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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 : Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : FMH 
 
 
Adresse : Nussbaumstrass 29 
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 14.06.2021 
 
 
 
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







 

Haus- und Kinderärzte Schweiz I Médecins de famille et de l’enfance Suisse  

Geschäftsstelle I Effingerstrasse 2 I 3011 Bern I Secrétariat général I Effingerstrasse 2 I 3011 Berne 

Phone +41 31 508 36 10 I Fax +41 31 508 36 01 I gs@hausaerzteschweiz.ch I sg@medecinsdefamille.ch 

www.hausaerzteschweiz.ch I www.medecinsdefamille.ch 

 
Département fédéral de l’intérieur 

 
 

Par e-mail à:  
krebsregistrierung@bag.admin.ch  

 

Berne, le 7 juin 2021 

 

Révision de l’ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques  
(OEMO) 
 
Réponse de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe)   
 

Monsieur le Conseiller fédéral,  
Mesdames et Messieurs, 
 

Nous vous remercions de nous offrir l’opportunité de participer à la consultation relative à 

l’objet susmentionné. mfe - Médecins de famille et de l’enfance Suisse représente les intérêts 

professionnels des médecins de famille et de l’enfance au niveau national. Les médecins de 

famille et les pédiatres sont concernés par cet objet comme les patient-e-s souffrant de cancer 

sont également suivis par un médecin de famille ou pédiatre sur le long terme.  

 

Appréciation générale 

mfe est consciente de l’intérêt et de l’importance de la loi sur l’enregistrement des maladies 

oncologiques, raison pour laquelle l’association avait soutenu l’ordonnance en la matière en 

2017. Elle permet d’améliorer les bases de données, la prévention, le dépistage précoce, la 

qualité des soins, des diagnostics et des traitements ainsi que la planification des soins et la 

recherche. 

 

Suppression de l’obligation de déclarer la date à laquelle le patient a été informé 

Le rapport explicatif indique que l’évaluation de l’OEMO montre de grandes lacunes au niveau 

de la déclaration de la date de l’information au patient. Malgré les importantes ressources 

mobilisées pour trouver cette information, les recherches sont vaines dans plus de 20% des cas. 



  

 

 

C’est pourquoi il est proposé d’instaurer un délai de carence de 3 mois calculé à compter de la 

date de réception de la déclaration dans le registre des tumeurs.  

Pour ne pas entraver la recherche en raison de lacunes au niveau de la déclaration de la date de 

l’information du patient, mfe soutient la proposition de suppression de l’obligation de déclarer 

la date à laquelle le patient a été informé. 

 

Suppression de la disposition relative à l’agrégation de données contenant au moins 20 

fichiers de données  

Le rapport explicatif explicite que dans la pratique la contrainte de 20 fichiers est 

problématique pour plusieurs raisons. Elle ne permet pas d’établir des rapports sur des groupes 

de patients pour lesquels moins de 20 fichiers de données ont été agrégées ; p.ex. maladies 

rares. Par ailleurs, cette exigence exclut d’autres approches, telle qu’une agrégation selon des 

régions géographiques. Cette pratique est également jugée arbitraire : « pourquoi 20 

fichiers ? » et est en contradiction avec la Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques, 

qui autorise ces services à mettre à disposition les données anonymisées à des fins de 

recherche.  

 

Dans le cas des maladies non agrégeables, parce qu'elles sont trop rares, pour mfe il reste 

nécessaire d'assurer que l'identité du patient ne puisse être déterminée. La protection des 

données est pour mfe un aspect central devant être respecté et reste non négociable.  

Dans le cas où il ne serait pas possible d'anonymiser la personne ou d’assurer qu’il soit 

impossible de remonter jusqu’à elle, pour mfe aucun rapport ne devrait être établi à partir du 

registre à des fins de recherche. mfe attire l’attention sur le fait que les chercheurs disposent 

d'autres possibilités, comme celle de demander le consentement des patient-e-s par 

l'intermédiaire du médecin traitant.  

 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, Monsieur le Conseiller 

fédéral, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  

 

 

Dr Philippe Luchsinger      
Président de l’association Médecins      
de famille et de l’enfance Suisse    
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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 : Insitut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : ISPM 
 
 
Adresse : Mittelstrasse 43, 3012 Bern  
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 11.08.2021 
 
 
 
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 

Gerne nimmt das ISPM im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung Stellung zur Revision der Krebsregisterverordnung (KRV) und 
bedankt sich für die Gelegenheit dazu.  
 
Mit dem Krebsregistrierungsgesetz (KRG) und der Krebsregistrierungsverordnung (KRV) hat die Schweiz eine solide rechtliche 
Grundlage für die flächendeckende, vollständige und vollzählige Registrierung von Krebserkrankungen. Schweizweit erfasste 
epidemiologische Daten in hoher Qualität sind wesentlich, um die notwendige Forschung und somit weitere Fortschritte bei der 
Prävention, der Früherkennung und der Behandlung von Krebserkrankungen zu ermöglichen. Zudem befähigt die zeitgerechte 
Krebsregistrierung die zeitnahe Beantwortung von gesundheitspolitisch relevanten Fragen. Voraussetzung dafür ist die Verwendung der 
Daten (in anonymisierter Form) für das jährliche Krebsmonitoring und die periodisch publizierte Gesundheitsberichtserstattung. Der 
reibungslose Vollzug ist Voraussetzung für den grösstmöglichen Nutzen der Krebsregistrierung.  
 
Es hat sich gezeigt, dass das Patienteninformationsdatum trotz verschiedener Massnahmen in knapp der Hälfte der gemeldeten Fälle bei 
Jugendlichen und erwachsenen Patienten von den Meldepflichtigen nicht gemeldet wurde. Das hat zu massiver zusätzlicher Arbeit bei 
den Krebsregistern geführt und hat die Erfassung eines Teils der Daten verunmöglicht. So wurde die Registrierung substantiell erschwert.  
 
Aus dem übergeordneten Interesse, dass die Krebsregistrierung ihren wichtigen Zweck erfüllen kann und die NKRS, das KiKR sowie die 
kantonalen Register ihre Aufgaben vollziehen können, stimmen wir der Aufhebung der Meldepflicht für das Patienteninformationsdatum 
zu.  
 
Wie gesetzlich vorgesehen muss im Interesse der Patientinnen und Patienten auf jeden Fall weiterhin sichergestellt sein, dass ärztliche 
Fachpersonen, welche die Diagnose mitteilen, ihre Berufspflicht wahrnehmen und die Verantwortung tragen für die angemessene 
Information im Zusammenhang mit der Krebsregistrierung sowie für die Dokumentation, dass die Information erfolgt ist. Es ist auch 
Aufgabe der Aufsichtsbehörden von Bund und Kantonen, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen und allenfalls 
Massnahmen zu ergreifen.  
 
Aktuell ist die Veröffentlichung von registrierten Daten ebenfalls substantiell erschwert. Das ISPM begrüsst die Aufhebung der Vorgabe 
der Aggregierung bis zu 20 Datensätzen.  
 
Die aktuelle Bestimmung steht im Widerspruch zur internationalen Praxis, verunmöglicht teilweise die relevante Krebsberichterstattung, 
Forschungsprojekte oder «state-of-the-art» statistische Analysen. Es ist nicht im Sinne der Krebsbetroffenen, dass in der Schweiz zwar 
standardisierte Daten erfasst werden, diese aber nur mit grossen Einschränkungen für die Forschung genutzt werden können. 
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Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21 
  

 
Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kantonsspital Graubünden Krebsregister  
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : KRGG 
 
 
Adresse : Loestrasse 170 
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :   
 
 
E-Mail :   
 
 
Datum : 21.05.2021 
 
 
 
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







 

 
Krebsliga Schweiz, Effingerstrasse 40, Postfach, CH-3001 Bern 
Telefon +41 (0)31 389 91 00, Fax +41 (0)31 389 91 60, info@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch 

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 
3003 Bern 

Per E-Mail an: krebsregistrierung@bag.admin.ch 

 

 

 

Bern, 12. August 2021 

 

 

Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über die Registrierung von 
Krebserkrankungen 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wie bedanken uns, dass wir im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung erhalten. Dabei 
stützen wir uns auf die Stellungnahme der Oncosuisse, die gemeinsam mit der NKRS und 
dem Kinderkrebsregister erarbeitet wurde.  

Die Krebsliga begrüsst, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen rasch Lösungen um-
gesetzt werden sollen, die Bestimmungen betreffen, welche aktuell die Registrierung und 
die Veröffentlichung der Daten substantiell erschweren. Der reibungslose Vollzug ist 
Voraussetzung für den grösstmöglichen Nutzen der Krebsregistrierung – zugunsten der 
optimalen Versorgungssicherheit und -qualität für Krebsbetroffene.  

Aus dem übergeordneten Interesse, dass die Krebsregistrierung ihren wichtigen Zweck 
erfüllen kann und die NKRS, das KiKR sowie die kantonalen Register ihre Aufgaben 
vollziehen können, kann die Krebsliga die Aufhebung der Meldepflicht für das Patienten-
datum befürworten. Zentral dabei ist, dass wie gesetzlich vorgesehen im Interesse der 
Patientinnen und Patienten sichergestellt ist, dass diagnosestellende ärztliche Fach-
personen ihre Berufspflicht wahrnehmen und die Verantwortung für die angemessene 
Information in Zusammenhang mit der Krebsregistrierung tragen. Zusätzlich ist eine breite 
Bevölkerungsinformationskampagne seitens NKRS und KiKR, unterstützt durch das BAG 
und in Zusammenarbeit mit den Patientenorganisationen, zur Sensibilisierung über Zweck 
und Nutzen der Krebsregistrierung und zur Information über die Patientenrechte anzu-
streben. 

Im Weiteren begrüsst die Krebsliga die Aufhebung der Vorgabe der Aggregierung von 
mindestens 20 Datensätzen. Diese Bestimmung steht im Widerspruch zur internationalen 
Praxis und verunmöglicht aktuell teilweise die relevante Krebsberichterstattung oder 
Forschungsprojekte.  

 

 



 

Unsere detaillierten Ausführungen sind in der beigelegten Stellungnahme ersichtlich. Wir 
danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 
Krebsliga Schweiz 

 
 
 
 
Dr. med. Gilbert Zulian Daniela de la Cruz Guidicelli 
Präsident CEO 
 

 

 

 

 

 

Beilage: 

Stellungnahme der Krebsliga vom 10. August 2021 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Krebsliga Schweiz 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : KLS 
 
 
Adresse : Effingerstrasse 40, 3008 Bern 
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 10.08.2021 
 
 
 
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



 
 

Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar. 
Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar. 
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit 
 

 
Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331): 

Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21 
  

 
Allgemeine Bemerkungen 

Die 17 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie die Krebsliga Schweiz (im Folgenden «die Krebsliga») unterstützen schweizweit 
Krebsbetroffene und ihre Angehörigen und engagieren sich in der krebsrelevanten Gesundheitsförderung, in der Prävention und 
Früherkennung von Krebs sowie in der nicht-kommerziellen Forschungsförderung. Aus onkologischer Sicht sind das 
Krebsregistrierungsgesetz und die -verordnung von grosser Bedeutung: Die landesweite und einheitliche Erfassung aller 
Krebserkrankungen ist eine unentbehrliche Grundlage, um die Krebsversorgung der Schweizer Bevölkerung optimal für die Zukunft 
auszugestalten. Gerne nutzen wir deshalb die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung – und 
bedanken uns, dass wir im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung Gelegenheit dazu erhalten. Dabei stützen wir uns auf die 
Stellungnahme der Oncosuisse, die zusammen mit der NKRS und dem Kinderkrebsregister erarbeitet wurde.  
 
Die Krebsliga begrüsst, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen rasch Lösungen umgesetzt werden sollen, die Bestimmungen 
betreffen, welche aktuell die Registrierung und die Veröffentlichung bzw. Nutzbarmachung der Daten substantiell erschweren. Mit dem 
Krebsregistrierungsgesetz (KRG) und der Krebsregistrierungsverordnung (KRV) hat die Schweiz eine solide rechtliche Grundlage für die 
flächendeckende, vollständige und vollzählige Registrierung von Krebserkrankungen. Schweizweit erfasste epidemiologische Daten in 
hoher Qualität sind wesentlich, um weitere Fortschritte in der Prävention, in der Früherkennung, in der Diagnostik und Behandlung von 
Krebserkrankungen sowie in der Forschung zu ermöglichen. Der reibungslose Vollzug ist Voraussetzung für den grösstmöglichen Nutzen 
der Krebsregistrierung – zugunsten der bestmöglichen Versorgungssicherheit und -qualität für Krebsbetroffene. Zudem ermöglicht die 
Krebsregistrierung die zeitnahe Beantwortung von gesundheitspolitisch relevanten Fragen. Voraussetzung dafür ist die Verwendbarkeit der 
Daten (in anonymisierter Form) für das jährliche Krebsmonitoring und die periodisch publizierte Gesundheitsberichtserstattung.  
 
 
Aufhebung Meldepflicht Patienteninformationsdatum 
 
Die Krebsregistrierung ist mit der Erfassung von besonders sensiblen Personen- und Gesundheitsdaten verbunden. Deshalb wurde bei der 
Erarbeitung der Bestimmungen von KRG und KRV auf den Patientenschutz richtigerweise grossen Wert gelegt. Es ist bedauerlich, dass 
das Patienteninformationsdatum trotz verschiedener Massnahmen in knapp der Hälfte der Fälle nicht gemeldet wird. In der Folge ist bei 
den Krebsregistern grosser Aufwand angefallen und die Erfassung von einem Teil der Daten wurde verunmöglicht. In diesem 
Zusammenhang ist unklar, ob die Patientinnen und Patienten angemessen informiert werden.  
Aus dem übergeordneten Interesse, dass die Krebsregistrierung ihren wichtigen Zweck erfüllen kann und die NKRS, das KiKR sowie die 
kantonalen Register ihre Aufgaben vollziehen können, kann die Krebsliga die Aufhebung der Meldepflicht für das Patientendatum 
befürworten. Zentral dabei ist, dass wie gesetzlich vorgesehen im Interesse der Patientinnen und Patienten sichergestellt ist, dass 
diagnosestellende ärztliche Fachpersonen ihre Berufspflicht wahrnehmen und die Verantwortung für die angemessene Information in 
Zusammenhang mit der Krebsregistrierung tragen. Wie bereits in unserer Vernehmlassung vom 10. Juli 2017 zum damaligen Entwurf der 
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Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (SR 818.331): 

Fakultative Vernehmlassung 30.04.21 - 12.08.21 
  

übergeordneten Interesse zugunsten der Sicherstellung einer gut 
funktionierenden Krebsregistrierung kann die Aufhebung der 
Meldepflicht für das Patienteninformationsdatum befürwortet werden. 
Wie gesetzlich vorgesehen, muss aber im Interesse der Patientinnen 
und Patienten sichergestellt sein, dass ärztliche Fachpersonen, 
welche die Diagnose mitteilen, ihre Berufspflicht wahrnehmen und die 
Verantwortung für die angemessene Information in Zusammenhang 
mit der Krebsregistrierung sowie die Dokumentation, dass die 
Information erfolgt ist, tragen. Hier sind auch die Aufsichtsbehörden in 
der Pflicht.  
  

Art. 2  
Abs. 1 Bst. d 

siehe Art. 1 Abs. 1 Bst. d 
 

      

Art. 17  
Abs. 1 

Die Krebsliga ist mit der Änderung des Abs. 1 einverstanden. Mit 
angemessener Information muss sichergestellt sein, dass Patientinnen 
und Patienten ihre Rechte und den Beginn bzw. das Ende der 
Karenzfrist kennen.  
 

      

Art. 30  
Abs. 3 und 4 

Die Krebsliga befürwortet die Streichung der Absätze 3 und 4 aus den 
im erläuternden Bericht ausgeführten Gründen. Dabei stellen die 
Krebsregister sicher, dass Rückschlüsse auf die Identifikation einzelner 
Patientinnen und Patienten ausgeschlossen sind. 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Krebsregister Ostschweiz 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : KROCH 
 
 
Adresse : Flurhofstr. 7  
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 21.05.2021 
 
 
 
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
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : ANQ Geschäftsstelle (GS) 
 
 
Adresse : Weltpoststrasse 5  3015 Bern  
 
 
Kontaktperson :   
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 2. 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







 

oncosuisse Geschäftsstelle │ Effingerstrasse 40 │ 3008 Bern │ Tel +41 58 058 88 75│ info@oncosuisse.ch 

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: krebsregistrierung@bag.admin.ch 
 
 
 
 
Bern, 12. August 2021 
 
 
 
VERNEHMLASSUNG 
Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Schweizerische Vereinigung gegen Krebs, Oncosuisse, ist der Zusammenschluss von acht 
Schweizer Organisationen, die sich der Bewältigung von Krebserkrankungen widmen: Krebsliga 
Schweiz KLS, Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung NICER, 
Onkologiepflege Schweiz OPS, Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung 
SAKK, Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie SGH, Schweizerische Gesellschaft für 
Medizinische Onkologie SGMO, Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe SPOG, Stiftung 
Krebsforschung Schweiz KFS. Gerne nutzen wir in Kooperation mit dem Kinderkrebsregister 
KiKR sowie Swiss Cancer Screening SCS die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Revision der 
Krebsregistrierungsverordnung – und bedanken uns, dass wir im Rahmen der fakultativen 
Vernehmlassung Gelegenheit dazu erhalten. 
 
Wir begrüssen, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen rasch Lösungen umgesetzt werden 
sollen, die Bestimmungen betreffen, welche aktuell die Registrierung und die Veröffentlichung der 
Daten substantiell erschweren. Der reibungslose Vollzug ist Voraussetzung für den 
grösstmöglichen Nutzen der Krebsregistrierung – zugunsten der bestmöglichen 
Versorgungssicherheit und -qualität für Krebsbetroffene. Aus dem übergeordneten Interesse, 
dass die Krebsregistrierung ihren wichtigen Zweck erfüllen kann und die NKRS, das KiKR sowie 
die kantonalen Register ihre Aufgaben vollziehen können, kann die Oncosuisse daher die 
Aufhebung der Meldepflicht für das Patientendatum befürworten. Zentral dabei ist, dass wie 
gesetzlich vorgesehen im Interesse der Patientinnen und Patienten sichergestellt ist, dass 
diagnosestellende ärztliche Fachpersonen ihre Berufspflicht wahrnehmen und die Verantwortung 
für die angemessene Information in Zusammenhang mit der Krebsregistrierung tragen. Zusätzlich 
ist eine breite Bevölkerungsinformationskampagne seitens NKRS und KiKR, unterstützt durch 
das BAG und in Zusammenarbeit mit den Patientenorganisationen, zur Sensibilisierung über 
Zweck und Nutzen der Krebsregistrierung und zur Information über die Patientenrechte 
anzustreben. 
 
Im Weiteren begrüssen wir die Aufhebung der Vorgabe der Aggregierung von mindestens 20 
Datensätzen. Diese Bestimmung steht im Widerspruch zur internationalen Praxis und 
verunmöglicht aktuell teilweise die relevante Krebsberichterstattung oder Forschungsprojekte. 
Beispielsweise werden heute durch die Vorgabe der Aggregierung «State-of-the-art»-Analysen 
mit modernen statistischen Techniken verunmöglicht, auch wenn die Personenmerkmale keine 
Identifizierung mehr zulassen. Gerade diese Daten sind aber essenziell für die Forschung, weil 
bei seltenen Tumoren noch wenig Wissen über Erkrankungsursachen und Langzeitverlauf 
besteht. Es ist nicht im Sinn der Krebsbetroffenen, dass in der Schweiz zwar standardisierte 
Daten erfasst werden, diese aber nur sehr eingeschränkt für die Forschung genutzt werden 
können. 
 



 

Seite 2/2 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Rückmeldungen. Bei Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Prof. Dr. med. Jakob R. Passweg Dr. Michael Röthlisberger 
Präsident Geschäftsführer 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Oncosuisse 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : OS 
 
 
Adresse : Effingerstrasse 40, 3008 Bern 
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 10.08.2021 
 
 
 
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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Allgemeine Bemerkungen 

Die Schweizerische Vereinigung gegen Krebs, Oncosuisse, ist der Zusammenschluss von acht Schweizer Organisationen, die sich der 
Bewältigung von Krebserkrankungen widmen: Krebsliga Schweiz KLS, Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung 
NICER, Onkologiepflege Schweiz OPS, Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung SAKK, Schweizerische 
Gesellschaft für Hämatologie SGH, Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie SGMO, Schweizerische Pädiatrische 
Onkologie Gruppe SPOG, Stiftung Krebsforschung Schweiz KFS. Gerne nutzen wir in Kooperation mit dem Kinderkrebsregister KiKR 
sowie Swiss Cancer Screening SCS die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung – und bedanken 
uns, dass wir im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung Gelegenheit dazu erhalten. 
 
Die Oncosuisse begrüsst, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen rasch Lösungen umgesetzt werden sollen, die Bestimmungen 
betreffen, welche aktuell die Registrierung und die Veröffentlichung bzw. Nutzbarmachung der Daten substantiell erschweren. Mit dem 
Krebsregistrierungsgesetz (KRG) und der Krebsregistrierungsverordnung (KRV) hat die Schweiz eine solide rechtliche Grundlage für die 
flächendeckende, vollständige und vollzählige Registrierung von Krebserkrankungen. Schweizweit erfasste epidemiologische Daten in 
hoher Qualität sind wesentlich, um weitere Fortschritte in der Prävention, in der Früherkennung, in der Diagnostik und Behandlung von 
Krebserkrankungen sowie in der Forschung zu ermöglichen. Der reibungslose Vollzug ist Voraussetzung für den grösstmöglichen Nutzen 
der Krebsregistrierung – zugunsten der bestmöglichen Versorgungssicherheit und -qualität für Krebsbetroffene. Zudem ermöglicht die 
Krebsregistrierung die zeitnahe Beantwortung von gesundheitspolitisch relevanten Fragen. Voraussetzung dafür ist die Verwendbarkeit 
der Daten (in anonymisierter Form) für das jährliche Krebsmonitoring und die periodisch publizierte Gesundheitsberichtserstattung.  
 
 
Aufhebung Meldepflicht Patienteninformationsdatum 
 
Die Krebsregistrierung ist mit der Erfassung von besonders sensiblen Personen- und Gesundheitsdaten verbunden. Deshalb wurde bei 
der Erarbeitung der Bestimmungen von KRG und KRV auf den Patientenschutz richtigerweise grossen Wert gelegt. Es ist bedauerlich, 
dass das Patienteninformationsdatum trotz verschiedener Massnahmen in knapp der Hälfte der Fälle nicht gemeldet wird. In der Folge ist 
bei den Krebsregistern grosser Aufwand angefallen und die Erfassung von einem Teil der Daten wurde verunmöglicht. In diesem 
Zusammenhang ist unklar, ob die Patientinnen und Patienten angemessen informiert werden.  
Aus dem übergeordneten Interesse, dass die Krebsregistrierung ihren wichtigen Zweck erfüllen kann und die NKRS, das KiKR sowie die 
kantonalen Register ihre Aufgaben vollziehen können, kann die Oncosuisse die Aufhebung der Meldepflicht für das Patientendatum 
befürworten. Zentral dabei ist, dass wie gesetzlich vorgesehen im Interesse der Patientinnen und Patienten sichergestellt ist, dass 
diagnosestellende ärztliche Fachpersonen ihre Berufspflicht wahrnehmen und die Verantwortung für die angemessene Information in 
Zusammenhang mit der Krebsregistrierung tragen. Wie bereits in unserer Vernehmlassung vom 10. Juli 2017 zum damaligen Entwurf der 
KRV ausgeführt, stellt sich die Frage, inwiefern es sinnvoll ist, Patienteninnen und Patienten unmittelbar nach Eröffnung der Diagnose mit 
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funktionierenden Krebsregistrierung kann die Aufhebung der 
Meldepflicht für das Patienteninformationsdatum befürwortet werden. 
Wie gesetzlich vorgesehen, muss aber im Interesse der Patientinnen 
und Patienten sichergestellt sein, dass ärztliche Fachpersonen, 
welche die Diagnose mitteilen, ihre Berufspflicht wahrnehmen und die 
Verantwortung für die angemessene Information in Zusammenhang 
mit der Krebsregistrierung sowie die Dokumentation, dass die 
Information erfolgt ist, tragen. Hier sind auch die Aufsichtsbehörden in 
der Pflicht. 
 

Art. 2  
Abs. 1 Bst. d 

siehe Art. 1 Abs. 1 Bst. d       

Art. 17  
Abs. 1 

Die Oncosuisse ist mit der Änderung des Abs. 1 einverstanden. Mit 
angemessener Information muss sichergestellt sein, dass 
Patientinnen und Patienten ihre Rechte und den Beginn bzw. das 
Ende der Karenzfrist kennen. 
 

      

Art. 30  
Abs. 3 und 4 

Die Oncosuisse befürwortet die Streichung der Absätze 3 und 4 aus 
den im erläuternden Bericht ausgeführten Gründen. Dabei stellen die 
Krebsregister sicher, dass Rückschlüsse auf die Identifikation 
einzelner Patientinnen und Patienten ausgeschlossen sind.  
 

      

                  

                  

 
 
 
 
 





 

 
 
 
 

 
c/o Datenschutzbeauftragter des Kantons Bern 
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Bern, 12. August 2021 

Revision der Krebsregistrierungsverordnung: Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Revision der Krebsregisterverordnung Stellung neh-

men zu können. Gerne äussern wir uns dazu wie folgt. 
 

1. Aufhebung der Meldepflicht des Patienteninformationsdatums 

 
Das Gebot von Treu und Glauben bedingt grundsätzlich die vorgängige Information der 
betroffenen Person über eine beabsichtigte Personendatenbearbeitung. Deshalb besteht 
mit Blick auf die Registrierung von Krebserkrankungen eine gesetzliche Pflicht, die Patien-
ten und Patienten über die Datenbearbeitung und darüber zu informieren, dass sie gegen 
die Registrierung Widerspruch erheben können (Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 KRG). Zur Über-
prüfung der erfolgten Information besteht heute eine Meldepflicht über das Informations-
datum (Art. 17 Abs. 1 KRV), welcher offenbar nicht immer nachgekommen wird.  
 
Fehlt ein Nachweis der Patienteninformation, ist nicht ausgeschlossen, dass die Patien-
teninformation nicht erfolgt ist; in diesem Fall würde die Personendatenbearbeitung unter 
Verletzung des Gebots von Treu und Glauben erfolgen. Wir beantragen deshalb, eine 
Registereintragung ohne Nachweis des entsprechenden Patienteninformationsdatums an 
folgende zwei Kriterien zu knüpfen: 
 

1) Das Krebsregister hat nachweislich mindestens zweimal ohne Erfolg das Datum der 

Patienteninformation bei der zuständigen meldepflichtigen Person oder Organisation 

nachgefragt; 

2) seit dem Diagnosedatum sind sechs Monate vergangen und von der Patientin oder 

dem Patienten ist kein Widerspruch gegen die Registrierung eingereicht worden. 
 
Hinweis: Diese Kriterien entsprechen den bis Ende 2021 befristeten Massnahmen des 

Bundesamt für Gesundheit 

3097 Liebefeld 

 

Per Mail: 

Krebsregistrierung@bag.admin.ch 
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BAG gemäss Informationsschreiben an die Krebsregister vom 10. Dezember 2020. 
 
Begründung: 
 
Auch bei einem fehlenden Patienteninformationsdatum ist der Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit des Grundrechtseingriffs aus der Datenbearbeitung zu wahren, d.h. es ist das 
für die betroffenen Personen mildeste Mittel zu wählen, mit dem der Zweck im öffentlichen 
Interesse noch erreicht werden kann. Art. 6 Abs. 1 KRG in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 
KRV stellen bislang sicher, dass der Patientin oder dem Patienten nach erfolgter Informa-
tion eine Reaktionszeit von drei Monaten für den Widerspruch zugestanden wird, bevor 
eine namentliche Registrierung erfolgt. Die befristeten Massnahmen des BAG schaffen 
die Fiktion, dass innerhalb der ersten drei Monate nach der Diagnose eine Information er-
folgte, so dass nach weiteren drei Monaten rechtmässig davon ausgegangen werden 
kann, dass die Patienten oder der Patient bewusst auf einen Widerspruch verzichten. Mit 
der geplanten Neuerung wird jegliche Massnahme zur Absicherung der gesetzlich vorge-
schriebenen Information beseitigt, was uns klar als unverhältnismässig erscheint. 
 
Zur besseren Verwirklichung der Anliegen des KRG empfehlen wir weiter 
 

1) eine klarere Regelung über die Melde- und Informationspflicht (heute trifft die Melde-

pflicht «Personen und Institutionen, die eine Krebserkrankung diagnostizieren» und 

die Informationspflicht «die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Diagnose eröffnet», 

was in der Praxis zu Lücken führen kann) sowie 

2) eine öffentliche Information über die Informations- und Meldepflicht von Personen/Or-

ganisationen, welche eine Krebserkrankung diagnostizieren oder behandeln (inkl. 

Spezialfall, wenn der Informationspflicht nicht nachgekommen wird), und über das Wi-

derspruchsrecht der Patientinnen und Patienten. 
 

2. Aufhebung der Datenaggregation als Anonymisierungsvoraussetzung 
 
Zur Anonymisierung gesundheitsbezogener Personendaten müssen heute alle Angaben, 
die für sich allein oder in ihrer Kombination die Wiederherstellung des Bezugs zu einer 
Person ohne unverhältnismässigen Aufwand erlauben, irreversibel unkenntlich gemacht 
oder gelöscht werden (Art. 30 Abs. 1 KRV). Für die Weitergabe von Daten nach den 
Art. 23 Abs. 2, 27 und 32 KRG müssen die Daten zusätzlich aggregiert werden und gelten 
erst als anonymisiert, wenn sie mindestens 20 Datensätze umfassen (Art. 30 Abs. 3 und 4 
KRV). Aus Gründen der Praktikabilität soll nun auf das zusätzliche Erfordernis der Daten-
Aggregation verzichtet werden. 
 
Die Datensätze enthalten ebenfalls die Gemeindenummer (Art. 9 Abs. 2 KRG). Diese Ge-
meindenummer wird im Rahmen der ordentlichen Anonymisierung (Art. 30 Abs. 1 und 2 
KRV) weder entfernt noch unkenntlich gemacht. Damit ist bei kleineren Gemeinden (bzw. 
Kleinstgemeinden) eine Re-Identifikation grundsätzlich ohne unverhältnismässig grossen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft möglich. Solche Daten gelten demnach (noch) 
nicht als anonymisiert. 
 
Die Art. 23 Abs. 2, 27 und 32 KRG bedingen die vorgängige Anonymisierung der Daten 
bzw. eine Art und Weise der Bekanntgabe von Ergebnissen statistischer Auswertungen, 
so dass jede Identifizierung der Patientinnen und Patienten sowie (mit Ausnahme von Art. 
27 Bst. a KRG) auch der meldepflichtigen Personen und Institutionen ausgeschlossen ist. 
Wie bereits erwähnt, gelten die Daten nicht als anonymisiert, soweit eine Re-Identifikation 
möglich ist.  
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Anknüpfungspunkt für eine mögliche Re-Identifikation ist die Gemeindenummer. Soweit 
diese Nummer im Rahmen der Anonymisierung nicht aus dem Datensatz entfernt wird, 
sind die Daten, um eine genügende Anonymisierung sicherzustellen, weiterhin zu aggre-
gieren. 
 
Als Alternative zur Vorgabe, wonach mindestens 20 Datensätze aggregiert werden müs-
sen, könnten Daten nach regionalen Gebieten (Ausschluss von kleineren Gemeinden 
bzw. Kleinstgemeinden) aggregiert werden oder die Gemeindenummern werden entfernt, 
falls nicht genügend Datensätze für eine Aggregation vorhanden sind. 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Ueli Buri  

Präsident privatim  
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Prise de position de 
 
 
Nom / entreprise / organisation   : Registre fribourgeois des tumeurs  
 

 
Abréviation de l'entreprise / l’organisation : RT FR 
 
 
Adresse, lieu   : Route St-Nicolas-de-Flüe 2, CP   
 
 
Interlocuteur   : 1701 Fribourg  
 
 

Téléphone   :  
 
 
Courriel   :   
 
 
Date   : 10 août 2021 
 
 
 

Remarques: 
 
1. Veillez utiliser une ligne par article de l’ordonnance 
 
2. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique et au format Word et PDF d'ici au 12 août 2021 à krebsregistrierung@bag.admin.ch 
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Prise de position de 
 
 
Nom / entreprise / organisation   : Registre Genevois des Tumeurs / Université de Genève 
 

 
Abréviation de l'entreprise / l’organisation : RGT 
 
 
Adresse, lieu   : Rue Michel Servet 1, 1211 Genève 4 
 
 
Interlocuteur   :    
 
 
Téléphone   :  
 
 
Courriel   :  
 
 
Date   : 5.7.2021 
 
 
 
Remarques: 
 
1. Veillez utiliser une ligne par article de l’ordonnance 
 
2. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique et au format Word et PDF d'ici au 12 août 2021 à krebsregistrierung@bag.admin.ch 
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Prise de position de 
 
 
Nom / entreprise / organisation   : Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs  
 

 
Abréviation de l'entreprise / l’organisation : RNJT 
 
 
Adresse, lieu   : rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel 
 
 
Interlocuteur   :  
 
 
Téléphone   :  
 
 
Courriel   :  
 
 
Date   : 28.06.2021 
 
 
 
Remarques: 
 
1. Veillez utiliser une ligne par article de l’ordonnance 
 
2. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique et au format Word et PDF d'ici au 12 août 2021 à krebsregistrierung@bag.admin.ch 





professionnel vis-à-vis des patients. Si la base légale et la  
«pression» exercée par les registres des tumeurs devait venir à 
manquer le RNJT pense que cela irait au détriment des droits des 
patients.  
L'abrogation des articles cités en marge devrait à notre avis être 
obligatoirement accompagnée par des mesures qui puissent garantir 
le droit fondamental des patients à l’information. Par exemple par une 
information large et répétée de la population, une information dans les 
salles d’attentes des médecins via des affiches, via les brochures 
distribuées aux patients hospitalisés, via la ligue suisse contre les 
tumeurs, mais surtout en donnant des incitations aux médecins avec 
le soutien de la FMH (p.ex organisation de formations continues sur 
l'information des patients). Sans des mesures d’information 
appropriées et répétées du corps médical et des patients, 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. 
 
Le problème pour les registres ne réside pas vraiment dans 
l'obligation de déclarer la date d'information du patient mais dans la 
règle que l'enregistrement ne puisse se faire sans que cette date soit 
connue (art. 17, al.1). Le RNJT pense que la modification de l'art. 17 
al 1, qui sera de toute manière nécessaire si l'abrogation des articles 
citées en marge était décidée, serait en soi suffisante pour 
sauvegarder l'exhaustivité de l'enregistrement des cancers.  
Ceci permettrait d'un côté de maintenir l'importance capitale de 
l'information du patient comme message aux personnes/institutions 
soumises à déclaration obligatoire mais de l'autre côté d'éviter 
l'enregistrement non exhaustif des données.  
Si maintenue, la déclaration obligatoire de la date d'information du 
patient pourrait servir comme indicateur de l'exhaustivité de 
l'information des droits des patients afin de décider si les mesures 
prises pour informer les personnes/institutions sont suffisantes ou si 
elle doivent être renforcées/répétées. 
 
Le RNJT propose plutôt que d'abroger l'obligation de la déclaration de 
la date d'information du patient de modifier seulement l'art. 17, al. 1. 
Celui-ci devra de toute manière être adapté si les articles en marge 
étaient abrogés. A notre avis il suffit seulement de dissocier la date 
d'information du patient à la possibilité d'enregistrer la tumeur. 
Par contre, la proposition faite par l'OFSP de remplacer la date de 
référence pour le calcul du delai de carence (art. 17, al. 1) avec la  
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"date de réception de la première déclaration au registre" pourrait 
poser problème pour les tumeurs qui sont déclarées aux registres 
avec des delais de plusieurs mois.  Dans ces cas le delai de carence 
ne reflèterait pas la réalité clinique et remet en question l'uniformité 
des droits des patients. 
Exemple: 
Le Patient A a une tumeur diagnostiquée le 1.1.2021 par biopsie; il est 
informé de ses droitws le 15.1.2021 et le médecin déclare le cas le 
30.1.2021. Le registre calcule le delais de carence de 3 mois à partir 
du 30.1.2021; le patient fait opposition le  le 28.02.2021; le registre 
doit détruire ses données et éliminer le cas. 
Le Pateint B a une tumeur diagnostiqué le 1.1.2021 sur un CT scan; il 
est informé de ses droits le 15.01.2021; le médecin oublie de déclarer 
le cas qui sera porté à connaissance du registre par les listes 
hospitalières le 31.05.2021. Il fait opposition le 15.06.2021 et le 
registre devra donc détruire ses données et éliminer le cas car le 
delais de carence n'est pas encore dépassé.   
Pour la même date de diagnostic et date d'information ces deux 
patients sont traités de manière différente et le registre a dû éliminer 
le cas du Patient B même s'il a fait opposition au delà des 3 mois 
depuis l'information de ses droits.  
Il serait à notre avis plus adéquat de prendre comme date de 
référence pour le calcul du delai de carence la date de diagnostic en 
la définissant de manière claire, p. ex. en se basant sur la date 
d'incidence, qui est définie par des critères nationaux et 
internationaux. En principe, l'information du patient s'effectue au plus 
tard dans le mois qui suit la date d'incidence. 
 

art. 30, al. 3 et 
4 

L’abrogation de la disposition relative à l’agrégation des données 
contenants au moins 20 fichiers de données (art. 30, al. 3 et 4 et non 
al. 1 et 2 comme décrit dans la consultation) est nécessaire et le 
RNJT l’approuve sans réserves. Cette abrogation est indispensable 
afin de pouvoir poursuivre le suivi épidémiologique des maladies 
tumorales plus rares et permettre la publication des données au 
niveau cantonal. 

Contrôler et éventuellement corriger les 
alinéats correspondants à la disposition: art. 
30, al. 3 et 4 et non art. 30, al. 1 et 2 
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Prise de position de 
 
 
Nom / entreprise / organisation   : Observatoire valaisan de la santé/Registre valaisan des tumeurs 
 

 
Abréviation de l'entreprise / l’organisation : OVS/RVsT 
 
 
Adresse, lieu   : Avenue Grand-Champsec 64 
 
 
Interlocuteur   :  
 

 
Téléphone   :  
 
 
Courriel   :  
 
 
Date   : 01.06.2021 
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1. Veillez utiliser une ligne par article de l’ordonnance 
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Prise de position de 
 
 
Nom / entreprise / organisation   : Registre Vaudois des Tumeurs / Centre universitaire de médecine générale et de 
santé publique (unisanté) 
 

 
Abréviation de l'entreprise / l’organisation : RVT / unisanté 
 
 
Adresse, lieu   : Biopôle 2, route de la Corniche 10 - 1010 Lausanne 
 
 
Interlocuteur   :   
 
 

Téléphone   :  
 
 
Courriel   :  
 
 
Date   : 09.08.2021 
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 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kinderkrebsregister, ISPM, Universität Bern 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : KiKR 
 
 
Adresse : Mittelstrasse 43, 3012 Bern  
 
 
Kontaktperson :   
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 02.08.2021 
 
 
 
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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Allgemeine Bemerkungen 

Gerne nimmt das KiKR im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung Stellung zur Revision der Krebsregisterverordnung (KRV) und 
bedankt sich für die Gelegenheit dazu.  
 
Mit dem Krebsregistrierungsgesetz (KRG) und der Krebsregistrierungsverordnung (KRV) hat die Schweiz eine solide rechtliche 
Grundlage für die flächendeckende, vollständige und vollzählige Registrierung von Krebserkrankungen. Schweizweit erfasste 
epidemiologische Daten in hoher Qualität sind wesentlich, um die notwendige Forschung und somit weitere Fortschritte bei der 
Prävention, der Früherkennung und der Behandlung von Krebserkrankungen zu ermöglichen. Zudem befähigt die zeitgerechte 
Krebsregistrierung die zeitnahe Beantwortung von gesundheitspolitisch relevanten Fragen. Voraussetzung dafür ist die Verwendung der 
Daten (in anonymisierter Form) für das jährliche Krebsmonitoring und die periodisch publizierte Gesundheitsberichtserstattung. Der 
reibungslose Vollzug ist Voraussetzung für den grösstmöglichen Nutzen der Krebsregistrierung.  
 
Es hat sich gezeigt, dass das Patienteninformationsdatum trotz verschiedener Massnahmen in knapp der Hälfte der gemeldeten Fälle bei 
Jugendlichen und erwachsenen Patienten von den Meldepflichtigen nicht gemeldet wurde. Das hat zu massiver zusätzlicher Arbeit bei 
den Krebsregistern geführt und hat die Erfassung eines Teils der Daten verunmöglicht. So wurde die Registrierung substantiell erschwert.  
 
Aus dem übergeordneten Interesse, dass die Krebsregistrierung ihren wichtigen Zweck erfüllen kann und die NKRS, das KiKR sowie die 
kantonalen Register ihre Aufgaben vollziehen können, stimmen wir der Aufhebung der Meldepflicht für das Patienteninformationsdatum 
zu.  
 
Wie gesetzlich vorgesehen muss im Interesse der Patientinnen und Patienten auf jeden Fall weiterhin sichergestellt sein, dass ärztliche 
Fachpersonen, welche die Diagnose mitteilen, ihre Berufspflicht wahrnehmen und die Verantwortung tragen für die angemessene 
Information im Zusammenhang mit der Krebsregistrierung sowie für die Dokumentation, dass die Information erfolgt ist. Es ist auch 
Aufgabe der Aufsichtsbehörden von Bund und Kantonen, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen und allenfalls 
Massnahmen zu ergreifen.  
 
Aktuell ist die Veröffentlichung von registrierten Daten ebenfalls substantiell erschwert. Das KiKR begrüsst die Aufhebung der Vorgabe 
der Aggregierung bis zu 20 Datensätzen.  
 
Die aktuelle Bestimmung steht im Widerspruch zur internationalen Praxis, verunmöglicht teilweise die relevante Krebsberichterstattung, 
Forschungsprojekte oder «state-of-the-art» statistische Analysen. Es ist nicht im Sinne der Krebsbetroffenen, dass in der Schweiz zwar 
standardisierte Daten erfasst werden, diese aber nur mit grossen Einschränkungen für die Forschung genutzt werden können. 
 







 

Médecine Universitaire Suisse – Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, Case postale, CH-3001 Berne – www.unimedsuisse.ch  

Département fédéral de l’intérieur DFI 
Monsieur Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Berne 
 
Par e-mail : Krebsregistrierung@bag.admin.ch 

 

 
 
Lieu, date : Berne, le 9 juillet 2021 Ligne directe : 031 306 93 85 
Interlocutrice : Agnes Nienhaus E-mail : agnes.nienhaus@unimedsuisse.ch 
 

 
Prise de position d’unimedsuisse sur la révision de l’ordonnance sur l’enregistrement des 
maladies oncologiques (RS 881.331) 

Monsieur le conseiller fédéral, 
Mesdames et Messieurs, 

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position sur la révision de l’ordonnance sur 
l’enregistrement des maladies oncologiques. L’association Médecine Universitaire Suisse (unimedsuisse) 
souhaite profiter de cette possibilité et s’exprimer sur le projet au nom de ses membres. 

unimedsuisse soutient cette révision visant à améliorer l’enregistrement et la publication des données et 
par là même à augmenter l’intérêt scientifique du registre des tumeurs. 

unimedsuisse approuve la suppression de l’obligation de déclarer la date à laquelle le patient a été 
informé car cela contribuera à augmenter la quantité d’enregistrements et améliorera ainsi la qualité des 
données. L’important est que l’obligation d’information des patients, oralement et par écrit, soit maintenue 
pour la transmission des données. 

unimedsuisse soutient les arguments avancés dans le rapport explicatif justifiant l’abrogation de la 
disposition relative à l’agrégation de données contenant au moins 20 fichiers de données. Notamment 
parce que cette prescription était en contradiction avec l’art. 23 LEMO autorisant la mise à disposition de 
données individuelles (anonymisées) à des fins de recherche. Cette modification est particulièrement 
pertinente pour les cas de cancers rares. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Meilleures salutations, 
 
 

  
Bertrand Levrat Agnes Nienhaus 
Président unimedsuisse Secrétaire générale unimedsuisse 



 

Universitäre Medizin Schweiz – Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, Postfach, CH-3001 Bern – www.unimedsuisse.ch  

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
Per E-Mail: Krebsregistrierung@bag.admin.ch 

 

 
 
Ort, Datum: Bern, 9. Juli 2021 Direktwahl: 031 306 93 85 
Ansprechpartnerin: Agnes Nienhaus E-Mail: agnes.nienhaus@unimedsuisse.ch 
 

 
Stellungnahme unimedsuisse zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung (SR 881.331) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung Stellung nehmen 
zu können. Gerne möchte der Verband Universitäre Medizin Schweiz (unimedsuisse) diese Möglichkeit 
wahrnehmen und sich im Namen seiner Mitglieder zur Vorlage äussern. 

unimedsuisse unterstützt die Revision, die zum Ziel hat, die Registrierung und die Veröffentlichung der 
Daten zu verbessern und damit den wissenschaftlichen Nutzen des Krebsregisters zu erhöhen. 

Der Aufhebung der Meldepflicht des Datums der Patienteninformation stimmt unimedsuisse zu, da dies 
zur Erhöhung der erfassten Datensätze und damit zur Verbesserung der Datenqualität beitragen wird. 
Wichtig ist, dass die Pflicht der mündlichen und schriftlichen Information der Patientinnen und Patienten 
für die Weitergabe von Daten bestehen bleibt. 

unimedsuisse unterstützt die Argumente in der Erläuterung für die Aufhebung der Vorgabe der Aggregie-
rung der Daten bis 20 Datensätze. Insbesondere weil diese Vorgabe im Widerspruch mit Art. 23 KRG 
stand, der die Zurverfügungstellung von (anonymisierten) Einzeldaten für Forschungszwecke erlaubt. 
Gerade bei seltenen Krebsarten macht diese Anpassung Sinn. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
 
 

  
Bertrand Levrat Agnes Nienhaus 
Präsident unimedsuisse Geschäftsführerin unimedsuisse 



 
 
Dr. med. Katrin Scheinemann, katrin.scheinemann@ksa.ch 
Isabelle Lamontagne-Müller, isabelle.lamontagne@spog.ch, Tel.: 031 508 42 29 
 
 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Gesundheit BAG 
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit 
3003 Bern 
 
Bern, 11. August 2021 
 
 
Vernehmlassung zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung KRV 
Stellungnahme der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologie Gruppe SPOG 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung 
zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung KRV Stellung nehmen zu können. 
Unsere Stellungnahme im Format des von Ihnen zur Verfügung gestellten Formulars 
finden Sie beiliegend. 

Als Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung gemäss Art. 15 FIFG 
(Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation) im Bereich der 
klinischen Krebsforschung zugunsten von Kindern und Jugendlichen begrüsst die 
Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe SPOG, dass die seit dem Inkrafttreten 
der aktuellen KRV erkannten Probleme möglichst rasch behoben werden sollen, so 
dass die Registrierung möglichst umfassend vorgenommen und die erhobenen Daten 
durch die Forschung genutzt werden können. 

 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme und freundliche Grüsse 

SPOG Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe 
 
 
 
Dr. med. Katrin Scheinemann Isabelle Lamontagne-Müller 
Präsidentin Geschäftsführerin 
 
Beilage: Stellungnahme der SPOG zur Revision der KRV 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe SPOG, Mitglied der Oncosuisse 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : SPOG 
 
 
Adresse : Effingerstrasse 33, 3008 Bern 
 
 
Kontaktperson :  

 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 11.08.2021 
 
 

 

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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Allgemeine Bemerkungen 

Die SPOG als Mitglied der Oncosuisse schliesst sich der gemeinsam erarbeiteten folgenden Stellungnahme von Oncosuisse an: 
 
Die Schweizerische Vereinigung gegen Krebs, Oncosuisse, ist der Zusammenschluss von acht Schweizer Organisationen, die sich der 
Bewältigung von Krebserkrankungen widmen: Krebsliga Schweiz KLS, Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung 
NICER, Onkologiepflege Schweiz OPS, Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung SAKK, Schweizerische 
Gesellschaft für Hämatologie SGH, Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie SGMO, Schweizerische Pädiatrische 
Onkologie Gruppe SPOG, Stiftung Krebsforschung Schweiz KFS. Gerne nutzen wir in Kooperation mit dem Kinderkrebsregister KiKR 
sowie Swiss Cancer Screening SCS die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung – und bedanken 
uns, dass wir im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung Gelegenheit dazu erhalten. 
 
Die Oncosuisse begrüsst, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen rasch Lösungen umgesetzt werden sollen, die Bestimmungen 
betreffen, welche aktuell die Registrierung und die Veröffentlichung bzw. Nutzbarmachung der Daten substantiell erschweren. Mit dem 
Krebsregistrierungsgesetz (KRG) und der Krebsregistrierungsverordnung (KRV) hat die Schweiz eine solide rechtliche Grundlage für die 
flächendeckende, vollständige und vollzählige Registrierung von Krebserkrankungen. Schweizweit erfasste epidemiologische Daten in 
hoher Qualität sind wesentlich, um weitere Fortschritte in der Prävention, in der Früherkennung, in der Diagnostik und Behandlung von 
Krebserkrankungen sowie in der Forschung zu ermöglichen. Der reibungslose Vollzug ist Voraussetzung für den grösstmöglichen Nutzen 
der Krebsregistrierung – zugunsten der bestmöglichen Versorgungssicherheit und -qualität für Krebsbetroffene. Zudem ermöglicht die 
Krebsregistrierung die zeitnahe Beantwortung von gesundheitspolitisch relevanten Fragen. Voraussetzung dafür ist die Verwendbarkeit 
der Daten (in anonymisierter Form) für das jährliche Krebsmonitoring und die periodisch publizierte Gesundheitsberichtserstattung.  
 
 
Aufhebung Meldepflicht Patienteninformationsdatum 
 
Die Krebsregistrierung ist mit der Erfassung von besonders sensiblen Personen- und Gesundheitsdaten verbunden. Deshalb wurde bei 
der Erarbeitung der Bestimmungen von KRG und KRV auf den Patientenschutz richtigerweise grossen Wert gelegt. Es ist bedauerlich, 
dass das Patienteninformationsdatum trotz verschiedener Massnahmen in knapp der Hälfte der Fälle nicht gemeldet wird. In der Folge ist 
bei den Krebsregistern grosser Aufwand angefallen und die Erfassung von einem Teil der Daten wurde verunmöglicht. In diesem 
Zusammenhang ist unklar, ob die Patientinnen und Patienten angemessen informiert werden.  
Aus dem übergeordneten Interesse, dass die Krebsregistrierung ihren wichtigen Zweck erfüllen kann und die NKRS, das KiKR sowie die 
kantonalen Register ihre Aufgaben vollziehen können, kann die Oncosuisse die Aufhebung der Meldepflicht für das Patientendatum 
befürworten. Zentral dabei ist, dass wie gesetzlich vorgesehen im Interesse der Patientinnen und Patienten sichergestellt ist, dass 
diagnosestellende ärztliche Fachpersonen ihre Berufspflicht wahrnehmen und die Verantwortung für die angemessene Information in 
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Art. 1  
Abs. 1 Bst. d 
 

Die Oncosuisse bedauert die Aufhebung der Meldepflicht des Datums 
der Patienteninformation. Es stellt sich die Frage, wieso das Datum in 
so vielen Fällen nicht gemeldet werden kann. Aus einem 
übergeordneten Interesse zugunsten der Sicherstellung einer gut 
funktionierenden Krebsregistrierung kann die Aufhebung der 
Meldepflicht für das Patienteninformationsdatum befürwortet werden. 
Wie gesetzlich vorgesehen, muss aber im Interesse der Patientinnen 
und Patienten sichergestellt sein, dass ärztliche Fachpersonen, 
welche die Diagnose mitteilen, ihre Berufspflicht wahrnehmen und die 
Verantwortung für die angemessene Information in Zusammenhang 
mit der Krebsregistrierung sowie die Dokumentation, dass die 
Information erfolgt ist, tragen. Hier sind auch die Aufsichtsbehörden in 
der Pflicht. 
 

      

Art. 2  
Abs. 1 Bst. d siehe Art. 1 Abs. 1 Bst. d       

Art. 17  
Abs. 1 

Die Oncosuisse ist mit der Änderung des Abs. 1 einverstanden. Mit 
angemessener Information muss sichergestellt sein, dass 
Patientinnen und Patienten ihre Rechte und den Beginn bzw. das 
Ende der Karenzfrist kennen. 
 

      

Art. 30  
Abs. 3 und 4 

Die Oncosuisse befürwortet die Streichung der Absätze 3 und 4 aus 
den im erläuternden Bericht ausgeführten Gründen. Dabei stellen die 
Krebsregister sicher, dass Rückschlüsse auf die Identifikation 
einzelner Patientinnen und Patienten ausgeschlossen sind.  
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(Versand per Mail) 
Eidg. Departement des Innern 
Bundesamt für Gesundheit 
krebsregistrierung@bag.admin.ch 
 
 
 
Aarau, 26. Juli 2021 
 
 
Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über die Registrierung von 
Krebserkrankungen (KRV): Stellungnahme der Stiftung Krebsregister Aargau 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des fakultativen Vernehmlassungs-
verfahrens zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung Stellung nehmen zu können.  
 
Als kantonales Krebsregister begrüssen wir grundsätzlich die allgemeine Stossrichtung und 
den Zweck der geplanten Revision der Krebsregistrierungsverordnung.  

Aufhebung der Meldepflicht für das Datum der Patienteninformation 

In einer Zusammenarbeit zwischen dem BAG und den kantonalen Krebsregistern wurden in 
den letzten Monaten sogenannte Krebsregistrierungsindikatoren erhoben, um Informationen 
darüber zu erhalten, was im Vollzug des Krebsregistrierungsgesetzes funktioniert und was 
(noch) nicht. Die Indikatoren haben gezeigt, dass trotz diverser flankierender Massnahmen 
auf nationaler und kantonaler Ebene das Datum der Patienteninformation in knapp der Hälfte 
der gemeldeten Fälle fehlt. Nach intensiven Diskussionen in nationalen Fachgremien und 
Prüfung anderer Massnahmen zur verbesserten Meldung des Patienteninformationsdatums, 
gehen wir davon aus, dass die zusätzlich angedachten Massnahmen nicht genügen werden, 
um die bestehenden Lücken in der Datenmeldung ausreichend zu füllen. Gemeinsam sind 
wir daher zum Schluss gekommen, dass die geltende Regelung «Krebsregisterfälle dürfen 
ohne vorliegendes Datum der Patienteninformation nicht registriert werden» sich in der 
Praxis kaum erfolgreich umsetzen lässt. Zur Erfüllung der im Krebsregistrierungsgesetz 
formulierten Ziele ist allerdings eine möglichst lückenlose Krebsregistrierung unabdingbar. 
Daher ist eine Revision dieser Regelung in der Verordnung in unserem Verständnis 
notwendig.  
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Bei allfälliger Aufhebung der Meldepflicht für das Datum der Patienteninformation erachtet es 
die Stiftung Krebsregister Aargau als sehr wichtig, dass komplementär zu dieser Anpassung 
der Krebsregistrierungsverordnung eine breite Informationskampagne auf nationaler Ebene 
durchgeführt wird. In dieser sollten die Schweizer Bevölkerung generell und die betroffenen 
Patienten im Speziellen genügend über den Hintergrund und die Ziele des Krebs-
registrierungsgesetzes informiert werden. Durch die nationale Aufklärung und Information 
über die Krebsregistrierung sollen insbesondere die Patientenrechte gestärkt werden. Das 
Krebsregister Aargau wird sich dafür einsetzen, dass entsprechende national erarbeitete 
Dokumente und veröffentlichte Informationen zur Krebsregistrierung auch auf kantonaler 
Ebene weiterverbreitet werden.  

Aufhebung der Vorgabe zur Aggregierung der Daten bis 20 Datensätze 

Die Stiftung Krebsregister Aargau unterstützt die Aufhebung der Pflicht zur Aggregierung der 
Daten bis auf 20 Datensätze bei der Zurverfügungstellung der Daten zu Forschungs-
zwecken, bei der Bekanntgabe von Daten zur Evaluation der Diagnose- und Behandlungs-
qualität durch die Krebsregister und im Rahmen der kantonalen Berichterstattung. 
Insbesondere seltene Krebserkrankungen können sonst mit der geltenden Regel im Kanton 
Aargau nicht in der realen Häufigkeit ausgewiesen werden, und eine sinnvolle Gesundheits-
berichterstattung wird stark erschwert.  
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen bei Fragen 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Stiftung Krebsregister Aargau 
 
 
 
 
        
Dr. med. Martin Wernli Dr. Martin Adam, PhD  
Präsident des Stiftungsrates  Geschäftsleitung 
 
 und 
 
 
  
 Dr. med. Ivan Curjuric   
 Geschäftsleitung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Stiftung Krebsregister Aargau 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : KRA 
 
 
Adresse : Rain 65 
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 26.7.2021 
 
 
 
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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Allgemeine Bemerkungen 

Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (KRV):  
Stellungnahme der Stiftung Krebsregister Aargau 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des fakultativen Vernehmlassungsverfahrens zur Revision der Krebsregistrierungs-
verordnung Stellung nehmen zu können.  
 
Als kantonales Krebsregister begrüssen wir grundsätzlich die allgemeine Stossrichtung und den Zweck der geplanten Revision der 
Krebsregistrierungsverordnung.  
 
Aufhebung der Meldepflicht für das Datum der Patienteninformation: 
 
In einer Zusammenarbeit zwischen dem BAG und den kantonalen Krebsregistern wurden in den letzten Monaten sogenannte 
Krebsregistrierungsindikatoren erhoben, um Informationen darüber zu erhalten, was im Vollzug des Krebsregistrierungsgesetzes 
funktioniert und was (noch) nicht. Die Indikatoren haben gezeigt, dass trotz diverser flankierender Massnahmen auf nationaler und 
kantonaler Ebene das Datum der Patienteninformation in knapp der Hälfte der gemeldeten Fälle fehlt. Nach intensiven Diskussionen in 
nationalen Fachgremien und Prüfung anderer Massnahmen zur verbesserten Meldung des Patienteninformationsdatums, gehen wir davon 
aus, dass die zusätzlich angedachten Massnahmen nicht genügen werden, um die bestehenden Lücken in der Datenmeldung ausreichend 
zu füllen. Gemeinsam sind wir daher zum Schluss gekommen, dass die geltende Regelung «Krebsregisterfälle dürfen ohne vorliegendes 
Datum der Patienteninformation nicht registriert werden» sich in der Praxis kaum erfolgreich umsetzen lässt. Zur Erfüllung der im 
Krebsregistrierungsgesetz formulierten Ziele ist allerdings eine möglichst lückenlose Krebsregistrierung unabdingbar. Daher ist eine 
Revision dieser Regelung in der Verordnung in unserem Verständnis notwendig.  
Bei allfälliger Aufhebung der Meldepflicht für das Datum der Patienteninformation erachtet es die Stiftung Krebsregister Aargau als sehr 
wichtig, dass komplementär zu dieser Anpassung der Krebsregistrierungsverordnung eine breite Informationskampagne auf nationaler 
Ebene durchgeführt wird. In dieser sollten die Schweizer Bevölkerung generell und die betroffenen Patienten im Speziellen genügend über 
den Hintergrund und die Ziele des Krebsregistrierungsgesetzes informiert werden. Durch die nationale Aufklärung und Information über die 
Krebsregistrierung sollen insbesondere die Patientenrechte gestärkt werden. Das Krebsregister Aargau wird sich dafür einsetzen, dass 
entsprechende national erarbeitete Dokumente und veröffentlichte Informationen zur Krebsregistrierung auch auf kantonaler Ebene 
weiterverbreitet werden.  



 
Aufhebung der Vorgabe zur Aggregierung der Daten bis 20 Datensätze: 
 
Die Stiftung Krebsregister Aargau unterstützt die Aufhebung der Pflicht zur Aggregierung der Daten bis auf 20 Datensätze bei der 
Zurverfügungstellung der Daten zu Forschungszwecken, bei der Bekanntgabe von Daten zur Evaluation der Diagnose- und Behandlungs-
qualität durch die Krebsregister und im Rahmen der kantonalen Berichterstattung. Insbesondere seltene Krebserkrankungen können sonst 
mit der geltenden Regel im Kanton Aargau nicht in der realen Häufigkeit ausgewiesen werden, und eine sinnvolle Gesundheits-
berichterstattung wird stark erschwert.  
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Stiftung Krebsregister Aargau 
 
 
        
Dr. med. Martin Wernli  Dr. Martin Adam, PhD  Dr. med. Ivan Curjuric 
Präsident des Stiftungsrates  Geschäftsleitung   Geschäftsleitung 
 
 
 
 
 
   

Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

                  

                  

                  

                  





      
 

1/2 
 

 
 
 
 
 
(Versand per Mail) 
Eidg. Departement des Innern 
Bundesamt für Gesundheit 
krebsregistrierung@bag.admin.ch 
 
 
 
Aarau, 4. August 2021 
 
 
Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über die Registrierung von 
Krebserkrankungen (KRV): Stellungnahme der Schweizerischen Vereinigung 
für die Krebsregister (ASRT) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des Fakultativen Vernehmlassungs-
verfahrens zur Revision der Krebsregistrierungsverordnung Stellung nehmen zu können.  
 
Als Vereinigung der kantonalen Krebsregister (ASRT) begrüssen wir grundsätzlich die 
allgemeine Stossrichtung und den Zweck der geplanten Revision der Krebsregistrierungs-
verordnung. Allerdings bedauern wir den Umstand, dass man uns als Experten in der 
Krebsregistrierung nicht bereits in die Formulierung des Revisionsvorschlags miteinbezogen 
hat. 

Aufhebung der Meldepflicht für das Datum der Patienteninformation 

In einer Zusammenarbeit zwischen dem BAG und den kantonalen Krebsregistern wurden in 
den letzten Monaten sogenannte Krebsregistrierungsindikatoren erhoben, um Informationen 
darüber zu erhalten, was im Vollzug des neuen Krebsregistrierungsgesetzes funktioniert und 
was (noch) nicht. Die Indikatoren haben gezeigt, dass trotz diverser flankierender Massnah-
men auf nationaler und kantonaler Ebene das Datum der Patienteninformation in knapp der 
Hälfte der gemeldeten Fälle fehlt. Nach intensiven Diskussionen in nationalen Fachgremien 
und Prüfung anderer Massnahmen zur verbesserten Meldung des Patienteninformations-
datums gehen wir davon aus, dass auch die zusätzlich angedachten Massnahmen nicht 
genügen werden, diese Lücke in der Datenmeldung zu schliessen. Als Krebsregister-
vereinigung müssen wir daher konstatieren, dass wir mit den geltenden KRV-Bestimmungen 
zur Patienteninformation – diese definieren das Vorliegen eines Patienteninformations-
datums als Grundvoraussetzung für die Fallregistrierung - unseren Auftrag und die 



     
 

2/2 
 

Zielsetzungen des Krebsregistrierungsgesetzes nicht erfüllen können. Daher ist eine 
Revision dieser Regelung in der Verordnung in unserem Verständnis zwingend notwendig.  
 
Die Krebsregister erachten die ausführliche Information und eine informierte Entscheidung 
der Patientinnen und Patienten zur Krebsregistrierung als ausserordentlich wichtig. Die 
Vereinigung der kantonalen Krebsregister spricht sich entsprechend dafür aus, dass die 
fortbestehende Patienteninformationspflicht systematisch durch nationale Massnahmen 
gestärkt wird und wird sich in ihren Möglichkeiten dafür einsetzen, dass auf kantonaler 
Ebene entsprechende Massnahmen unterstützt und Informationen lokal weiterverbreitet 
werden.  
 
Im Gegensatz zur vorliegenden Revision der Krebsregistrierungsverordnung, schlagen wir, 
wie schon in der NRAB Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur Verordnung 
über die Registrierung von Krebserkrankungen in 2017, aus Kenntnis der Arbeitsprozesse 
vor, dass für die Berechnung der Karenzfrist das „Datum der Diagnose“ (Art. 17 Abs. 1 KRV) 
verwendet wird. Im Gegensatz zum Eingangsdatum der Meldungen, welches keinen 
Informationswert hat und in der Krebsregistrierungspraxis nicht einheitlich verwendet wird, ist 
das Datum der Diagnose ein eindeutiger, fest definierter Zeitpunkt in der Registrierungskette. 

Aufhebung der Vorgabe zur Aggregierung der Daten bis 20 Datensätze 

Die ASRT unterstützt die Aufhebung der Pflicht zur Aggregierung der Daten bis auf 20 
Datensätze bei der Zurverfügungstellung der Daten zu Forschungszwecken, bei der 
Bekanntgabe von Daten zur Evaluation der Diagnose- und Behandlungsqualität durch die 
Krebsregister und im Rahmen der kantonalen Berichterstattung. Eine sinnvolle 
Gesundheitsberichterstattung, insbesondere die von seltenen Krebserkrankungen, wird 
sonst vor allem in kleineren Kantonen verunmöglicht.  
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen bei Fragen 
selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischen Vereinigung für die Krebsregister 
 
 
Martin Adam 
 
  
Dr. Martin Adam, PhD  
Präsident ASRT 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Vereinigung für die Krebsregister 
 

 
Abkürzung der Firma / Organisation : ASRT 
 
 
Adresse :       
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail :  
 
 
Datum : 4.8.2021 
 
 
 
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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Allgemeine Bemerkungen 

Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über die Registrierung von Krebserkrankungen (KRV): Stellungnahme der Schweizerischen 
Vereinigung für die Krebsregister (ASRT) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des Fakultativen Vernehmlassungsverfahrens zur Revision der 
Krebsregistrierungsverordnung Stellung nehmen zu können.  
 
Als Vereinigung der kantonalen Krebsregister (ASRT) begrüssen wir grundsätzlich die allgemeine Stossrichtung und den Zweck der 
geplanten Revision der Krebsregistrierungs-verordnung. Allerdings bedauern wir den Umstand, dass man uns als Experten in der 
Krebsregistrierung nicht bereits in die Formulierung des Revisionsvorschlags miteinbezogen hat. 
 
 
Aufhebung der Meldepflicht für das Datum der Patienteninformation 
 
In einer Zusammenarbeit zwischen dem BAG und den kantonalen Krebsregistern wurden in den letzten Monaten sogenannte 
Krebsregistrierungsindikatoren erhoben, um Informationen darüber zu erhalten, was im Vollzug des neuen Krebsregistrierungsgesetzes 
funktioniert und was (noch) nicht. Die Indikatoren haben gezeigt, dass trotz diverser flankierender Massnahmen auf nationaler und 
kantonaler Ebene das Datum der Patienteninformation in knapp der Hälfte der gemeldeten Fälle fehlt. Nach intensiven Diskussionen in 
nationalen Fachgremien und Prüfung anderer Massnahmen zur verbesserten Meldung des Patienteninformationsdatums gehen wir davon 
aus, dass auch die zusätzlich angedachten Massnahmen nicht genügen werden, diese Lücke in der Datenmeldung zu schliessen. Als 
Krebsregistervereinigung müssen wir daher konstatieren, dass wir mit den geltenden KRV-Bestimmungen zur Patienteninformation – diese 
definieren das Vorliegen eines Patienteninformations¬datums als Grundvoraussetzung für die Fallregistrierung - unseren Auftrag und die 
Zielsetzungen des Krebsregistrierungsgesetzes nicht erfüllen können. Daher ist eine Revision dieser Regelung in der Verordnung in 
unserem Verständnis zwingend notwendig.  
 
Die Krebsregister erachten die ausführliche Information und eine informierte Entscheidung der Patientinnen und Patienten zur 
Krebsregistrierung als ausserordentlich wichtig. Die Vereinigung der kantonalen Krebsregister spricht sich entsprechend dafür aus, dass 
die fortbestehende Patienteninformationspflicht systematisch durch nationale Massnahmen gestärkt wird und wird sich in ihren 
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entsprechende Massnahmen unterstützt und Informationen lokal 
weiterverbreitet werden. 

Art. 17  
Abs. 1 

Die ASRT sieht die Notwendigkeit einer Änderung des Abs. 1 in 
Artikel 17, durch die vorgeschlagene Änderung in den Artikeln 1 und 2 
(siehe oben). Allerdings schlagen wir, wie schon in der NRAB 
Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur Verordnung über 
die Registrierung von Krebserkrankungen in 2017, aus Kenntnis der 
Arbeitsprozesse vor, dass für die Berechnung der Karenzfrist das 
„Datum der Diagnose“ verwendet wird 

      

Art. 30  
Abs. 3 und 4 

Die ASRT befürwortet die Streichung der Absätze 3 und 4 aus den im 
erläuternden Bericht ausgeführten Gründen.       

                  

                  

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






