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zung, die Risiken, den Persönlichkeits-
schutz und Gesetze, die die Dynamik 
bremsen. Sein Appell: B2B-Projekte mit 
eHealth zusammen anzugehen statt 
praktisch nur im B2B-Bereich aktiv zu 
sein, damit der eingangs erwähnte Ele-
fant vorwärtskommt und nicht einseitig 
beladen wird und womöglich kippt.
 
Über den Plan zur Einführung des ePDs 
gibt Adrian Schmid Auskunft, Leiter 
«eHealth Suisse», Koordinator Bund-Kan-
tone. Stand heute: Aufbau der zentralen 
Abfragedienste, Vorbereitungen der 
(Stamm-)Gemeinschaften. Mitte April 
2017: Beantragen von Finanzhilfen, tech-
nisch-semantische Integration von Ge-
meinschaften und Abfragedienste, elekt-
ronische Identifikationen und Zugriffe. 
25.–28. September 2017: Projektathon 
ePD in Bern (Praxistest für Anbieter von 
eHealth-Lösungen gemäss EPDG, siehe 
www.epd-projectathon.ch). Ab Mitte 

Elektronisches Patientendossier – «on» 
Die InfoSocietyDays vom 9. und 10. März in Bern mit den Themen «das EPDG – eine Auftragsanalyse für 
die Akteure» am ersten und «das EPDG – die konkrete Umsetzung» am zweiten Tag zeigen eindrücklich 
auf, dass der Weg zum elektronischen Patientendossier (ePD) steiniger, steiler und länger ist als erwar-
tet. Da sind nicht nur die gewohnten und beinahe in Stein gemeisselten Abläufe im Gesundheitswesen 
und unsere Lebenskultur schuld, die Komplexität der zahlreichen Schritte zum ePD gibt der Umsetzung 
und Einführung eine gewisse Schwere.

Von Carlo Lang

Diese Schwere wird eingangs der beiden 
Tage von Stefan Beyeler, CIO Spital Em-
mental, symbolisch mit einem Elefanten 
verglichen, dem, zusätzlich zu seinem 
stolzen Eigengewicht, so viel ePD-Last 
(B2C, patienten-orientierte Projekte) und 
noch mehr B2B-Last aufgeladen wird 
(prozess-orientierte Projekte), bis er zu 
kippen droht. Er muss jedoch auf 2018 fit 
getrimmt werden, ohne Lasten, wenn das 
ePD flächendeckend für all jene einge-
führt werden soll, die sich dafür entschei-
den und sich dadurch mehr Effizienz von 
der Anamnese bis hin zur erfolgreich be-
endeten Heilung erhoffen resp. erwarten. 
Wie der Elefant fit getrimmt werden soll, 
waren die Inhalte der beiden Tage.

Dr. Stefan Spycher vom BAG, Direktions-
bereich Gesundheitspolitik, zeigt auf, wie 
in der Schweiz der Informationsfluss zwi-
schen den Ärzten 2015 stattgefunden 
hat: 41 Prozent per Fax, 26 Prozent per 
Post, 19 Prozent per Mail und in 11 Pro-
zent war es der Patient selber, der die In-
formationen überbrachte, und in gerade 
einmal je 1,5 Prozent aller Fälle wurden 
Infos online mittels Cloud-Lösung oder 
anders als oben erwähnt übermittelt. 
Seither nimmt der Koordinationsbedarf 
in der Patientenbehandlung schnell zu, 
der rasche Austausch von behandlungs-
relevanten Informationen wird wichtiger. 
Das ePD ist die logische Konsequenz da-
raus, wo der Patient im Zentrum steht, wo 
er seine Daten einsehen und wo er Zu-
griffsrechte erteilen kann. Dies bedingt, 
dass möglichst alle Gesundheitsfachper-
sonen das ePD nutzen können und tat-
sächlich auch nutzen. Im Bundesgesetz 
über das elektronische Patientendossier 
(EPDG) vom 19. Juni 2015 beschliesst das 
Parlament denn auch in Artikel drei: Mit 
dem elektronischen Patientendossier sol-

len die Qualität der medizinischen Be-
handlung gestärkt, die Behandlungspro-
zesse verbessert, die Patientensicherheit 
erhöht und die Effizienz des Gesundheits-
systems gesteigert sowie die Gesund-
heitskompetenz der Patientinnen und 
Patienten gefördert werden. In der Um-
setzung dieses allumfassenden Artikels 
steckt der Teufel bekanntlich in den zahl-
reichen Details …

Eine SWOT-Analyse des ePDs liefert Prof. 
Dr. Jürgen Holm von der Berner Fachhoch-
schule – kurz zusammengefasst: Die Stär-
ken des ePDs umfassen die politische 
Verankerung, und alle Akteure sind mit 
an Bord. Zu den Schwächen gehören die 
Finanzierung und ein technisch kompli-
ziertes und sehr komplexes Regelwerk. 
Siehe dazu oben den eindrücklichen ePD-
Modellversuch der Firma TEMET AG für 
den Kanton Basel-Stadt. Die Chancen be-
inhalten die Digitalisierung und Vernet-

Eigentümer «Big Picture»: Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt.
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2018: Mindestens zwei Gemeinschaften 
sollten bis zu diesem Zeitpunkt zertifi-
ziert sein. – Logo Zertifizierung einer Zer-
tifizierungsstelle:

Swiss eHealth-Barometer
Das achte Swiss eHealth-Barometer ent-
hält zum vierten Mal die von der OECD 
entwickelten Fragen zum Stand von 
eHealth. Mitgewirkt an der Online-Studie 
haben 537 Ärztinnen und Ärzte, 21 der 26 
angeschriebenen eHealth-Verantwortli-
chen auf Ebene der Kantone, 83 Spitäler, 
411 Apotheken, 453 Alters-/Pflegeheime, 
13 Verantwortliche der Kantonalverbände 
von Curaviva sowie 173 Mitglieder der 
nicht profitorientierten Spitex Basisorga-
nisationen (NPO-Spitex). Dazu wurden 
1206 stimmberechtigte Personen telefo-
nisch zu eHealth befragt. Lukas Golder, 
Co-Leiter gfs.bern, stellt die Ergebnisse 
des Barometers 2017 vor:
Bei allen befragten Fachpersonen sind 
eHealth-Konzepte in ihren Organisatio-
nen im Bereich ePD weiter fortgeschritten 
als noch bei der Verabschiedung des 
EPDG im Juni 2015 im National- und 
Ständerat. Wegen der Komplexität des 
Themas (Arbeitsabläufe, Verantwortlich-
keiten, Schnittstellen, Dokumenten-For-
mate und Programme, Finanzierung, Da-
tenschutz etc.) scheint das elektronische 
Patientendossier seit dem letzten Baro-
meter vor einem Jahr trotz grossen An-
strengungen und Fortschritten auf einer 
Bremse zu stehen. 
Der für die Patientin und den Patienten 
sichtbare Bereich des ePDs gerät unter 
Druck, verstärkt durch die vom Parlament 
auferlegten engen Zeitvorgaben. Die 
wichtigen Hintergrund-Arbeiten zu ei-
nem funktionierenden und von allen Be-
teiligten akzeptierten und genutzten ePD 
brauchen halt doch viel Zeit. – In der Ver-
antwortung der Einführung des ePDs se-
hen sich vor allem die Kantone: 86 Pro-
zent sehen sich bei der Umsetzung des 
Gesetzes in einer zentralen Rolle als Koor-
dinator und Organisator.
Von den 1206 befragten Stimmberechtig-
ten würden heute 45 Prozent sofort ein 
elektronisches Patientendossier eröffnen 

lassen (2016: 39 %). Hauptgrund für diese 
Entwicklung sind wohl die Gesundheits-
Apps und Wearables, die die Offenheit 
zum Thema fördern (2016 nutzten noch 
10 % der Befragten Gesundheits-Apps, 
2017 sind es bereits 20 %). Weitere 11 Pro-
zent würden dies auf Empfehlung hin 
tun. 14 Prozent derjenigen Personen, die 
ein ePD eröffnen lassen würden, wären 
sogar bereit, etwas dafür zu bezahlen, 22 
Prozent vielleicht (kommt aufs Angebot 
an), 60 Prozent würden nichts dafür be-
zahlen wollen. Interessant ist zudem, 
dass diejenigen Personen, die ein ePD er-
öffnen möchten, dies 2016 noch zu 77 
Prozent beim Hausarzt machen wollten, 
2017 noch zu 65 Prozent. Im Internet hät-
ten 2016 erst 12 Prozent der befragten 
Stimmberechtigten ein ePD eröffnen wol-
len, wenn das Angebot vorhanden gewe-
sen wäre, 2017 sind es bereits 20 Prozent, 
die auf diese Weise ein eigenes ePD eröff-
nen würden.

Auf Seiten Akteure wollen, ähnlich wie im 
letzten Jahr, nur 19 Prozent der Praxisärz-
te für ihre Patientinnen und Patienten ein 
ePD eröffnen, 33 Prozent möchten dies 
nicht tun. Bei den Spitalärzten sind es 36 
Prozent, die für ihre Klienten ein ePD er-
öffnen möchten (12 Prozent nicht), bei 
den Apothekern, diese wurden neu darü-
ber befragt, 46 Prozent (nur 5 Prozent 
nicht), und bei der NPO-Spitex sind es 28 
Prozent, die bereit sind, für ihre Klienten 
ein ePD zu eröffnen (21 Prozent nicht).

Datenschutz
Die Datensicherheit und den Datenschutz 
beim ePD spricht Rechtsanwältin Frau Dr. 
Ursula Widmer an. Das Vertrauen der Be-
völkerung ins ePD ist entscheidend, ob es 
genutzt wird oder nicht. Und Vertrauen 
wird dann aufgebaut, wenn die Datensi-
cherheit gewährleistet ist: Die Zugriffs-
rechte zum ePD müssen klar geregelt 
sein, Datendiebstahl und Viren müssen 
ausgeschlossen werden können etc. Das 
Problem dabei ist jedoch nicht nur das 
System selber, sondern vor allem die End-
geräte, zum Beispiel bei privaten Perso-
nen ungenügend geschützte Laptops etc. 
Die Sensibilisierung des Themas in der 
Bevölkerung ist vorhanden, und je mehr 
Negatives passieren könnte, desto skep-
tischer eingestellt wird man. Laut einer 
Umfrage von gfs.bern im Rahmen des 
Swiss eHealth-Barometers sinkt das Ver-
trauen in die Datensicherheit, weshalb es 
umso wichtiger ist, daran zu arbeiten und 

eine möglichst sichere Datenbank aufzu-
bauen. In der Zeitspanne zwischen 2013 
und 2016 hatten 2013 17 Prozent der 
befragten Stimmberechtigten volles Ver-
trauen in die Datensicherheit eigener 
Gesundheitsdaten, 2016 waren es noch 
15 Prozent. 2013 glaubten 57 Prozent und 
2016 noch 47 Prozent eher, dass eine Da-
tenbank sicher ist. 2013 hatten 3 Prozent 
kein Vertrauen in eine Gesundheits-Da-
tenbank, und 2016 waren es bereits 11 
Prozent. 18 Prozent hatten 2013 eher kein 
Vertrauen, 2016 waren es 22 Prozent. – 

An der Sicherheit wird mit Hochdruck ge-
arbeitet, nicht nur des Vertrauens, auch 
der hohen drohenden Strafen wegen, die 
im Falle einer Vernachlässigung der Da-
tensicherheit verhängt werden könnten.
Die Datenschutzgesetzgebung des Bun-
des betreffen Gemeinschaften und priva-
te Gesundheitseinrichtungen, diejenigen 
der Kantone betreffen öffentliche Ge-
sundheitseinrichtungen. Die Haftung 
tragen – anders als in Deutschland zum 
Beispiel, wo im Falle einer Klage die Firma 
haftet – die IT-Verantwortlichen und die 
mit Gesundheitsdaten betrauten Perso-
nen gegenüber ihren Arbeitgebern, sprich 
also die Mitarbeitenden selber. Ihnen dro-
hen im Falle einer Geheimnisverletzung 
oder Unterlassung einer dringenden Da-
tensicherheits-Massnahme strafrechtli-
che Sanktionen, eine Busse oder Gefäng-
nis. Beim Bund kann die Verletzung von 
Sorgfaltspflichten eine Busse bis zu 
Fr. 500 000.– bei Vorsatz oder bis zu 
Fr. 250 000.– bei Fahrlässigkeit nach sich 
ziehen, insbesondere bei der Unterlas-
sung der notwendigen technischen und 
organisatorischen Massnahmen der Da-
tensicherheit, bei der Unterlassung der 
Datenschutz-Folgenabschätzung, bei der 
Unterlassung von Vorkehren zur Privacy 
by Design oder Privacy by Default sowie 
bei der Unterlassung der Dokumentation 
der Datenbearbeitung.

In dieser zähen eHealth-Aufwärtsbewe-
gung stimmt positiv, dass gewisse ande-
re europäische Länder beim Thema ePD 
weiter sind als die (Deutsch-)Schweiz, 
und dort scheinen die Prozesse und der 
Datenschutz zu funktionieren. Nach den 
InfoSocietyDays kurz vor Ostern war Bun-
despräsidentin Doris Leuthard zu Gast in 
einem dieser Länder, in Lettland, und liess 
sich das lettische ePD erklären, das bei 
Patientinnen und Patienten bereits einge-
setzt ist. 


