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Vernehmlassungsverfahren betreffend des neuen Bundesgesetzes über die Registrie-
rung von Krebserkrankungen (Krebsregistrierungsgesetz, KRG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Grundsätzlich begrüssen wir den Er-
lass des Bundesgesetzes über die Registrierung von Krebserkrankungen. 

Zum vorliegenden Gesetzesentwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

Allgemeine Bemerkungen: 

Aus epidemiologischer Sicht stellt eine national einheitliche, vollständige und vollzählige Er-
fassung aller Daten oberstes Gebot dar. Unseres Erachtens muss auch das Interesse der öf-
fentlichen Gesundheit über den Persönlichkeitsschutz gestellt werden, dies umso mehr als 
doch bei etlichen Krebsarten infektiöse, also übertragbare Ursachen zu Grunde liegen. 

Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln: 

Die Widerspruchsregelung von Mindestdaten erscheint uns kompliziert und z.T. verwirrend 
(Art. 6 Abs.1 lit. a, Art. 13). Wichtig für uns ist der Grundsatz, dass die Grunddaten in Art. 4. 
Abs. 1 auch bei Widerruf erfasst und in anonymisierter Form weitergegeben werden. Unter 
Berücksichtigung dieses Grundsatzes können wir uns vorstellen, dass die Bestimmungen 
zum Datenschutz zusammengefasst und vereinfacht werden können. 

Für den Kanton ist ein effizientes Monitoringsystem hilfreich zur Evaluation seiner Gesund-
heitspolitik und Planung der Versorgungsstrukturen sowie Früherkennungs- und Präventi-
onsmassnahmen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen. Dazu ist die Erfassung der 
Zusatzdaten von Bedeutung. Im Entwurf zum Bundesgesetz wird dazu die schriftliche Einwil-
ligung des Patienten/der Patientin gefordert. 
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Weshalb die bisherige Praxis des Widerspruchs- und Widerrufsrecht mit Informationspflicht 
aufgegeben werden soll, obwohl der Persönlichkeitsschutz gewährleistet ist, geht aus dem 
erläuternden Bericht nicht hervor. Auch bleibt unklar durch wen diese schriftliche Einwilligung 
eingeholt werden soll, insbesondere bei anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens wie 
Laboratorien, Radiologieinstitute, Pathologieinstitute, wo der Patientenkontakt nicht oder nur 
beschränkt gegeben ist. 

Die erwartete finanzielle Mehrbelastung für die Kantone, die auf CHF 1.30 pro Einwohner 
geschätzt wird für Kantone, die ein eigenes KKR aufbauen müssen, sowie durch den Wegfall 
des Bundesbeitrags, und den zu erwartenden steigenden Aufwand auf Seiten der Datener-
hebung, erfüllt uns mit Besorgnis. Wir erwarten deshalb die Evaluation von Einsparmöglich-
keiten zu Gunsten der Kantone z.B.: 

- durch Kostenübernahme eines Teils der Koordinationsaktivitäten des nationalen Koordi-
nationsorgans durch den Bund (Art. 14. Abs. 2). 

- Einsparungen bei der Datenerhebung und beim Aufwand durch erforderliche Überprüfun-
gen und Rückfragen sowie Abgleich mit Einwohnerkontrollen etc. Bei den Ausführungs-
bestimmungen ist darauf zu achten, dass Erhebungs- und Übermittlungsaufwand mög-
lichst effizient und ohne viel Zusatzaufwand bei den Leistungserbringern erfolgen kann. 
Dies erhöhte auch die Akzeptanz und Compliance des neuen Gesetzes. 

- Einsparungen im Bereich des Schweizerischen Kinderkrebsregisters. 
Art. 22: Wir erachten die Schaffung eines separaten Kinderkrebsregisters als nicht erfor-
derlich. Für die Behandlung und Diagnostik von Kinderkrebserkrankungen sind sicher 
Spezialkenntnisse erforderlich. Für die Registrierung dieser Erkenntnisse und die epide-
miologische Analyse gilt dies jedoch nicht. 

Insgesamt anerkennen wir, dass bei dem Gesetz auf bestehende Strukturen aufgebaut wird. 
Ebenso begrüssen wir die Förderung weiterer Register zur Registrierung von anderen nicht 
übertragbaren, aber stark verbreiteten oder bösartigen Krankheiten, durch den Bund. 

Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Die Präsidentin: 

 

 Der Landschreiber: 
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