@bag.admin.ch
(PDF- und Word-Version)

E-Mail
Direktwahl
Datum

petra.steimen@sz.ch
041 819 16 00
24. Juni 2021
Revision der Krebsregistrierungsverordnung
Vernehmlassungsantwort des Kantons Schwyz
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 26. April 2021 unterbreitet das Eidgenössische Departement des Innern u.a.
den Kantonsregierungen den Entwurf zur Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen vom 11. April 2018 (Krebsregistrierungsverordnung, KRV, SR 818.331) zur Stellungnahme.
Eine schweizweit flächendeckende, vollzählige und vollständige Krebsregistrierung stellt wichtige
Datengrundlagen zur Verfügung und ist unabdingbar, damit auch in Zukunft Fortschritte bei der Prävention, der Früherkennung und der Behandlung von Krebserkrankungen sichergestellt werden können.
Wir begrüssen daher die vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf die Aufhebung der Meldepflicht
für das Datum der Patienteninformation (Art. 1 Abs. 1 Bst. d und Art. 2 Abs. 1 Bst. d KRV) und die
Aufhebung der Vorgabe zur Aggregierung der Daten von mindestens 20 Datensätzen (Art. 30 Abs. 1
und 2 KRV) und stimmen der vorliegenden Revision der KRV zu.
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns.
Freundliche Grüsse
Departement des Innern des Kantons Schwyz
Departementsvorsteherin

Petra Steimen-Rickenbacher, Landammann

Beilage: BAG-Formular für die Stellungnahme
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Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit

Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331):
Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21

Stellungnahme von
Name / Firma / Organisation

: Kanton Obwalden

Abkürzung der Firma / Organisation

: Finanzdepartement

Adresse

: St. Antonistrasse 4, 6060 Sarnen

Kontaktperson

:

Telefon

:

E-Mail

:

Datum

: 18.05.2021

Wichtige Hinweise:
1. Verwenden Sie bitte für jeden Artikel der Verordnung eine eigene Zeile
2. Ihre elektronische Stellungnahme in Word und PDF senden Sie bitte bis am 12. August 2021 an folgende E-Mail-Adresse:
krebsregistrierung@bag.admin.ch

Informations- und Meldepflicht gilt grundsätzlich als Berufspflicht, weshalb die Kantone mittels aufsichtsrechtlicher Massnahmen auf die Einhaltung dieses Patientenrechts hätten Einfluss nehmen können. Mit der Aufhebung der Pflicht zur Meldung des Patienteninformationsdatums fällt diese Möglichkeit weg.
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass selbst mit weiteren Massnahmen zur Verbesserung
der Meldepflicht auch in Zukunft das Patienteninformationsdatum nicht ausreichend gemeldet und damit beträchtliche Daten nicht registriert werden können. Das Interesse an einer
möglichst lückenlosen, sowohl national als auch international aussagekräftigen Datensammlung auf Bevölkerungsebene erachtet der Kanton Glarus als zentral. Mit unvollständigen Daten ist der Nutzen der Krebsregistrierung insgesamt in Frage gestellt. In Abwägung der verschiedenen Aspekte unterstützt der Kanton Glarus deshalb den Revisionsvorschlag.
Aufhebung der Vorgabe der Aggregierung der Daten bis 20 Datensätze
Der Kanton Glarus ist damit einverstanden, dass die Pflicht der Aggregierung von mindestens 20 Datensätzen bei der Zurverfügungstellung der Daten zu Forschungszwecken, bei der
Bekanntgabe der Daten aus der Evaluation der Diagnose- und Behandlungsqualität durch
die Krebsregister und im Rahmen der kantonalen Berichterstattung aufgehoben wird. Insbesondere kleineren Kantonen wie dem Kanton Glarus wurde die Berichterstattung für beispielsweise seltene Krebserkrankungen faktisch verunmöglicht.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.
Freundliche Grüsse

Benjamin Mühlemann
Landesstatthalter

E-Mail an (PDF- und Word-Version):
– Krebsregistrierung@bag.admin.ch
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Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48
www.fr.ch/ce
Conseil d Etat
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

PAR COURRIEL
Département fédéral de l’intérieur DFI
Inselgasse 1
3003 Berne

Courriel : Krebsregistrierung@bag.admin.ch

Fribourg, le 8 juin 2021
Révision de l’ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques
(RS 881.331) : procédure de consultation
Madame, Monsieur,
Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons à votre courrier de mise en consultation du
26 avril 2021 de Monsieur le Conseiller fédéral Berset. Le Conseil d’Etat remercie le DFI pour
l’élaboration du dossier et l’invitation à prendre position concernant l’objet susmentionné.
Sur la base de notre examen, nous constatons que nous n’avons pas d’observations quant à la
révision de l’ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques et saluons les
modifications proposées sans réserve.
Au surplus, nous proposons que la Confédération renforce l’information du public et des patient-e-s
concerné-e-s qu’un respect rigoureux de la confidentialité est appliqué lors du traitement de leurs
données par les registres des tumeurs.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Au nom du Conseil d’Etat :
Jean-François Steiert, Président

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat

L’original de ce document est établi en version électronique
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Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331):
Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21

Stellungnahme von
Name / Firma / Organisation

: Kanton Basel-Stadt

Abkürzung der Firma / Organisation

: BS

Adresse

: Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel

Kontaktperson

:

Telefon

:

E-Mail

:

Datum

: 6. Juli 2021

Wichtige Hinweise:
1. Verwenden Sie bitte für jeden Artikel der Verordnung eine eigene Zeile
2. Ihre elektronische Stellungnahme in Word und PDF senden Sie bitte bis am 12. August 2021 an folgende E-Mail-Adresse:
krebsregistrierung@bag.admin.ch
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Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit

Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331):
Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21

Stellungnahme von
Name / Firma / Organisation : Kanton Schaffhausen, Departement des Innern
Abkürzung der Firma / Organisation : SH
Adresse

: Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen

Kontaktperson

:

Telefon

:

E-Mail

:

Datum

: 19. Juli 2021

Wichtige Hinweise:
1. Verwenden Sie bitte für jeden Artikel der Verordnung eine eigene Zeile
2. Ihre elektronische Stellungnahme in Word und PDF senden Sie bitte bis am 12. August 2021 an folgende E-Mail-Adresse:
krebsregistrierung@bag.admin.ch
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Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331):
Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21

Stellungnahme von
Name / Firma / Organisation : Kanton Appenzell Ausserrhoden, Departement Gesundheit und Soziales
Abkürzung der Firma / Organisation : AR
Adresse

: Kasernenstrasse 17, 9102 Herisau

Kontaktperson

:

Telefon

:

E-Mail

:

Datum

: 12. August 2021

Wichtige Hinweise:
1. Verwenden Sie bitte für jeden Artikel der Verordnung eine eigene Zeile
2. Ihre elektronische Stellungnahme in Word und PDF senden Sie bitte bis am 12. August 2021 an folgende E-Mail-Adresse:
krebsregistrierung@bag.admin.ch

Kanton St.Gallen
Gesundheitsdepartement
Regierungsrat Bruno Damann

Gesundheitsdepartement, Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen

Per E-Mail
krebsregistrierung@bag.admin.ch
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesrat Alain Berset
3003 Bern

Gesundheitsdepartement
Oberer Graben 32
CH-9001 St.Gallen
+41 58 229 35 70
info.gdgs@sg.ch
www.gesundheit.sg.ch

St.Gallen, 23. Juni 2021

Revision der Krebsregistrierungsverordnung (SR 881.331): Stellungnahme des
Kantons St.Gallen

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Mit Schreiben vom 26. April 2021 laden Sie die Kantone ein, zur oben erwähnten Revision
Stellung zu nehmen.
Wir begrüssen die Revision, denn damit sollen zwei Regelungen angepasst werden, die
aktuell die Registrierung und die Veröffentlichung der Daten stark erschweren und damit
den Nutzen der Krebsregistrierung im Kanton St.Gallen reduzieren.
Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer
Anliegen.
Freundliche Grüsse

Bruno Damann
Regierungsrat

Beilage:
- Formular für die Stellungnahme

bb_sgprod-4132538 .DOCX
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Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331):
Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21

Stellungnahme von
Name / Firma / Organisation

: Kanton St.Gallen

Abkürzung der Firma / Organisation

: SG

Adresse

: Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen

Kontaktperson

:

Telefon

:

E-Mail

:

Datum

: 23. Juni 2021

Wichtige Hinweise:
1. Verwenden Sie bitte für jeden Artikel der Verordnung eine eigene Zeile
2. Ihre elektronische Stellungnahme in Word und PDF senden Sie bitte bis am 12. August 2021 an folgende E-Mail-Adresse:
krebsregistrierung@bag.admin.ch

2

durch die Krebsregister und im Rahmen der kantonalen Berichterstattung aufgehoben wird. Damit ist die Auswertung von Daten auch von weniger häufigen Tumoren
und die Bekanntgabe an den Kanton möglich (sofern die Voraussetzungen gemäss
Art. 32 des Bundesgesetzes über die Registrierung von Krebserkrankungen [KRG]
erfüllt sind). Damit hat der Kanton eine deutlich bessere und detailliertere Grundlage
zur Beobachtung der Häufigkeit von Krebserkrankungen im eigenen Kanton und der
Einleitung möglicher Massnahmen.

Im Übrigen schliessen wir uns der Stellungnahme der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) vom 24. Juni 2021
an.

Namens der Regierung
Der Präsident:

Dr. Mario Cavigelli

Der Kanzleidirektor:

Daniel Spadin

REGIERUNGSRAT
Regierungsgebäude, 5001 Aarau
Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50
regierungsrat@ag.ch
www.ag.ch/regierungsrat

A-Post-Plus
Bundesamt für Gesundheit
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

11. August 2021
Revision der Krebsregistrierungsverordnung (SR 881.331); Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit, zur geplanten Revision der
Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (Krebsregistrierungsverordnung, KRV)
vom 11. April 2018 (SR 818.331) Stellung nehmen zu können. Gerne nimmt der Regierungsrat diese
mit den nachfolgenden Ausführungen wahr.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst die geplante Revision der KRV. Das häufig fehlende Patienteninformationsdatum stellt den Vollzug der Krebsregistrierungsgesetzgebung heute vor
grosse Herausforderungen. Trotz zusätzlicher Aufwände der kantonalen Krebsregister bleibt das Datum der Patienteninformation in vielen Fällen unbekannt, was eine Registrierung der Daten verunmöglicht. Der Vorschlag der Verordnungsrevision sieht folglich vor, dass künftig die Karenzfrist für
die Registrierung von Patientendaten bereits ab dem Eingangsdatum der ersten Meldung im Krebsregister, und nicht mehr ab dem Datum der Patienteninformation, berechnet wird.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedauert, dass die Wahrnehmung der Meldepflicht zum Patienteninformationsdatum trotz mehreren flankierenden Massnahmen seit Verabschiedung des Gesetzes nicht erreicht werden konnte und der erläuternde Bericht zur Verordnungsanpassung keine
Übersicht gibt über die Gründe der Nichteinhaltung der Meldepflicht.
Mit dem Wegfall der Meldepflicht für das Patienteninformationsdatum wird kaum zu verhindern sein,
dass die Information in gewissen Fällen nicht mehr erfolgen wird. Die auf den 1. Januar 2020 in Kraft
getretene Gesetzgebung zur Krebsregistrierung wollte unter anderem genau die Patientenrechte
stärker gewichten.
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass selbst mit weiteren Massnahmen zur Verbesserung der
Meldepflicht auch in Zukunft das Patienteninformationsdatum nicht ausreichend gemeldet und damit
beträchtliche Daten nicht registriert werden können. Das Interesse an einer möglichst lückenlosen,
sowohl national als auch international aussagekräftigen Datensammlung auf Bevölkerungsebene erachtet der Regierungsrat als zentral. Mit unvollständigen Daten ist der Nutzen der Krebsregistrierung
insgesamt in Frage gestellt. In Abwägung der verschiedenen Aspekte unterstützt der Regierungsrat
den Revisionsvorschlag.

Damit die Lösung die Patientenrechte nicht massgeblich schwächt, müssen aus Sicht des Regierungsrats die Anstrengungen zur Information und Aufklärung – nicht nur der Patienten, sondern auch
der allgemeinen Bevölkerung – verstärkt werden. Der Regierungsrat erwartet aus datenschutzrechtlichen Gründen, dass auf nationaler Ebene entsprechende Arbeiten durch das BAG und die nationale
Krebsregistrierungsstelle (NKRS) vorbereitet und koordiniert werden.
Unsere ausführliche Vernehmlassung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Antwortformular.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Stephan Attiger
Landammann

Joana Filippi
Staatsschreiberin

Beilage
Antwortformular

Kopie
krebsregistrierung@bag.admin.ch
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Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit

Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331):
Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21

Stellungnahme von
Name / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Aargau
Abkürzung der Firma / Organisation : RR AG
Adresse

: Regierungsgebäude, 5001 Aarau

Kontaktperson

:

Telefon

:

E-Mail

: l

Datum

: 11. August 2021

Wichtige Hinweise:
1. Verwenden Sie bitte für jeden Artikel der Verordnung eine eigene Zeile
2. Ihre elektronische Stellungnahme in Word und PDF senden Sie bitte bis am 12. August 2021 an folgende E-Mail-Adresse:
krebsregistrierung@bag.admin.ch
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Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331):
Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21
Allgemeine Bemerkungen

Das Bundesgesetz über die Registrierung von Krebserkrankungen (Krebsregistrierungsgesetz, KRG) vom 18. März 2016 (SR 818.33) ist
am 1. Januar 2020 zusammen mit der Verordnung über die Registrierung von Krebserkarnkungen (Krebsregistrierungsverordnung, KRV)
in Kraft getreten. Die Krebsregistrierung in der Schweiz hat damit einschneidende Veränderungen erfahren. Während in einigen
Kantonen überhaupt erst auf diesen Zeitpunkt hin ein neues Krebsregister aufgebaut werden musste, haben sich auch die
Rahmenbedingungen in den Kantonen, die bereits zuvor ein Krebsregister geführt haben, grundlegend verändert. Namentlich ist
insbesondere die neu eingeführte Meldepflicht zu erwähnen, wie auch die neu implementierten Meldewege. Während es früher
beispielsweise nicht unüblich war, dass die Krebsregister die von ihnen benötigten Daten selber in den medizinischen Institutionen
"abgeholt" haben, sind sie heute darauf angewiesen, die erforderlichen Daten von den Meldepflichtigen "geliefert" zu erhalten.
Im Interesse einer möglichst vollständigen Krebsregistrierung – welche ein wesentliches Qualitätsmerkmal und eine zentrale
Voraussetzung für den Nutzen eines Krebsregisters darstellt – hat sich der Gesetzgeber entschieden, den Betroffenen ein
Widerspruchsrecht einzuräumen, anstelle des grundsätzlich für eine Datenbearbeitung üblicherweise erforderlichen
Zustimmungserfordernisses. Vor diesem Hintergrund hat eine tatsächlich stattfindende Aufklärung der Betroffenen sowohl über die
bestehende Meldepflicht wie auch über das Widerspruchsrecht eine zentrale Bedeutung. Nur wenn die Betroffenen darüber tatsächlich in
Kenntnis sind, sind sie auch in der Lage, ihre Rechte wahrnehmen zu können.
Damit die vorliegende Verordnungsanpassung die Patientenrechte nicht massgeblich schwächt, müssen aus Sicht des Regierungsrats
die Anstrengungen zur Information und Aufklärung – nicht nur der Patienten, sondern auch der allgemeinen Bevölkerung – verstärkt
werden. Der Regierungsrat erwartet aus datenschutzrechtlichen Gründen, dass auf nationaler Ebene entsprechende Arbeiten durch das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die nationale Krebsregistrierungsstelle (NKRS) vorbereitet und koordiniert werden. Mit
Vertretenden von Meldepflichtigen und kantonalen Krebsregistern sollen zum Beispiel die bestehenden Behandlungspfade analysiert und
Unklarheiten betreffend die Zuständigkeit für Informationspflicht beseitigt werden. Gestützt darauf gilt es eine verbesserte Konzeption der
Informationspflicht zu erarbeiten und in der KRV entsprechend abzubilden. Denkbar wäre eine Anpassung der KRV (Art. 13 Abs. 2 KRV),
dass die Informationspflicht auch nur schriftlich erfolgen kann.
Der Regierungsrat regt an, bei der Erarbeitung und Umsetzung von entsprechenden Massnahmen auch Beispiele der internationalen
Krebsregistrierung zu berücksichtigen, welche mit wirkungsvollen und zielgerichteten Kommunikationskonzepten die Stärkung der
Patientenrechte ermöglichen. Der Kanton Aargau wird sich in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Krebsregister um die Weiterverbreitung der Informationen und Kommunikationsbemühungen auf kantonaler Ebene einsetzen.
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Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331):
Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21
Rückmeldungen ist zu schliessen, dass nicht nur die Meldung des
Datums allein Schwierigkeiten bereitet, sondern dass bereits unklar
ist, wer eigentlich für die Information der Patienten zuständig ist.
Die vorgeschlagene Verordnungsanpassung kommt aus Sicht des
Regierungsrats zu grossen Teilen den Personen und Institutionen
entgegen, welche ihrer gesetzlichen Meldepflicht nicht nachkommen,
was sich negativ auf die Patientenrechte auswirken kann. Dieser
Aspekt hätte in den Erläuterungen zur Verordnungsanpassung
zwingend aufgeführt werden müssen.
Mit dem Wegfall der Meldepflicht für das Patienteninformationsdatum
wird kaum zu verhindern sein, dass die Information in gewissen Fällen
nicht mehr erfolgen wird. Die auf den 1. Januar 2020 in Kraft
getretene Gesetzgebung zur Krebsregistrierung wollte unter anderem
genau die Patientenrechte stärker gewichten. Die Informations- und
Meldepflicht gilt grundsätzlich als Berufspflicht. Mit der Aufhebung der
Pflicht zur Meldung des Patienteninformationsdatums fällt die
Möglichkeit zur Verbesserung für den Kanton weg, mittels
aufsichtsrechtlicher Massnahmen auf die Einhaltung dieses
Patientenrechts Einfluss nehmen zu können.
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass selbst mit weiteren
Massnahmen zur Verbesserung der Meldepflicht auch in Zukunft das
Patienteninformationsdatum nicht ausreichend gemeldet und damit
beträchtliche Daten nicht registriert werden können. Das Interesse an
einer möglichst lückenlosen, sowohl national als auch international
aussagekräftigen Datensammlung auf Bevölkerungsebene erachtet
der Regierungsrat als zentral. Mit unvollständigen Daten ist der
Nutzen der Krebsregistrierung insgesamt in Frage gestellt. In
Abwägung der verschiedenen Aspekte unterstützt der Regierungsrat
den Revisionsvorschlag.
Damit die Lösung die Patientenrechte nicht massgeblich schwächt,
fordert der Regierungsrat auf nationaler Ebene Anstrengungen zur
Information und Aufklärung (Vgl. Allgemeine Ausführungen).

Numero

3366

Bellinzona

fr

0

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax
+41 91 814 44 35
e-mail
can@ti.ch
web
www.ti.ch

30 giugno 2021

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato
Signor Consigliere Federale
Alain Berset
Dipartimento federale dell’interni
3003 Berna
Invio email in formato word e PDF a:
krebsregistrierung@bag.admin.ch

Revisione dell’Ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT)

Egregio signor Consigliere federale,
la ringraziamo per averci inviato in consultazione con scritto del 26 aprile 2021 la proposta di
revisione dell’Ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (RS 818.331). Ci
esprimiamo anche per conto del Registro dei tumori, a sua volta destinatario della
consultazione. Come da lei indicato, la revisione ha lo scopo di modificare due disposizioni
che possono ostacolare la registrazione e la pubblicazione dei dati.

Con la prima disposizione si intende abrogare l’obbligo di notifica della data dell’informazione
al paziente (art. 1 cpc. 1 lett. D e art. 2 cpv. 1 lett. D ORMT). La raccolta della data di
informazione al paziente può, infatti, comportare un notevole dispendio di tempo e risorse da
parte del registro dei tumori. Tuttavia, rimaniamo coscienti dell’importanza di fornire
un’informazione adeguata ai pazienti sull’esistenza del registro dei tumori, sui dati trattati da
quest’ultimo nonché sugli scopi epidemiologici e di salute pubblica della raccolta di tali dati.

Siamo favorevoli a una procedura che renda più fluida e meno onerosa la raccolta della data
di informazione da parte del registro dei tumori, ma che continui a garantire la salvaguardia
dei diritti dei pazienti. In considerazione del fatto che l’obbligo di informazione orale e scritta
dei pazienti da parte dei medici previsto dalla LRMT e dalla ORMT rimane in vigore e non è
oggetto della presente revisione, si ritiene fondamentale che i registri dei tumori si adoperino,
nel limite delle loro possibilità, a informare e sensibilizzare in modo regolare e puntuale i
medici dei loro doveri attraverso un’informazione mirata per singolo caso per lettera o e-mail.
Dall’esperienza acquisita a seguito dell’entrata in vigore della LRMT, si è potuto constatare
che l’informazione al paziente da parte dei medici è prassi ormai consolidata negli specialisti
che diagnosticano tumori in maniera frequente e regolare. Per contro, è omessa e va
puntualmente ricordata ai medici che sono confrontati con la diagnosi di tumori solo in modo
saltuario. In quest’ultimo gruppo di medici va contestualizzato il 20% di casi da voi citato nella
lettera accompagnatoria per i quali i registri non ottengono in modo automatico la data
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d’informazione. Un’abrogazione completa dell’obbligo di notifica, lascerebbe la gestione
dell’informazione ai pazienti prevista dalla LMRT completamente nelle mani dei medici.
Questo potrebbe essere controproducente e avere come conseguenza indesiderata la
mancata informazione di una parte dei pazienti, mettendo così in cattiva luce la registrazione
dei tumori.

Tra le misure di accompagnamento da voi citate nella lettera accompagnatoria, adottate dal
BAG dall’introduzione della nuova LRMT, volte a ridurre il numero di casi con data
d’informazione mancante, con scritto del 21 gennaio 2021 avete proposto una misura valida
per il biennio 2020-2021. Questa misura permette di registrare la malattia se precise
condizioni sono rispettate. E più nello specifico citiamo “i registri dei tumori registrano i dati
concernenti un paziente anche in assenza della data di informazione del paziente se i
seguenti due criteri sono rispettati:
1. Il registro dei tumori è in grado di dimostrare di aver chiesto almeno due volte senza
successo la data d’informazione dei pazienti alla persona o all’organizzazione sottomessa
a dichiarazione;
2. Sono trascorsi sei mesi dalla data della diagnosi e il paziente non ha fatto opposizione alla
registrazione”.

La misura proposta dal BAG datata 21 gennaio 2021 sembra a nostro giudizio un ottimo
compromesso volto a garantire l’informazione dei pazienti sui propri diritti d’opposizione,
assicurare la produzione di statistiche di qualità e al contempo ridurre in modo considerevole
l’onere lavorativo dei registri dei tumori.
Riteniamo pertanto che l’abrogazione dell’obbligo di notifica della data d’informazione sia da
limitare ai casi per i quali la data di informazione del paziente non può essere ottenuta. Si
propone quindi di adottare in modo definitivo nella OMRT la misura d’accompagnamento
sopracitata del BAG del 21 gennaio 2021 con gli adeguamenti necessari per i casi complessi.

Con la seconda disposizione si intende abrogare l’obbligo di aggregare almeno 20 record
(art. 30 cpv 1 e 2 ORMT) per la messa a disposizione dei dati a scopo di ricerca (art. 23 cpv.
2 LRMT), la comunicazione dei dati provenienti dalla valutazione della qualità della diagnosi
e della terapia da parte dei registri dei tumori (art. 27 LRMT) e nell’ambito di rapporti cantonali
(art. 32 cpv. 5 LRMT). Approviamo senza riserve l’abrogazione proposta, in modo da
permettere la pubblicazione di dati riguardanti tumori meno frequenti.

La ringraziamo per l'attenzione e la preghiamo di gradire l'espressione della nostra massima
stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente

Il Cancelliere

Manuele Bertoli

Arnoldo Coduri

Consiglio di Stato
6501 Bellinzona

RG n. 3366 del 30 giugno 2021

Copia:
- Registro cantonale dei tumori, Dr. med. Andrea Bordoni (andrea.bordoni@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Allegati:
• Formular für Stellungnahme_IT.doc
• lettera del BAG del 21.01.2021 ai cantoni “manquement à l'obligation de déclarer la date
d’information du patient lors de la première année d’exécution de la loi sur
l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO ; SR 818.33)”
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique

CH-3003 Berne, OFSP

Directions cantonales de la santé
(Envoi par courrier électronique via CDS)

Votre référence :
Référence / numéro de dossier :
Notre référence : AGH / VGS
Berne, le 21 janvier 2021

Problématique : manquement à l'obligation de déclarer la date d’information du
patient lors de la première année d’exécution de la loi sur l'enregistrement des
maladies oncologiques (LEMO ; SR 818.33)
Depuis début 2020, tous les registres du cancer rapportent qu’il manque très souvent la date
d’information du patient dans les déclarations transmises (en novembre 2020 1, cela concerne
en moyenne 47 % des patients, avec un écart compris entre 7 % au minimum et 80 % au
maximum). Pour les registres du cancer, le travail consistant à demander la date d’information
du patient aux personnes et institutions soumises à déclaration est très fastidieux, compte tenu
du nombre important de déclarations incomplètes et de l’organisation parfois encore
défaillante des entités concernées. En dépit de demandes répétées, la proportion de patients
pour lesquels aucune date d’information n’a été transmise reste relativement importante
(>=21 %), même si l’on constate des signes d’amélioration depuis le début de l’année.
Causes
Le registre des cancers de l’enfant et H+ ont réalisé deux enquêtes distinctes auprès des
personnes et institutions soumises à déclaration et des directions d’hôpitaux, afin d’examiner
notamment la conformité aux directives légales (obligation d’informer et obligation de
déclarer). Les résultats de ces enquêtes indiquent que les entités concernées font face à un
ensemble de problèmes très divers. Bien qu’il paraisse dans l’ensemble possible de pallier
aux défaillances observées au niveau de chaque domaine et étape de travail, elles se
cumulent pour former une proportion relativement importante de cas pour lesquels aucune
date d’information du patient n’est déclarée. Sur la base des résultats des deux enquêtes, il
n’a pas été possible d’identifier clairement une étape de travail ou un domaine précis qui
constituerait la cause principale de l’absence de dates d’information du patient. De plus, les
déclarations incomplètes sur ce point ne sont pas des cas isolés et ne proviennent pas
d’institutions ou de cantons particuliers. Tous les registres du cancer, y compris le registre du
cancer de l’enfant, font état de cette problématique liée à l’exécution.
D’après l’enquête sur les indicateurs de déclaration menée par le groupe d’accompagnement Exécution auprès des registres
du cancer, en novembre 2020
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Par ailleurs, il n’est pas exclu que la proportion d’hôpitaux et de médecins moins motivés et
moins bien informés soit plus importante parmi les non-répondants à ces enquêtes que parmi
les répondants 2. Si tel est le cas, le bilan réel de la mise en œuvre de l’obligation d’informer et
de déclarer en Suisse est encore plus mauvais que ne le laisse entrevoir l’enquête.
Interprétation juridique
Les données déclarées ne peuvent être enregistrées dans le registre du cancer qu’après
écoulement du délai de carence et sans que le droit d’opposition à l’enregistrement de la
maladie oncologique n’ait été exercé (art. 6 LEMO). La procédure concernant la carence est
définie par le Conseil fédéral (art. 6, al. 3, LEMO). Selon l’art. 17 OEMO, le délai de carence
débute à la date d’information du patient. Cette information est réalisée par le médecin qui
annonce le diagnostic (art. 13, al. 1, OEMO).
Précédente communication de l’OFSP
Le 19 décembre 2019, l’OFSP a informé l’Association Suisse des registres des tumeurs
(ASRT) qu’en l’absence de date d’information du patient, les données des patients doivent
être supprimées six mois après la date du diagnostic. Extrait :
« … Il est entendu pour toutes les données (indépendamment de la façon dont elles ont été
conservées jusqu’à la fin du délai de carence) qu’à l’échéance du délai de carence, il faut soit
les transférer dans le registre (en indiquant impérativement la date d’information), soit les
supprimer s’il y a eu opposition ou si la date d’information est manquante. Dans ce cas en
effet, la condition requise pour l’enregistrement des données, telle que précédemment
mentionnée [remarque : information du patient], fait défaut. Les données saisies dans le
« système provisoire de gestion des documents » doivent donc être supprimées de ce
système à la fin du délai de carence. Pour les cas dans lesquels il est nécessaire de demander
la date d’information, un délai prolongé de 6 mois semble toutefois acceptable (doublement
de la durée du délai de carence). … »
La suppression des données à la fin du délai de carence n’est pas explicitement mentionnée
dans la LEMO ni dans l’OEMO. Elle résulte du principe de droit général relatif à la protection
des données selon lequel il faut supprimer les données dès lors que les conditions de leur
conservation, dans le cas présent en vue de leur enregistrement dans le registre du cancer
(échéance du délai de carence sans opposition et saisie d’une date d’information du patient),
ne sont pas réunies.
Conséquences de l’absence d’enregistrement et de la suppression des déclarations
ne comportant pas de date d’information du patient
L’exhaustivité des données relatives au cancer est un critère de qualité essentiel en ce qui
concerne l’enregistrement basé sur la population. Il s’agit également d’une prémisse centrale
de la loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques, afin de réaliser de nouvelles
avancées en matière de prévention, de détection précoce et de traitement des maladies
oncologiques. Le Conseil fédéral a créé une base légale en ce sens (message, FF 2014 8547,
p. 8547).
Plus le taux de couverture (exhaustivité) est faible, plus la valeur statistique des données
L’enquête de H+ a obtenu un retour de 27 % de l’ensemble des hôpitaux. Dans le cadre de l’enquête menée par le registre du
cancer de l’enfant, 105 retours de médecins ont été reçus et analysés.

2

2/3

diminue. Si le taux d’enregistrement en population est inférieur à 95 %, les données ne
peuvent pas être exploitées dans un contexte national ou international.
En plus des suppressions de données réalisées suite à l’opposition de patients à
l’enregistrement (près de 1,6 % en 2020), l’absence d’enregistrement et la suppression des
déclarations ne comportant pas de date d’information du patient auront pour conséquence
que, en 2020, près d’un quart des patients ne seront pas enregistrés en Suisse. Ainsi, malgré
tous les efforts des organes d’exécution, les données de l’année 2020 n’auront pas de valeur
statistique et l’objectif fixé par le Conseil fédéral ne sera pas atteint.
Procédure proposée pour améliorer le niveau d’exhaustivité des données
Les mesures prises jusqu’à présent (cinq vagues d’information avec envoi de documents
d’information aux personnes et aux institutions soumises à déclaration, publication
d’informations destinées aux personnes et institutions soumises à déclarations sur les sites
Internet du RCE, de l’ONEC et de l’OFSP, information directe de ces personnes et institutions
par le registre du cancer suite à l’envoi de déclarations ne comportant pas de date
d’information du patient, publication d’articles dans le Bulletin des médecins, présence à des
congrès et conférences des associations professionnelles) et les autres mesures prévues pour
les semaines et les mois à venir (un nouveau plan de mesures détaillé est élaboré par le
groupe d’accompagnement Exécution), qui visent tout particulièrement à améliorer le niveau
d’information des personnes et institutions soumises à déclaration, ne permettront pas de
résoudre assez rapidement les défaillances existantes en la matière. Avec la perte d’environ
un quart des cas qui se profile pour l’année 2020, les données seront inexploitables à des fins
statistiques.
Par conséquent, en complément des mesures en cours et planifiées par les différents organes
d’exécution et par le groupe d’accompagnement Exécution, il est recommandé ce qui suit :
les registres du cancer enregistrent les données concernant un patient même en
l’absence de date d’information du patient si les deux critères suivants sont remplis :
1) le registre du cancer peut justifier avoir demandé au moins deux fois sans
succès la date d’information du patient à la personne ou à l’organisation
responsable soumise à déclaration ;
2) six mois se sont écoulés depuis la date du diagnostic et le patient n’a pas fait
opposition à l’enregistrement.
Cette mesure est provisoire et pour l’instant limitée jusqu’à fin 2021.
Elle n’affranchit pas les personnes et institutions soumises à déclaration de leur obligation de
déclarer la date d’information du patient et ne se substitue pas aux autres mesures et actions
visant à assurer une déclaration conforme à la loi de la date d’information du patient.
Signatures

Stratégies de la santé

Salome von Greyerz,
Responsable de la division
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1. Veillez utiliser une ligne par article de l’ordonnance
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concernées par l'enregistrement des tumeurs, un nombre non
négligeable de patients ne sont pas informés par ces derniers de leurs
droits en termes d'enregistrement des cancers. Cela est inquiétant car
le droit à une information circonstanciée est un principe cardinal de la
LEMO et doit être à notre avis garanti systématiquement à tous les
patients concernés. Certes, l'information des patients n'est pas de la
responsabilité des registres des tumeurs. Il n'en demeure pas moins
que grâce aux sollicitations/rappels de ceux-ci pour obtenir de la date
de l'information aux patients, les médecins sont sensibilisés à leur
devoir professionnel d'information aux patients.
Si la base réglementaire et la «pression» exercée par les registres
des tumeurs pour obtenir la date de l'information au patient devaient
faire défaut, nous sommes d'avis que cela irait au détriment des droits
des patients. Ce que nous ne souhaitons pas.
Si la suppression des articles cités en marge et donc de la déclaration
de la date obligatoire devait être décidée, elle devrait à notre avis être
obligatoirement accompagnée par des mesures qui permettent de
garantir le droit fondamental des patients à l’information. Nous
pensons par exemple à une information large et répétée par la
Confédération de la population dans les salles d’attentes des
médecins et des institutions concernées par la prise en charge des
patients atteints d'une cancer, notamment via des affiches, à
l'élaboration et à la distribution via la Ligue suisse contre le cancer de
brochures aux patients ambulatoires et hospitalisés, à l'organisation
par la FMH de formations continues sur l'information des patients
dans le domaine de l'enregistrement des tumeurs. Sans des mesures
d’information appropriées et répétées des patients et du corps
médical, le risque de se retrouver dans une situation de consentement
présumé comme cela était le cas avant l’entrée en vigueur de la
LEMO n’est à notre avis pas à exclure.
Pour le surplus, le problème pour les registres des tumeurs ne réside
pas tant dans l'obligation de déclarer la date d'information du patient
que dans la règle selon laquelle l'enregistrement ne peut pas se faire
sans que cette date soit connue (art. 17, al.1).
Pour remédier à ce problème, il s'agit de simplement dissocier à l'art.
17, al. 1 la date d'information du patient de la possibilité d'enregistrer
la tumeur.
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Par contre, la proposition de remplacer la date de référence pour le
calcul du delai de carence à l'art. 17, al. 1 avec la "date de réception
de la première déclaration au registre" pourrait poser problème pour
les tumeurs qui sont déclarées aux registres avec des délais de
plusieurs mois. Dans ces cas, le délai de carence ne reflèterait pas la
réalité clinique et remettrait en question l'uniformité des droits des
patients.
Au final, nous sommes d'avis de modifier l'art. 17, al. 1 comme
proposé dans la colonne de droite et de renoncer à supprimer les
articles 1, al. 1, let. d et 2, al. 1, let d donc l'obligation de déclaration
de la date d'information
Cette solution permettra de sauvegarder l'exhaustivité de
l'enregistrement des cancers, tout en continuant à marquer
l'importance capitale de l'information du patient vis-à-vis des
professions/institutions soumis à déclaration obligatoire.
Nous proposons par la même occasion que le taux de respect de la
déclaration obligatoire de la date d'information du patient par rapport
au nombre de tumeurs enregistrés soit utilisé par la Confédération
comme indicateur de suivi de l'exhaustivité présumée de l'information
des droits des patients et pour déterminer l'opportunité de
mener/relancer des actions, comme les mesures d'accompagnement
proposées plus haut en cas de suppression de l'obligation de
déclaration, auprès des publics concernés, propres à renforcer celleci.

art. 30, al. 3 et
4
(suppression)

La suppression de la disposition relative à l’agrégation des données
contenant au moins 20 fichiers de données (art. 30, al. 3 et 4 et non
al. 1 et 2 comme indiqué dans la consultation) est nécessaire. Notre
registre (RNJT) nous conseille de l’approuver sans réserve. Il s'agit de
de permettre la poursuite du suivi épidémiologique des maladies
tumorales plus rares et la publication des données au niveau
cantonal.

Contrôler et éventuellement corriger les
alinéas correspondant à la disposition: art. 30,
al. 3 et 4 et non art. 30, al. 1 et 2

(Versand per Mail)
Eidg. Departement des Innern
Bundesamt für Gesundheit
krebsregistrierung@bag.admin.ch
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Bern, 24. Juni 2021
Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen
(KRG): Stellungnahme der GDK
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Revision der
Krebsregistrierungsverordnung Stellung beziehen zu können.
Aufhebung der Meldepflicht für das Datum der Patienteninformation
Das häufig fehlende Patienteninformationsdatum stellt den Vollzug der Krebsregistrierungsgesetzgebung
vor grosse Herausforderungen. Trotz zusätzlicher Aufwände der kantonalen Krebsregister bleibt das Datum der Patienteninformation in vielen Fällen unbekannt, was eine Registrierung der Daten verunmöglicht. Der Vorschlag der Verordnungsrevision sieht folglich vor, dass künftig die Karenzfrist für die Registrierung von Patientendaten bereits ab dem Eingangsdatum der ersten Meldung im Krebsregister, und
nicht mehr ab dem Datum der Patienteninformation, berechnet wird.
Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
(GDK) bedauert, dass die Wahrnehmung der Meldepflicht zum Patienteninformationsdatum trotz mehreren flankierenden Massnahmen seit Verabschiedung des Gesetzes (fünf Informationswellen mit Versand
von Informationsunterlagen an die Meldepflichten – u.a. über die kantonalen Gesundheitsdirektionen –
direkte Information der Meldepflichtigen durch die Krebsregister bei Meldungen ohne Patienteninformationsdatum, Artikel in der Ärztezeitung, Auftritte bei Kongressen und Tagungen der Fachverbände) nicht
erreicht werden konnte.
Die vorgeschlagene Verordnungsanpassung kommt aus Sicht der GDK zu grossen Teilen den Personen
und Institutionen entgegen, welche ihrer gesetzlichen Meldepflicht nicht nachkommen, was sich negativ
auf die Patientenrechte auswirken kann. Dieser Aspekt hätte in den Erläuterungen zur Verordnungsanpassung zwingend aufgeführt werden müssen. Denn mit dem Wegfall der Meldepflicht für das Patienteninformationsdatum wird kaum zu verhindern sein, dass die Information über die Krebsregistrierung in gewissen Fällen nicht mehr erfolgen wird. Die auf den 1. Januar 2020 in Kraft getretene Gesetzgebung zur
Krebsregistrierung wollte jedoch unter anderem genau die Patientenrechte stärker gewichten. Die Infor-
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mations- und Meldepflicht gilt grundsätzlich als Berufspflicht, weshalb die Kantone mittels aufsichtsrechtlicher Massnahmen auf die Einhaltung dieses Patientenrechts hätten Einfluss nehmen können. Mit der
Aufhebung der Pflicht zur Meldung des Patienteninformationsdatums fällt diese Möglichkeit weg.
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass selbst mit weiteren Massnahmen zur Verbesserung der Meldepflicht auch in Zukunft das Patienteninformationsdatum nicht ausreichend gemeldet und damit beträchtliche Daten nicht registriert werden können. Das Interesse an einer möglichst lückenlosen, sowohl national als auch international aussagekräftigen Datensammlung auf Bevölkerungsebene erachtet die GDK
als zentral. Mit unvollständigen Daten ist der Nutzen der Krebsregistrierung insgesamt in Frage gestellt.
In Abwägung der verschiedenen Aspekte unterstützt die GDK deshalb den Revisionsvorschlag.
Damit die Lösung jedoch die Patientenrechte nicht massgeblich schwächt, müssen die Anstrengungen
zur Information und Aufklärung - nicht nur der Patientinnen und Patienten, sondern auch der allgemeinen
Bevölkerung - verstärkt werden. Die GDK erwartet, dass auf nationaler Ebene entsprechende Arbeiten
durch BAG und die Nationale Krebsregistrierungsstelle (NKRS) vorbereitet und koordiniert werden. Die
Kantone werden sich in Zusammenarbeit mit den Krebsregistern um die Weiterverbreitung der Informationen und Kommunikationsbemühungen auf kantonaler Ebene einsetzen.
Wir regen an, bei der Erarbeitung und Umsetzung von entsprechenden Massnahmen auch Beispiele der
internationalen Krebsregistrierung zu berücksichtigen, welche mit wirkungsvollen und zielgerichteten
Kommunikationskonzepten die Stärkung der Patientenrechte ermöglichen.
Aufhebung der Vorgabe der Aggregierung der Daten bis 20 Datensätze
Die GDK ist damit einverstanden, dass die Pflicht der Aggregierung von mindestens 20 Datensätzen bei
der Zurverfügungstellung der Daten zu Forschungszwecken, bei der Bekanntgabe der Daten aus der
Evaluation der Diagnose- und Behandlungsqualität durch die Krebsregister und im Rahmen der kantonalen Berichterstattung aufgehoben wird. Insbesondere kleineren Kantonen wurde die Berichterstattung für
beispielsweise seltene Krebserkrankungen faktisch verunmöglicht.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Regierungsrat Lukas Engelberger
Präsident GDK

Michael Jordi
Generalsekretär
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