NEWSLETTER NOVEMBER 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir hoffen, dass unser jährlicher Newsletter Sie in guter körperlicher sowie geistiger
Gesundheit vorfindet, und wir wünschen Ihnen viel Kraft, um die Herausforderungen
der COVID-19-Pandemie zu meistern. Zudem hoffen wir, dass die Pandemie weder
Ihre Gesundheit noch die Gesundheit Ihrer Familienmitglieder beeinträchtigt hat.
Wir freuen uns, Ihnen unseren jährlichen CASCADE-Newsletter über den Stand der
Studie und die neuen Mitarbeiter/innen, die unserem Team beigetreten sind,
zuzusenden!
Wir nutzen die Gelegenheit auch, um Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung zu
danken. Wir möchten diejenigen begrüssen, die neu in die Studie aufgenommen
wurden, und uns bei denjenigen bedanken, die die Nachfolgeerhebung bereits
abgeschlossen haben.
Als Zeichen der Anerkennung für Ihre Zeit und Ihre Bemühungen werden wir im
Januar 2021 eine Verlosung durchführen, bei der ein glücklicher Teilnehmercode
eine Geschenkkarte im Wert von 300 CHF gewinnen wird. Die Ergebnisse werden
auf unserer Website (swisscascade.ch) und in unserem nächsten Newsletter bekannt
gegeben.
Ihr CASCADE-Studienteam
swisscascade-nursing@unibas.ch
Wir danken den mitwirkenden Ärztinnen/Ärzten und Testzentren für die Unterstützung:

STAND DES PROJEKTS UND NÄCHSTE SCHRITTE
Wir setzen die Rekrutierung in den Kantonen Basel, Bern, Genf, Jura und Tessin fort.
Bis jetzt haben 299 Teilnehmer/innen die erste
Umfrage abgeschlossen, darunter 80% Frauen.
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Wir hoffen bald Teilnehmer/innen aus
weiteren Kliniken in St. Gallen und
Winterthur rekrutieren zu können.

In der ersten Umfrage fragten wir, wie Sie am liebsten
von Ihrem Gesundheitsdienstleister bei der
Kommunikation über genetische Testergebnisse
innerhalb der Familie unterstützt werden möchten. Von
10 Optionen wählten 61% der Teilnehmer/innen mit
erblichem Brust-/ Eierstockkrebs und 58% der
Teilnehmer/innen mit Lynch Syndrom die Option:

Frauen
80%

"über eine glaubwürdige Website"
Auf der Grundlage Ihrer Antworten entwickeln wir eine
interaktive Website über genetische Testergebnisse für
Familien mit Brust- und Eierstockkrebs und LynchSyndrom.
Der Schweizerische Nationalfonds unterstützt die
Entwicklung und Erprobung der DIALOGUE-Website.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback sobald der Prototyp fertig gestellt ist!
Obwohl die COVID-19 Pandemie unsere Aktivitäten verlangsamt hat, freuen wir uns,
dass wir Ihnen die zweite Umfrage zukommen lassen konnten.
Vielen Dank an alle, die sie bereits ausgefüllt haben!

"Ich will eine Website,
die für mich bestimmt ist.
Ich möchte nicht tonnenweise
irrelevante Informationen
durchgehen müssen,
nur um das zu finden,
was ich suche."

Die COVID-19 Pandemie hat auch unsere Fähigkeit
zur Durchführung von Fokusgruppen und
Interviews erschwert. Stattdessen haben wir Sie per
Telefon oder über Blue Jeans kontaktiert. Wir
danken Ihnen für Ihre Flexibilität und Ihre
Offenheit. Bisher haben 64 Personen
an
Fokusgruppen oder Interviews teilgenommen. Ihre
Erzählungen
helfen
uns,
die
interaktive
DIALOGUE-Website zu entwickeln und auf Ihre
vielseitigen Bedürfnisse einzugehen.

NEUE MITGLIEDER IM CASCADE TEAM
Mahesh Sarki ist dafür verantwortlich,
die Angaben aus der ersten Umfrage zu
untersuchen, um herauszufinden, aus
welchen Gründen eine genetische
Beratung durch eine/n Expertin/en
beantragt wird oder nicht. Er hat einen
Master-Abschluss im
Gesundheitswesen und führt sein
Doktorat unter der Leitung des
CASCADE-Konsortiums durch.
Dr. Monica Aceti ist verantwortlich für die
Durchführung von Interviews und Fokusgruppen auf
Französisch. Sie kontaktiert Teilnehmer/innen in Genf,
Jura und in Bern. Sie hat in Sozialanthropologie
promoviert und an Bürgerforen in Genf teilgenommen,
einem Projekt, das die Wahrnehmung der Genetik in
der breiten Öffentlichkeit untersuchte.
Vasiliki Baroutsou ist verantwortlich
für die Informationen, die auf der
DIALOGUE-Website zur Verfügung
gestellt werden. Aus diesem Grund
arbeitet sie eng mit anderen
Mitgliedern des Teams zusammen. Sie
ist Krankenschwester und führt ihr
Doktorat unter der Anleitung von
Mitgliedern des CASCADEKonsortiums durch.

K-CASCADE
K-CASCADE ist eine Zusammenarbeit zwischen der Schweiz
und Südkorea. Sie wird auf unserer CASCADE-Studie basieren
und uns helfen, Informationen über zwei verschiedene
Gesundheitssysteme und unterschiedliche Kulturen zu
vergleichen. Der Schweizerische Nationalfonds hat diese
Kollaboration finanziell unterstützt. Wir hoffen, dass diese
Zusammenarbeit eine starke Infrastruktur schaffen wird, die
wissenschaftliche Erkenntnisse über genetische Mutationen im
Zusammenhang mit Krebs fördert.

ERGEBNISSE
Unser Team hat Fortschritte im Verständnis von Fragen gemacht, die
für Mutationsträger/innen und Krebsüberlebende von Bedeutung sind.
Am 12. und 13. November hatten wir die Gelegenheit, diese Themen an
der 5. Jahrestagung des Basel Breast Consortium (BBC) vorzustellen.
Das BBC ist eine interdisziplinäre Organisation, die sich für die
Entwicklung
der
Grundlagenforschung,
der
klinischen
und
translationalen Forschung einsetzt, indem sie die Kommunikation und
gegenseitige Bildung in der Schweiz und in den benachbarten Städten
unterstützt. Diese Ergebnisse werden auf unserer Website geteilt,
sobald sie in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wurden.

Unser Team hielt insgesamt 8 Präsentationen:
“Towards a digital solution to support coping and family communication about hereditary
cancer risks in Switzerland” - Dr. Monica Aceti
“Effect of genetic consultation on genetic literacy: a 15 year investigation in two countries” Doktorandin Carla Pedrazzani MSN.
“Inequities, barriers and facilitators of access to genetic services among hereditary
breast/and ovarian cancer and Lynch syndrome patients and their blood relatives in
Switzerland” - PhD Doktorand Mahesh Sarki, MSc.
“Cost-effectiveness analysis of Lynch Syndrome cascade genetic testing for patients with
colorectal cancer in Switzerland” - Doktorand Islam Salikhanov, MD.
“Family-focused interventions facilitating cancer predisposition
cascade genetic screening and communication of cancer risk: a
systematic review” - Doktorandin Vasiliki Baroutsou, MSc.
“Efficacy of acupuncture on reducing cancer-related cognitive
impairment in breast cancer patients during radiation therapy" Doktorandin Yu-Yin Allemann-Su, MSc.
“Machine learning-based lifetime breast cancer risk reclassification
compared with the BOADICEA model: impact on screening
recommendations” - Dr. Chang Ming
“Genetic testing and surveillance of young breast cancer survivors and
blood relatives: A cluster randomized trial” - Prof. Dr. Maria C. Katapodi
Wir danken folgenden Geldgebern für ihre Unterstützung der CASCADE-Studie:

