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Ziele und Stand von „eHealth“ 
 

Die „Strategie eHealth Schweiz" 

Das Gesundheitswesen wird zunehmend digitalisiert. Deshalb muss sichergestellt werden, dass keine 

kostspieligen technischen Insellösungen geschaffen werden. Ein koordiniertes Vorgehen bei den An-

wendungen hilft dabei, Fehlinvestitionen zu verhindern. Anwendungen, die interoperabel sind, bieten 

der Industrie zudem eine gewisse Investitionssicherheit. Der Bundesrat hat am 27. Juni 2007 die Stra-

tegie „eHealth“ Schweiz gutgeheissen. Die GDK hat sich den Zielen angeschlossen. Die Strategie hat 

zum Ziel, dass alle Menschen in der Schweiz bis 2015 den Leistungserbringern ihrer Wahl jederzeit 

den elektronischen Zugriff auf Informationen über ihren Gesundheitszustand geben können (Elektro-

nisches Patientendossier). „eHealth“ soll der Bevölkerung den Zugang zu einem effizienten, sicheren 

und kostengünstigen Gesundheitswesen ermöglichen. Die übergeordneten Ziele sind: 

 Qualität: Bessere medizinische Versorgung durch ein besseres Wissensmanagement; 

 Patientensicherheit: Die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort hilft, Fehler in der 

Diagnose zu vermeiden und Leben zu retten; 

 Effizienz: Durchgängige elektronische Abläufe verbessern die Koordination und den raschen In-

formationsaustausch unter den Akteuren. 

Das Konzept der Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Strategie wird nicht versucht, auf einen Schlag ein nationales „ePatientendos-

sier“ zu etablieren, sondern es wird eine schrittweise Umsetzung geben. Seit 2008 erarbeitet „eHealth 

Suisse" zusammen mit allen Akteuren die gemeinsamen technischen und organisatorischen Leitplan-

ken. Die Kantone und die Behandelnden sind aufgefordert, innerhalb dieser Leitplanken strategiekon-

forme Umsetzungsprojekte zu starten. Parallel dazu hat der Bund die Botschaft zum „Bundesgesetz 

über das elektronische Patientendossier“ (EPDG) erarbeitet und an das Parlament überwiesen. Ziel 

des EPDG ist es, die schweizweit notwendigen Elemente zu etablieren sowie die Rechts- und Investi-

tionssicherheit zu gewährleisten. Bereits bestehende Projekte zu Themen wie "Impfen", "Spitalaustritt" 

oder "Medikation" können schrittweise ins "ePatientendossier" integriert werden. Das föderale und 

schrittweise Vorgehen hat folgende Gründe: 

 Zuständigkeiten Bund/Kantone: In der föderalen Struktur kann die Umsetzung nicht zentral ge-

steuert werden. Die Kantone sind für die Gesundheitsversorgung und damit für „eHealth“ zustän-

dig. Jeder Kanton oder jede Versorgungsregion hat ihre Traditionen und Regeln. 

 Akzeptanz: Die Änderung der Arbeitsweise braucht insbesondere bei den Behandelnden viel Zeit 

und wird nur akzeptiert, wenn der Nutzen offensichtlich ist. Erfolgreiche Umsetzungsprojekte, der 

Wille zur Zusammenarbeit und eine breit abgestützte Meinungsbildung sind deshalb wichtige Er-

folgsfaktoren; 

 Nationale Grossprojekte sind zu komplex: Die internationale Erfahrung zeigt, dass nationale 

„eHealth“ -Projekte häufig scheitern oder sich zeitlich verzögern, weil die Akteure diese ablehnen 

oder die Aufgabe zu komplex ist; 

 Praktische Erfahrungen: Viele Fragen können nicht in der Theorie beantwortet werden. Die Lö-

sung ergibt sich erst aus der praktischen Erfahrung. 

http://www.e-health-suisse.ch/grundlagen/00086/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/grundlagen/00086/index.html?lang=de
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/eHealth/beschluesse/Beschluss_GDK-Plenum_eHealth_20091126_d__k___2_.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=de
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Abbildung 1: Nationales "ePatientendossier" aus Umsetzungsprojekten in Versorgungsregionen 

 

 Vorteile des dezentralen Ansatzes: Es gibt keine nationale Datenzentrale mit den Gesundheitsda-

ten der Bevölkerung. Vielmehr bleiben die Informationen dezentral bei den Behandelnden und 

werden nur im Moment einer Abfrage zusammengefügt ("Virtuelles Patientendossier"). Dieser An-

satz fördert die Akzeptanz und reduziert die Sorgen um Datenschutz und Datensicherheit. Die Ak-

teure können mit der strategiekonformen Umsetzung beginnen, bevor das Bundesgesetz alle 

schweizweit koordinierten Komponenten auf nationaler Ebene rechtlich etabliert hat; 

 Nachteile des dezentralen Ansatzes: Der Koordinationsbedarf während der Umsetzung ist gross. 

Das Risiko bleibt, dass sich aus Eigen- oder Marktinteressen Lösungen etablieren, die nicht das 

notwendige Mass an Interoperabilität erreichen. 

Projektorganisation  

Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern präsidiert den Steuerungsausschuss 

„eHealth Suisse“ von Bund und Kantonen. Der Steuerungsausschuss erteilte zur Umsetzung der 

„Strategie eHealth Schweiz“ 2008 Aufträge für sechs Teilprojekte:  

 „Standards und Architektur“: Es handelt sich um das Kern-Teilprojekt von „eHealth Suisse“, 

weil darin seit 2008 schrittweise die designte „Architektur eHealth“ Schweiz“ spezifiziert wird 

(Empfehlungen I bis IV des Teilprojektes).  

 „Aufbau und Vernetzung“ (bis 2011 „Modellversuche“): Das wichtigste Produkt dieses Teilpro-

jektes war die Erarbeitung eines Evaluationskonzeptes für Modellversuche. Damit können seit 

2011 kantonale Umsetzungsprojekte evaluiert werden.  

 „Bildung und Forschung“ (bis 2011 „Bildung“): Das Teilprojekt „Bildung“ erarbeitete bis Januar 

2012 eine Liste der wichtigsten „eHealth“ -Themen zu Handen von Bildungsverantwortlichen. 

Auf dieser Basis soll nun ein Hilfsmittel entstehen, das die Bildungsanbieter in der Gestaltung 

ihrer Lehrgänge unterstützt. 

Die Resultate der ehemaligen Teilprojekte „Rechtliche Grundlagen“ und „Finanzierung und 

Anreizsysteme“ fliessen in den erwähnten Gesetzgebungsprozess für ein EPDG ein. Das ehemalige 

Teilprojekt „Online-Dienste und Befähigung“ erarbeitete einen Bericht mit mehreren Varianten eines 

öffentlichen Gesundheitsportals. Allerdings wollen Bund und Kantone momentan kein gemeinsames 

öffentliches Gesundheitsportal realisieren, wie sich im Rahmen der Sitzung des Steuerungsausschus-

ses von „eHealth Suisse" vom 26. Januar 2012 zeigte.  

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00157/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00157/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00159/index.html?lang=de
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Empfehlungen des Teilprojektes „Standards und Architektur“  

Die ersten Empfehlungen des Teilprojektes vom März 2009 entwerfen eine Architektur „eHealth“ für 

die Schweiz. Dazu kommen gewisse Standards für die Startphase, die im Rahmen der internationalen 

IHE-Initiative (Integrating the Healthcare Enterprise) erarbeitet wurden. In einem Zwischenschritt wur-

de im April 2010 ein OID-Konzept (OID für „Object Identifier“) erarbeitet und verabschiedet. Dieses 

regelt den Umgang mit OIDs im Schweizerischen Gesundheitswesen. Das Hauptziel ist die Erhöhung 

der semantischen Interoperabilität im elektronischen Datenaustausch. 

Am 21. Oktober 2010 wurden die Empfehlungen II des Teilprojektes „Standards und Architektur" ver-

abschiedet. Die Umsetzung des „ePatientendossiers“ in der Schweiz beruht auf dem Grundprinzip der 

verteilten Datenhaltung in gleichberechtigen Gemeinschaften. Die Gemeinschaften sind über zertifi-

zierte Zugangspunkte miteinander vernetzt und orientieren sich an übergeordneten Regeln. Dazu 

gehören unter anderem ein Rollenkonzept sowie Metadaten für den Datenaustausch zwischen Ge-

meinschaften. 

Die Empfehlungen III vom 27. Oktober 2011 regeln die Themenkreise Personenidentifikation und Be-

rechtigungssystem. Damit die medizinischen Daten eines Patienten zusammengeführt werden kön-

nen, ist eine eindeutige Identifikation sowohl der Patientinnen und Patienten als auch der Behandeln-

den notwendig. Das Berechtigungssystem erlaubt es, dass der Patient als Eigentümer seiner Daten 

den Zugriff durch Dritte auf die eigenen Daten festlegen, durchsetzen und nachverfolgen kann. Der 

Patient kann für jedes seiner medizinischen Dokumente eine Vertraulichkeitsstufe definieren.  

Die am 17. Januar 2013 verabschiedeten Empfehlungen IV beschreiben auf fachlicher Ebene, wie die 

Kommunikation zwischen Gemeinschaften sichergestellt werden kann, welche zentralen Komponen-

ten dafür notwendig sind und wie die Architekturkomponente „Zugangsportal“ ausgestaltet ist. Damit 

die Patienten die Zugriffsberechtigungen für ihr Dossier regeln können, muss jede Stammgemein-

schaft ein Zugangsportal anbieten. Die Zugangspunkte (Gateways) der Gemeinschaften und der Zu-

gangsportale sowie die zentralen Komponenten bilden den EPD-Vertrauensraum.  

Zentrale vorgelagerte Elemente für die Umsetzung dieser „eHealth“-Architektur sind sichere elektroni-

sche Identifikations- und Authentisierungsinstrumente für Patienten und Behandelnde. Zu Beginn des 

Jahres 2013 haben alle Schweizer Bürger von Ihrem Krankenversicherer die neue Versichertenkarte 

erhalten. Sie verbessert die Datenqualität im administrativen Bereich. Zudem können auf der Karte bei 

Bedarf medizinische Notfalldaten abgespeichert werden. Entsprechend technisch aufgerüstet, kann 

sie auch für die Patientenidentifikation eingesetzt werden. Zur Identifikation der Behandelnden kann 

die seit 2009 durch den Ärzteverband FMH angebotene Health Professional Card (HPC) eingesetzt 

werden.  

Semantik und Metadaten  

Am 17. Januar 2013 wurden erste Empfehlungen des Teilprojektes im Bereich Semantik und Metada-

ten verabschiedet. Semantische Interoperabilität stellt sicher, dass die präzise Bedeutung der ausge-

tauschten Information durch andere Systeme oder Applikationen, welche ursprünglich nicht für den 

gleichen Verwendungszweck entwickelt wurden, verstanden werden kann. Die ersten Empfehlungen 

bieten eine Auslegeordnung der für die Schweiz relevanten Terminologien und Klassifikationen. In 

einem nächsten Schritt soll mittels festgelegter Evaluationskriterien festgestellt werden, welche Termi-

nologien durch „eHealth Suisse“ offiziell zur Verwendung empfohlen werden sollen.  

Darüber hinaus halten die ersten Empfehlungen fest, dass es eine nationale Koordination zur Pflege 

und Festlegung semantischer Standards sowie für die internationale Kooperation in der Schweiz 

braucht. Als Übergangslösung nimmt „eHealth Suisse“ diese Aufgabe wahr.  

In den „Empfehlungen II des Teilprojektes Standards und Architektur" und „Empfehlungen I zu Se-

mantik und Metadaten" wurden Metadaten mit ihren Wertebereichen definiert. Aufgrund des zuneh-

menden Reifegrades von "eHealth"-Anwendungen in der Schweiz zeigt sich, dass die empfohlene 

Startkonfiguration nicht für alle Projektzwecke genügt. Deshalb wurde ein einheitlicher Prozess zur 

Veränderung der Metadaten definiert. 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt4g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ihe.net/
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00195/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH12gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH1,gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH99fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/07060/index.html?lang=de
http://www.fmh.ch/service/mitgliederausweis_hpc.html
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=de
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Empfehlungen des Teilprojekts „Aufbau und Vernetzung“ 

Im Januar 2011 wurde das Konzept zur Evaluation von Modellversuchen verabschiedet. Das Konzept 

enthält die Möglichkeit, eine strategiekonforme Umsetzung mit einem Label auszuzeichnen. Überge-

ordnetes Ziel ist es, dass die Aktivitäten der Umsetzung transparent sind und alle Akteure von den 

Erfahrungen anderer profitieren können. Bis anhin wurden vier Evaluationen durchgeführt: Die Ergeb-

nisse der 2011 durchgeführten Evaluation in Genf zeigten, dass eine gelungene Umsetzung der Emp-

fehlungen von „eHealth Suisse" erfolgt ist. Das Genfer Projekt (e-toile) weist eine hohe Bereitschaft 

zur Anbindung weiterer strategiekonformer Gemeinschaften auf. Deshalb hat der Steuerungsaus-

schuss dem Modellversuch das Label „Überregional - strategiekonform - mehrere Gemeinschaften 

2011" verliehen. Im Jahr 2012 liessen die Kantone Tessin, Waadt und Wallis den Teil „Bereitschaft“ 

ihrer geplanten Umsetzungsprojekte evaluieren (organisatorische, politische und rechtliche Grundvor-

aussetzungen für das Gelingen eines Umsetzungsprojekts) evaluieren. Dabei schnitten alle drei Kan-

tone mit einem guten bis sehr guten Ergebnis ab.  

Das Teilprojekt Aufbau und Vernetzung formulierte im Jahr 2009 Empfehlungen zur Auswahl von Pro-

jekten, zur Finanzierung, zur rechtlichen Basis oder zu Anreizen. Zudem empfahl es sechs mögliche 

Anwendungsfälle zur Realisierung in Umsetzungsprojekten: Speicherung persönlicher Daten der Ver-

sichertenkarte auf einem Server, eMedikation, ePrävention, Netcards, Telehomecare und das virtuelle 

Patientendossier.  

Weitere Aktivitäten 

Austauschformate: Am 22. August 2013 hat der Steuerungsausschuss von „eHealth Suisse“ eine 

Empfehlung für das Austauschformat im Bereich der meldepflichtigen Laborbefunde verabschiedet.  

Die Spezifikation für die elektronische Meldung von Erregernachweisen an die Sektion Meldesysteme 

des BAG definiert die technischen und semantischen Standards, die für den einheitlichen Informati-

onsaustausch notwendig sind. Im Hinblick auf ein elektronisches Patientendossier soll der Datenaus-

tausch zwischen Behandelnden vereinheitlicht werden. In einer nächsten Etappe werden in Zusam-

menarbeit mit der Schweizer Ärzteverbindung FMH und dem Schweizerischen Apothekerverband 

pharmaSuisse die Austauschformate in den Bereichen "eAustrittsbericht" und "eMedikation" definiert. 

 

Beratende Gruppe Standardisierung: Im Jahr 2011 wurde die Beratende Gruppe Standardisierung 

gegründet. Sie stellt ihre fachliche Expertise beratend dem Teilprojekt „Standards und Architektur“ zur 

Verfügung. Im Bereich der Standardisierung ist eine Vielzahl von lokalen, nationalen und internationa-

len Organisationen aktiv. Die Organisationen haben unterschiedliche Themenschwerpunkte, Interes-

sen und Visionen. Die Diskussionen in der Beratenden Gruppe Standardisierung soll zu einer über-

greifenden Sichtweise beitragen. Das Gremium tagt zweimal jährlich.  

IHE Schweiz: Der Verein IHE Suisse wurde im März 2010 ins Leben gerufen. Mit dem Aufbau einer 

nationalen IHE-Länderorganisation wurden die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um an den 

internationalen Bestrebungen teilzunehmen und schweizerische Besonderheiten über IHE-Profile 

abdecken zu können. IHE kann in heute bestehende Praxis- oder Klinikinformationssysteme integriert 

werden und löst sich somit von den Grenzen bestimmter Produkte. Aus heutiger Sicht wird sich der 

IHE-Ansatz in den nächsten Jahren in vielen Ländern und im innereuropäischen Datenaustausch 

durchsetzen. Ein wichtiger Meilenstein für IHE Suisse war die erfolgreiche Durchführung des Europäi-

schen IHE-Connectathons in Bern im Mai 2012. 

Überblick der kantonalen Aktivitäten 

In den letzten Jahren haben immer mehr Kantone koordinierte „eHealth“ -Aktivitäten entwickelt. Der 

Zugang zum Thema „eHealth“ ist sehr unterschiedlich und geprägt von den kantonalen Bedürfnissen 

und vom Rollenverständnis der jeweiligen Gesundheitsdirektion. Die folgende Tabelle gibt einen 

Überblick: 

 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/00220/index.html?lang=de
http://www.e-toile-ge.ch/etoile.html
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt,fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt5g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt5g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://netcards-project.com/web/frontpage
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html?lang=de
http://www.ihe-suisse.ch/
http://cat2012.org/
http://cat2012.org/


5 

 

 

 

 
AG 

Mit einem Mindestmass an zentraler Unterstützung und mit dem aktiven Einbezug 

der Leistungserbringer im Gesundheitswesen will der Kanton Aargau eHealth-

Teilsysteme realisieren, die im Zusammenspiel und auf der Grundlage der Emp-

fehlungen von eHealth Suisse sach- und zeitgerecht, schrittweise zur Realisie-

rung des elektronischen Patientendossiers führen. Der Kanton hat das entspre-

chende Programm ‚eHealth Aargau 2015' am 1. Januar 2012 lanciert. 

 

 

BS 

Aufbau einer stategiekonformen "Gemeinschaft" gemäss den Empfehlungen von 

„eHealth Suisse" mit dem Ziel, ein "ePatientendossier" zu etablieren. Aufbau ei-

nes eKommunikationsnetzes in den Bereichen Radiologie und Labor. Integration 

der Prozesse Anmeldung bzw. Ein- und Austritt sowie eRezept. Als IT-Partner 

wird im Rahmen einer PPP die H-Net AG mit der „eHealth“ -Lösung Swiss Medi-

cal Suite gewählt. 

 

 

FR 

Aus enger Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Apotheker und den Gesundheits-

behörden des Kantons Freiburg ist ein gemeinsam genutztes „pharmazeutisches 

Dossier“ entstanden. Nach vorgängiger Zustimmung der Patientinnen und Patien-

ten sollen Ärztinnen und Ärzten Zugriff auf die Daten zu den verordneten Arznei-

mitteln erhalten, welche in öffentlichen Apotheken abgegeben werden. Aufgrund 

dieser Daten kann der Arzt dem Patienten die bestmöglichste medikamentöse 

Therapie verschreiben. 

 

 

GE 

e-toile ist ein Genfer Netzwerk gemeinschaftsübergreifender Informatiksystemen, 

welches Behandelnden ermöglicht, gesundheitsrelevante Patientendaten auszu-

tauschen. Das Projekt stellt den Patienten ins Zentrum des Behandlungspfades 

und verbessert so die Sicherheit sowie die Qualität der Behandlungskette. Der 

Patient hat Zugriff auf seine Dokumente und kann somit seine Gesundheitskom-

petenz verbessern. Das Netzwerk e-toile wird mit der aktuellen Einführung von 

Mon DossierMedical.ch (http://www.mondossiermedical.ch/) derzeit auf den gan-

zen Kanton ausgeweitet. 

 

 

LU 

Im Jahr 2011 wurden die Weichen im Gesundheitsgesetz gestellt, damit „eHealth“ 

-Umsetzungsprojekte im Kanton Luzern möglich werden. Das Luzerner Kantons-

spital prüft derzeit die Durchführung eines kantonalen Modellversuchs mit einem 

elektronischen Patientendossier. Dabei wird das Kantonsspital vom Gesundheits- 

und Sozialdepartement unterstützt. Das Vorhaben befindet sich noch im Pla-

nungsstatus. 

 

 

SG 

Im Aufgaben- und Finanzplan 2012-14 hat die Regierung den Leistungsbereich 

„eHealth“ als strategisch erklärt, der qualitativ und quantitativ ausgebaut werden 

soll. Es soll ein elektronisches Patientendossier aufgebaut werden, das den elekt-

ronischen Austausch von Patientendaten entlang einer Behandlungskette ermög-

licht. Ziel ist es, beginnend mit den Spitälern und Kliniken, später mit allen berech-

tigten Teilnehmern im Gesundheitswesen einen einfachen und gleichzeitig siche-

ren elektronischen Zugang und durchgängigen Austausch von Patientendaten zu 

ermöglichen. 

https://www.ag.ch/de/dgs/ueber_uns_dgs/dossiersprojekte/ehealth/ehealthag.jsp
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00149/00233/index.html?lang=de
http://www.e-toile-ge.ch/etoile.html
http://www.mondossiermedical.ch/
http://www.lu.ch/index/gesundheit_soziales/gsd_ehealth.htm
http://www.ratsinfo.sg.ch/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=87EAA6F8-84E6-491B-ABD3-4EF361C227D8&ziel=1
http://www.sg.ch/home/gesundheit/ehealth.html
http://www.sg.ch/home/gesundheit/ehealth.html
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TI 

Der Kanton Tessin hat im Rahmen der Initiative „Rete sanitaria“ als ersten Schritt 

die Verbesserung der Kommunikation entlang des Behandlungspfades in der 

Onkologie geplant. Im Projekt reTIsan soll eine Kollaborationsplattform für Leis-

tungserbringer (Spital, Arzt, Pflege) in der Onkologie zur Verfügung gestellt wer-

den, um die integrierte Zusammenarbeit zu verbessern. Der Pilot ist für eine Dau-

er von 18 Monaten veranschlagt. Bei positivem Verlauf soll der Benutzerkreis 

ausgeweitet und ein Patientendossier für andere Patientenkategorien angestrebt 

werden. 

 

 

VD 

Die wichtigsten Züge der Waadtländer „eHealth“ Strategie sind:  

 Strategie als Instrument in der gesundheitspolitischen Agenda positionieren;  

 Strategiekonforme Pilotprojekte für die Kommunikation, den Lernprozess so-

wie den Einbezug von Partnern einsetzen; 

 Teile der Infrastruktur aufbauen;  

 Plattformen im Aufbau evaluieren;  

 Empfehlungen (technische und fachliche) der nationalen Strategie berücksich-

tigen. 

 

 

VS 

Da die öffentlichen Walliser Spitäler (Spital Wallis GNW) seit mehreren Jahren 

über ein elektronisches Patientendossier verfügen und auch im sozial-

medizinischen Sektor (APH und SMZ) bald eine elektronische Krankengeschichte 

eingeführt wird, will der Kanton auch den elektronischen Austausch von medizini-

schen Daten zwischen den praktizierenden Walliser Ärzten fördern. Das Projekt 

Infomed, das im Laufe des Jahres 2013 zum Einsatz bereit sein wird, basiert auf 

einer geschützten Plattform und ermöglicht den Ärzten den Zugriff auf die medizi-

nischen Daten ihrer Patienten. Das Projekt wird vom Kanton Wallis finanziert. 

 

 

ZH 

Der Kanton Zürich sieht seine primäre Rolle in der Koordination der verschiede-

nen Leistungserbringergruppen und in der Schaffung von geeigneten Rahmenbe-

dingungen. Die Kontaktstelle „eHealth“ bei der Gesundheitsdirektion ist An-

sprechpartnerin für inner- und ausserkantonale Stellen. Die „Kerngruppe eHealth“ 

mit Vertretern aller Leistungserbringergruppen koordiniert die Umsetzung von 

eHealth im Kanton Zürich und im Speziellen die Einführung des ePatientendos-

siers. Bis im Herbst 2013 wird ein Konzept für eine „Zurich Affinity Domain“ er-

stellt. 

Internationale Koordination 

Bei seinen Arbeiten berücksichtigt „eHealth Suisse“ die internationalen Arbeiten, insbesondere die 

europäische Koordination im Bereich „eHealth“. Dabei ist das europäische Projekt epSOS (Smart 

Open Services for European Patients) von Interesse. Hauptziel von epSOS es, für den länderübergrei-

fenden Austausch von Patientendaten einen konkreten Rahmen sowie die dafür notwendige IT-

Infrastruktur zu etablieren. Die Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) nehmen seit anfangs No-

vember 2011 an epSOS teil. Die Teilnahme der HUG wird durch den Kanton Genf und das Bundes-

amt für Gesundheit (BAG) unterstützt.  

Zudem wurde die Schweiz zur Mitarbeit an der europäischen Koordination unter dem Titel „eHealth“ 

Governance Initiative“ (eHGI) eingeladen. Mit dieser übergeordneten Konzeptarbeit soll erreicht wer-

den, dass die nationalen Aktivitäten im Hinblick auf die grenzüberschreitende Interoperabilität besser 

aufeinander abgestimmt werden. Zudem hat die Initiative zum Ziel, die EU-Mitgliedsländer dazu zu 

bewegen, gemeinsam gefällte Entscheidungen in jeweils nationales Recht umzugiessen. Aktuelles 

Schwerpunktthema ist der Themenkreis elektronische Identifikation.  

http://www.retesan.ch/de/106/homepage.aspx
http://www.retisan.ch/
http://www.vd.ch/index.php?id=37765
https://www.infomed-vs.ch/portal/de/
http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/behoerden/kontaktstelle_ehealth.html#a-content
http://www.epsos.eu/
http://www.epsos.eu/
http://www.ehgi.eu/default.aspx
http://www.ehgi.eu/default.aspx
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Beurteilung der aktuellen Situation 

„eHealth“ gilt als wichtiges Hilfsmittel, um die gesundheitspolitischen Reformen im Bereich Qualität 

und Patientensicherheit voran zu bringen. Seit der Gründung des Koordinationsorgans „eHealth Suis-

se” hat das Bewusstsein für „eHealth“ stark zugenommen. Die Stossrichtung der "Strategie eHealth 

Schweiz" und das "Elektronische Patientendossier“ werden nicht mehr grundsätzlich bestritten. Inzwi-

schen haben fast alle grossen Kantone das Thema auf ihrer Agenda. Und an vielen Orten entwickeln 

sich kleine "strategiekonforme" Elemente. Trotz der hohen Erwartungen in den Nutzen steht der elekt-

ronische Datenaustausch zwischen Behandelnden erst am Anfang. Die grössten Herausforderungen 

sind: 

 

 Es dauert lange: Es braucht Zeit, neue Arbeitsweisen in komplexen Systemen 

wie dem Gesundheitswesen zu etablieren. Zudem sind wirtschaftlich kleine Ein-

heiten wie Arztpraxen oder Apotheken mit grossen Veränderungen konfrontiert. 

 

Kein "technisches" Thema: Allein bewirkt die Informationstechnik wenig. Das 

grosse Potential liegt in neuen Formen der Zusammenarbeit (z.B. Austausch von 

relevanten Dokumenten, Einsicht in ein Röntgenbild eines anderen Spitals, Über-

mittlung einer ärztlichen Verordnung in die Apotheke). Damit „eHealth“ breit ein-

gesetzt wird, braucht es nicht nur Antworten auf die „technischen Herausforde-

rungen“, sondern (und vor allem) einen Kulturwandel. 

 

Kein Anreiz zur Zusammenarbeit: Die Kultur der Zusammenarbeit ist bei den Be-

handelnden wenig ausgeprägt. Die heutigen Abgeltungssysteme (z.B. Einzelleis-

tungstarif) ermuntern die Behandelnden auch nicht dazu. Die eigenen Vor- oder 

Nachteile werden oft höher gewichtet als die Patienteninteressen. 

 

Noch keine Rechtssicherheit: Die noch fehlenden nationalen Regeln (z.B. Bun-

desgesetz ePatientendossier) bremsen die Entwicklung. Solange zentrale Bau-

steine wie die Personenidentifikation oder die Berechtigungsregeln nicht verbind-

lich festgelegt sind, warten viele Akteure, weil sie keine Rechts- und Investitions-

sicherheit haben. 

 

Ausgaben sofort, Nutzen später: Die Ausgaben für den Aufbau von „eHealth“ -

Lösungen fallen sofort an, der klinische und finanzielle Nutzen wird jedoch erst 

mittel- und langfristig realisiert. Gemäss einer OECD-Studie schätzen Experten 

die Investition pro Kopf je nach Ausbaustandard des Systems auf 129 bis 552 US 

Dollar. 

 

Staatliche Führung notwendig: Für die Akteure ist es deshalb schwierig, sinnvolle 

Geschäftsmodelle zu etablieren, weil der Nutzen vor allem bei der Patientensi-

cherheit und der Versorgungsqualität erwartet wird – und weniger bei finanziellen 

Einsparungen. Zudem hat der Investor in der Regel nicht den grössten Nutzen. 

So werden die Grundversorger viele Daten zur Verfügung stellen, den Nutzen 

haben aber primär die Patientinnen und Patienten oder die nachbehandelnden 

Spitäler. Diese Probleme kann der Markt alleine nicht lösen. Hier braucht es 

staatliche Führung und (Mit)-Finanzierung. 
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Datenschutz und Datensicherheit: Die Sorge um den Schutz und die Sicherheit 

der Daten muss ernst genommen werden. Bei der Einführung von „eHealth“ 

muss eine gute Balance gefunden werden zwischen kontrolliertem Zugang auf 

die Daten und der rechtzeitigen Verfügbarkeit für die Behandelnden. 

 

Teil einer Gesamtstrategie: „eHealth“ ist dann erfolgreich, wenn es in eine über-

geordnete Gesundheitsstrategie zur Verbesserung der Qualität und Effizienz des 

Gesundheitssystems eingebettet ist. Mit der Verabschiedung der Gesamtschau 

„Gesundheit2020“ hat der Bundesrat eine solche übergeordnete Priorisierung mit 

der Definition von übergreifenden Massnahmen vorgenommen und „eHealth“ 

entsprechend positioniert.  

 

 


