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Der lange Weg zum 
Schweizer Krebsregister 

Iris Ritzmann, Titularprofessorin für Medizingeschichte 

an der Universität Zürich

Vor hundert Jahren forderte der damalige Direktor des 
Eidgenössischen Gesundheitsamts, Friedrich Schmid, 
eine möglichst detaillierte Statistik über das Krebsvor-
kommen in der Schweiz. Schmid brachte seinen Appell 
in der ersten Sitzung eines wissenschaftlichen Komitees 
der Schweizerischen Vereinigung für Krebsbekämpfung 
vor, der Vorgängerorganisation der heutigen Krebs -
liga Schweiz. Diese Vereinigung, in diesem Beitrag als 
«Krebsliga» bezeichnet, existierte damals gerade mal seit 
drei Jahren. Die fundierte historische Aufarbeitung ihrer 
Geschichte durch den Historiker Daniel Kauz bildet eine 
Hauptreferenz dieses Beitrags (1).

Die Erfassung aller krebskranken Personen sollte neben 
personenbezogenen Daten vor allem geografische Fak- 
 toren berücksichtigen. Hinter Schmids Überlegungen stand 
die Hoffnung, durch eine möglichst genaue Erhebung der 
lokalen Bedingungen mehr über die Krankheit zu erfah-
ren. Damit befand er sich durchaus im Trend der Zeit. In 
den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erschienen 
in diversen medizinischen Fachpublikationen statistische 
Untersuchungen zur Krebsverteilung (1: 137-138).

Schwierigkeiten bei der Todesursachenerhebung
Eine wichtige Datenbasis bot die Schweizerische Todes-
ursachenstatistik, die seit 1876 bundesgesetzlich geregelt 
war. Die Ärzte wurden angehalten, für jeden Sterbefall 
einen Totenschein auszustellen, der die Todesursache, 
darunter auch verschiedene Krebsarten, auswies. Die 
Scheine wurden auf Bundesebene gesammelt, ausgewertet 
und regelmässig publiziert. So zeigte sich beispielswei-
se, dass unter den Krebsarten im letzten Viertel des 19. 
Jahrhunderts der Magenkrebs zu den meisten Todesfällen 
führte, während der Lungenkrebs praktisch nicht ins Ge-
wicht fiel (2: Tab. D 47b). Die erhobenen Zahlen können 
freilich nicht unhinterfragt als Indikatoren des damaligen 
Krebsvorkommens interpretiert werden, was schon zeit-
genössische Autoren bemängelten (2: 277-281, 3).

Einige ländliche Kantone und Gebirgskantone schaff - 
ten es in den ersten Jahrzehnten nicht, sämtliche Verstorbe- 
nen ärztlich untersuchen zu lassen. Vor allem bei Todesfäl-
len älterer Personen sahen es Ärzte in medizinisch schlecht 
versorgten Regionen schlicht nicht ein, warum sie den 
oft beschwerlichen Weg auf sich nehmen sollten, nur um 
den Totenschein für die Bürokraten in Bern auszufüllen, 
während ihr Einsatz vielleicht anderswo lebensrettend ge-
wesen wäre. Da aber in dieser Altersgruppe Krebs beson-
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ders häufig auftrat, wirkten 
sich die fehlenden ärztlichen 
Bescheinigungen direkt auf 
die Aussagekraft der Krebs-
mortalitätsstatistik aus. 

Eine zweite Problema-
tik ergab sich aus der 
fehlenden Anonymität. 
Starb jemand infolge einer 
Selbsttötung oder an einem 
Leiden wie Krebs, Tuber-
kulose oder Syphilis, das 
in der Gesellschaft Äng-
ste und Abwehr auslös- 
te, wehrten sich die Ange-
hörigen gegen die Eintra-
gung oder baten den Arzt, 
eine andere Todesursache 
einzutragen. Mit der Ein-
führung der vertraulichen 
Sterbekarte 1901 schnellte 
die Sterblichkeit an diesen 
Krankheiten erwartungs-
gemäss nach oben (4).

Als dritte Problematik relativiert das eingeschränkte 
medizinische Wissen die Aussagekraft jeder Todesursa-
chenstatistik. Bereits bei der ersten eidgenössischen Er-
hebung 1876 versuchten die Bundesbeamten, mit einer 
Vereinheitlichung der Terminologie zumindest eine Ver-
gleichbarkeit der Krankheitsbezeichnungen zu erwirken. 
1900 erfolgte eine erneute Anpassung der Statistik, die 
von da an jedes Jahrzehnt dem medizinischen Fachwissen 
angepasst wurde. Die Krankheitsnamen selbst aber ga-
ben nur wieder, was der einzelne Arzt beim Leichnam als 
Todesursache festzustellen glaubte. Die Bescheinigungen 
mussten nicht nur mit einer einzigen Krankheitsnen-
nung pro Sterbefall auskommen, viele Krebsarten benö-
tigten zudem ein spezifisches Fachwissen, worüber nicht 
jeder herbeigeeilte Arzt verfügte. Krebsarten wie die 
Lymphome wiederum waren in den Anfängen der eid-
genössischen Todesursachenstatistik noch gar nicht be-
kannt und fanden erst in späteren Jahren in der Rubrik 
«Krebs» Eingang.

Besonders gravierend wirkte sich die begrenzte Aussage-
kraft der erhobenen Daten auf die Schweizer Krebsmor-
talitätsstatistik aus. Sie führte mit überdurchschnittlich 
hohen Werten im internationalen Vergleich zu Diskussi-
onen, ohne dass sich eindeutig klären liess, ob den vielen 
Krebstodesfällen eine besonders exakte Diagnostik, eine 
hohe Lebenserwartung oder effektiv ein schweizspezifisch 
erhöhtes Krebsrisiko zugrunde lag (1: 32-33).

Spendenaufruf im Rahmen 
der ersten Kartenaktion der 
Schweizerischen Nationalliga 
für Krebsbekämpfung und 
Krebsforschung 1955.
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Datenbedarf im historischen Kontext
Die Feststellung, dass die Todesursachenstatistik keine 
absolut verlässliche Basis für den Gewinn wissenschaft-
licher Erkenntnisse über Ursachen, Verbreitung und Ver-
lauf von Krebserkrankungen bot, verstärkte den Wunsch 
nach einer Registrierung aller Krebskranken, von der 
Erstdiagnose über die Therapie bis hin zu ihrer Genesung 
oder ihrem Tod. Die Forderungen Friedrich Schmids fie-
len daher auf fruchtbaren Boden. Bereits 1916 hatte die 
Krebsliga mit der konkreten Planung eines Pilotprojekts 
begonnen. So entstand ein möglichst vollständiges Regis -
ter aller an Brustkrebs erkrankter Personen. 

Doch die hohen Erwartungen in die aufwendige Sammel-
statistik liessen trotz umfangreichen Datenmaterials kei-
ne eindeutigen Schlussfolgerungen über die Brustkrebser-
krankung und deren Behandlung zu. Es kam zu einer 
gewissen Ernüchterung: Nach 1930 wurden viele stati-
stische Zahlenreihen für Auswertungen genutzt, die einer 
klaren Fragestellung anhand einer ausgewählten Anzahl 
von spezifischen Krankheitsfällen nachgingen oder expe-
rimentellen Charakter hatten (1: 128-142). Epidemiolo-
gische Studien standen in dieser Zeit mehrheitlich unter 
dem Einfluss der Vererbungslehre als Leitwissenschaft. 
Sie widmeten sich Fragen nach der Vererbbarkeit von 
Krebsarten in bestimmten Familien oder den als «Ras-
sen» gedeuteten Bevölkerungsgruppen. Die aufgeführten 
Kriterien dieser Zeit illustrieren eindrücklich, dass auch 
naturwissenschaftliche Erhebungen sehr wohl von ihrem 
historisch-kulturellen Umfeld geprägt sind: Gefragt wur-
de nach Rassenzugehörigkeit, familiärer Belastung und 
anderen Kriterien, die damals als vererbbare Degenera-
tionserscheinungen galten (5). 

Da die Schweiz nicht unter nationalsozialistischer Herr-
schaft gestanden hatte, nahm sie in der deutschsprachigen 
Medizin der Nachkriegszeit eine gewisse Vorreiterrolle 
ein. Die Krebsliga engagierte sich in dieser Zeit wieder 
für ein Krebsregister. Nun nicht mehr mit geografischen 
oder vererbungsrelevanten, sondern mit sozialen Krite-
rien wie Wohnort und sozialer Status der Kranken sollten 
neue Erkenntnisse über den Krebs gewonnen werden 
(1: 145-148). 

Das schweizerische Krebsregister rückt in Greifnähe
1970 richtete der Schweizerische Nationalfonds (SNF) eine 
Forschungskommission für Gesundheit ein, die Projekte zur 
Erforschung möglicher Umwelteinflüsse, die Krebserkran-
kungen hervorrufen könnten, unterstützte. Mehr Daten 
wurden gefordert, und der Ruf nach verlässlichen Krebs-

registern drängte Bedenken in den Hintergrund, die in der 
Patientenerfassung eine Gefährdung des Arztgeheimnisses 
sahen. Einige Stadtkantone führten in den 1970er Jahren 
eigene Krebsregister ein und zahlreiche Organisationen 
entstanden. So wurde 1976 ein Kinderkrebsregister ins 
Leben gerufen, das sich über die Jahre zu einem gesamt-
schweizerischen Krebsregister entwickelte (6). Nur ein Jahr 
später fand die Gründung der Vereinigung Schweizerischer 
Krebsregister statt, die 2008 vom Nationalen Institut für 
Krebsepidemiologie und -registrierung (NICER) abgelöst 
wurde (7). 1994 übernahm die Schweiz die ICD-10, die 
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten 
und verwandter Gesundheitsprobleme, womit die interna-
tionale Vergleichbarkeit von Morbiditäts- und Mortalitäts-
statistiken gewährleistet wurde (8).

Im Lauf der Jahre schlossen sich immer weitere Kantone 
der Idee einer vollständigen Erhebung ihrer Krebskran-
ken an, so dass 2013 alle Kantone ausser Schwyz, Solo-
thurn und Schaffhausen über ein Krebsregister verfügen. 
Dank dem neuen Krebsregistrierungsgesetz werden in 
naher Zukunft weitere Lücken geschlossen und einheit-
liche Standards eingeführt. Das Ziel eines gesamtschwei-
zerischen Krebsregisters, das Schmid vor hundert Jahren 
formuliert hatte, liegt damit in Greifnähe. Im historischen 
Bewusstsein, dass auch die Gegenwart bald zur Vergan-
genheit zählen wird, erscheint eine erneute zukünftige Er-
nüchterung nicht ganz unwahrscheinlich – was allerdings 
die steten Bemühungen der Krebsliga um ein eidgenös-
sisches Krebsregister keineswegs abwertet.
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