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Swiss Cancer Screening, der Schweizerische Verband für Krebsfrüherkennungsprogramme 
(SCS), befindet sich in einem sich rasch verändernden Umfeld. Ein neuer Präsident wurde im 
Juni dieses Jahres in der Person von Christophe Guye gewählt. Die Delegierten haben soeben 
eine neue Strategie für die Jahre 2021 bis 2025 verabschiedet. Neue Programme zur 
Früherkennung von Brust- und Darmkrebs treten dem Verband bei. Dies bedingt 
organisatorische Anpassungen auf Verbandsebene. Die Akteure im Bereich der Darmkrebs-
Früherkennung, darunter auch die SCS, haben sich auf eine Charta der Zusammenarbeit 
geeinigt und infolgedessen vor kurzem nationale Qualitätsstandards verabschiedet, die der 
Verband nun in den betreffenden Vorsorge- und Früherkennungsprogrammen umsetzen 
muss. Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten, die im Rahmen einer neuen ICT-Strategie 
genutzt werden sollten. Auf personeller Ebene hat sich Dr. Claudia Weiss in ihrer Funktion als 
Geschäftsführerin entschieden, sich nach fünf Jahren intensiver und erfolgreicher Tätigkeit 
neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.  

Der Vorstand von SCS beabsichtigt die anstehenden Veränderungen des Verbandes zu 
beschleunigen, sie an diesen neuen Kontext anzupassen und dabei so weit wie möglich die 
von den Mitgliedern und Partnern eingebrachten Vorschläge einfliessen zu lassen. Es erklärt 
das Jahr 2021 zum Übergangsjahr und hat daher beschlossen, die Führung des Verbandes 
für mindestens ein Jahr an ein Vorstandsmitglied zu übergeben. Er hat dafür Dr. Philippe 
Groux zum Interimsdirektor ab Januar 2021 gewählt. Herr Groux hat bereits Erfahrung mit 
einem solchen Mandat, besitzt einen Master of Public Health (MPH), ist langjähriges Mitglied 
des SCS-Komitees und war für das Projekt der Nationalen Krebsstrategie 2014-2017 
verantwortlich. Er ist mit dem Umfeld ebenso vertraut wie mit den Akteuren aus dem Umfeld. 
Er verfügt daher über alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um sicherzustellen, dass 
dieser Übergang so schnell wie möglich erfolgt. Die derzeitige Geschäftsführerin, Dr. Claudia 
Weiss, wird diese Position bis Ende des Jahres innehaben. Danach wird sie bis Februar 
bestimmte Projekte abschliessen und die reibungslose Übergabe an den neuen Direktor 
sicherstellen.  

Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Philippe Groux in dieser 
Interimsfunktion und dankt Frau Dr. Weiss für die wertvolle Arbeit, die sie in den letzten fünf 
Jahren geleistet hat, um die qualitativ hochstehende organisierte Krebsvorsorge in der 
Schweiz voranzubringen. 
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