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Editorial

ziel der Strategie eHealth Schweiz ist es, dass wir 
alle im Jahr 2015 stolze Besitzerinnen und Besitzer 
eines persönlichen elektronischen Patientendossiers 
sind. Heute haben wir nicht eine, sondern sehr häufig 
mehrere Krankengeschichten. Unsere Röntgenbilder, 
wichtige Laborbefunde, Operationsberichte und weitere 
relevante gesundheitliche Informationen sind heute 
in der Regel im archiv der behandelnden Ärztin oder 
des Spitals aufbewahrt und für andere medizinische 
Fachpersonen nicht ohne weiteres zugänglich. Wenn 
Sie also auf Grund Ihrer mobilität von der Geburt bis 
zum tod an verschiedenen Orten wohnen und von 
verschiedenen Haus- und Spezialärzten behandelt 
werden, existiert heute nicht eine, sondern mehrere 
Krankengeschichten von Ihnen. das kann zu Fehl- und 
doppelbehandlungen führen, wenn die notwendigen 
Informationen über allergien und bestehende Leiden 
nicht zum notwendigen zeitpunkt an einem andern Be-
handlungsort zur Verfügung stehen. das elektronische 
Patientendossier kann deshalb zur Qualität und zur 
Patientensicherheit einen wertvollen Beitrag leisten. auf 
der anderen Seite bestehen berechtigte Ängste was 
den seriösen Umgang mit den heiklen Gesundheits-
daten betrifft. damit wir nebst der Haltung der Leis-
tungserbringer, der Versicherer und der datenschützer 
auch wissen was der Bevölkerung bei der akzeptanz 
des grossen Happens Verdauungsprobleme macht und 
welche aspekte sie als leicht verdaulich und gesund-
heitsfördernd bewertet, ist eine breite debatte an der 
Basis notwendig. diese breite debatte ermöglicht uns 
ta-SWISS. Im Rahmen der Veranstaltungen «eHealth 
publifocus und elektronisches Patientendossier» haben 
Herr und Frau Schweizer die möglichkeit, ihre persön-
liche Haltung einzubringen und Fachleuten kritische 

Fragen zu stellen. dadurch erfahren wir aus erster 
Hand, wo die Bevölkerung die Chancen und Risiken 
eines elektronischen Patientendossiers sieht. dadurch 
wissen wir Politikerinnen und Politiker, wo Verbesse-
rungs- und Handlungsbedarf besteht.  Ich bin sehr 
gespannt auf das Resultat und freue mich, in diesem 
Projekt mitarbeiten zu dürfen.

Edith Graf-Litscher, Nationalrätin 
 

auf dem Weg zum elektronischen  Patientendossier- 
wie ist der «grosse Happen» verdaubar?
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Ein Blick in eine Schweizer arztpraxis im Jahre 2018. 
Vielleicht spielt sich dannzumal folgendes ab: Eine 
Patientin sitzt bei einem arzt in der Sprechstunde. die 
elektronische Gesundheitskarte der Patientin wird in 
den Kartenleser geschoben. Sie tippt ihren PIN-Code 
ein; der arzt erhält damit zugriff auf alle für die aktuelle 
Behandlung erforderlichen daten. die Patientin erzählt 
von ihren Beschwerden und dass sie sich über das 
mit ihrem elektronischen Patientendossier verknüpfte 
Gesundheitsportal bereits informiert habe. anschlies-
send untersucht der arzt die Patientin. da es sich 
um ein unklares Krankheitsbild handelt, kommt er zu 
keiner schlüssigen diagnose und muss die Patientin 
deshalb für weitere abklärungen ins Spital überweisen. 
Nachdem der arzt sich mit seinem Ärzteausweis – der 
Health Professional Card (HPC) – im Reservations-
system angemeldet hat und seine Identität überprüft 
worden ist, kann er für die Patientin sogleich einen 
termin buchen.  

Zum vereinbarten Termin findet sich die Patientin im 
Spital ein. dank ihrer Gesundheitskarte wird sie eindeu-
tig identifiziert; sie braucht somit keine langen Formu-
lare auszufüllen, muss aber ihre Einwilligung geben, 
dass ihr arzt später die Befunde einsehen darf. die 
Untersuchungen werden vorgenommen; ein Spezialist 
verfasst den Bericht und kennzeichnet diesen mit sei-
ner digitalen Signatur. anschliessend wird der arzt der 
Patientin per mail informiert, dass Bericht und daten 
online bereit stehen. mit seiner HPC kann er auf das im 
Spital angelegte dossier seiner Patientin zugreifen und 
die weiteren Schritte veranlassen. 

technisch machbar – aber 
auch erwünscht?

Science Fiction? Oder bald schon Realität? Fakt ist: 
das oben beschriebene Beispiel liesse sich mit den 
derzeit verfügbaren Informations- und Kommunika-
tionstechnologien schon heute realisieren. doch die 
technische machbarkeit ist lediglich ein aspekt. Viel-
mehr stellt sich die Frage, ob die Beteiligten ein solches 
System auch akzeptieren.

die Fachleute sind sich einig: der allgegenwärtige Ein-
satz von modernen Kommunikationsmitteln im Gesund-
heitswesen ist lediglich eine Frage der zeit. Wir tun 
deshalb gut daran, schon heute uns zu überlegen, wie 
die Welt von morgen in den arztpraxen und Spitälern 
aussehen soll. 

mit dem Übergang von papierenen zu digitalen akten 
stellen sich ganz neue Fragen bezüglich datensicher-
heit und datenschutz. Nicht dass heute alles zum 
Besten steht. doch mit der zunehmenden menge an 
sensiblen Gesundheitsdaten und den neuen möglich-
keiten zur datenverarbeitung steigt das Risiko des 
missbrauchs; die Privatsphäre ist zunehmend bedroht. 
die gleiche Informationstechnik bietet grundsätzlich 
aber auch die Chance, die Privatsphäre besser zu 
schützen, als dies heute möglich ist. Somit liegt es 
in unserer Hand, mit Hilfe der technik die zukunft zu 
gestalten.

 

die zukunft hat bereits begonnen

Wir tun gut daran, schon  

heute uns zu überlegen, wie die 

Welt von morgen in den  Arztpraxen 

und Spitälern aussehen soll.
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Gesundheit ist ein wertvolles Gut. der Preis, den wir 
dafür bezahlen, ist aber hoch. die Schweiz unterhält 
nach den USa das zweitteuerste Gesundheitssystem 
der Welt. Knapp 12 Prozent des Bruttoinlandproduktes 
geben wir dafür aus. Laut dem Bundesamt für Statistik 
waren es im Jahr 2004 fast 7000 Franken pro Person. 
Im Gegenzug steht den Einwohnern der Schweiz eine 
qualitativ hoch stehende medizinische Versorgung 
zur Verfügung und alle Personen sind für den Fall von 
Krankheit versichert.

Neue ansätze sind nötig

Seit vielen Jahren steigen die Krankenversicherungs-
prämien; ein Ende dieses trends ist nicht erkennbar. 
Einig ist man sich, dass trotz Kostendruck die Qualität 
der Gesundheitsversorgung für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner der Schweiz auf hohem Niveau erhalten 
bleiben soll. Gemäss artikel 41 der Bundesverfassung 
soll jede Person die für ihre Gesundheit notwendige 
Pflege erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, sind neue 
ansätze und Strategien erforderlich. dazu zählen neue 
Ärztemodelle, effizientere Abläufe, Kostentransparenz 
und Kontrollen, geringere Kosten für medikamente. 
aber auch der vermehrte Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien wird gefordert.

Wachsende Bedeutung des Internets

zu berücksichtigen ist aber auch, dass die Verhal-
tensweisen und individuellen Bedürfnisse der men-
schen sich ändern. Immer mehr menschen nutzen 
beispielsweise das Internet, um sich über Gesundheit 
und medizin zu informieren. dies hat Folgen: In der 
Sprechstunde sind Ärztinnen und Ärzte immer häufiger 
mit sehr gut, manchmal aber auch einseitig oder sogar 
falsch informierten Patienten konfrontiert. auch nimmt 
eine wachsende zahl von menschen telefonische 
Beratungen in anspruch – sei es als erste abklärung 
eines Leidens, als Ergänzung zu bereits gemachten 
ärztlichen Befunden oder weil die Hemmschwelle 
niedriger ist, zum telefon zu greifen, als eine arztpraxis 
aufzusuchen. Ganz allgemein sind die menschen mo-
biler geworden und die Bindungen an einen arzt oder 
eine Ärztin sind nicht mehr so stark wie früher. Jün-
gere menschen haben oft gar keinen Hausarzt mehr. 
Gleichzeitig werden vermehrt medizinische Spezialisten 
aufgesucht.

Nachdem die Vergütung der ambulanten ärztlichen 
Leistungen neu organisiert worden ist (tarmed), wird in 
der Schweiz gegenwärtig die Finanzierung der Spitäler 
neu geregelt. die bisherigen tagespauschalen sollen 
durch leistungsorientierte Fallpauschalen abgelöst 
werden. an die Stelle der 26 kantonalen Systeme tritt 
ein einziges, schweizweit gültiges abrechnungssystem. 
Unklar ist aber noch, wie die Prüfung der durch die 
Spitäler in Rechnung gestellten Leistungen erfolgen soll 
und wie viele Patientendaten dafür nötig sind. die Kran-
kenversicherer fordern die Herausgabe möglichst vieler 
personenbezogenen daten. die Spitäler lehnen dieses 
ansinnen jedoch ab, unter anderem aus datenschutz-
gründen. Stattdessen schlagen sie eine unabhängige 
Prüfstelle vor.

Gefährdeter datenschutz

die datenschutzbeauftragten sind beunruhigt über die-
se Entwicklungen. Sie sehen das Patientengeheimnis 
bedroht – mit gravierenden Folgen. denn bei Gesund-
heitsdaten handelt es sich um besonders schützens-
werte daten, die den Kern der Privatheit einer Person 
betreffen. Unter dem Vorwand, die steigenden Kosten 
im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen, ge-
rate das Patientengeheimnis immer mehr unter druck, 
warnen die datenschutzbeauftragten. Werde dagegen 
nichts unternommen, sei der «gläserne» Patient bald 
schon Realität. 

das Gesundheitswesen steht vor grossen Herausforderungen

Gemäss Bundesverfassung  

soll jede Person die für  

ihre Gesundheit notwedige  

Pflege erhalten.
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das Schweizer Gesundheitssystem ist geprägt durch 
eine mischung aus staatlichen, teilstaatlichen und 
privaten aufgaben. der Bund verfügt nur über be-
schränkte Kompetenzen im Gesundheitswesen; ein 
gemeinsames Vorgehen mit den Kantonen bei der Pla-
nung von elektronischen Gesundheitsdiensten sowie 
eine zusammenarbeit mit allen akteuren des Gesund-
heitswesens ist deshalb unerlässlich.

Im Juni 2007 genehmigte der Bundesrat die von ihm in 
auftrag gegebene Strategie «eHealth» Schweiz. diese 
soll dazu beitragen, den zugang zu einem bezüglich 
Qualität, Effizienz und Sicherheit hoch stehenden und 
kostengünstigen Gesundheitswesen zu gewährleisten. 
der technik kommt dabei eine unterstützende Funktion 
zu. Sie ist nicht das ziel per se, sondern soll primär 
den Patientinnen und Patienten nützen sowie den im 
Gesundheitswesen tätigen Personen bei der ausü-
bung ihrer arbeit dienen. Laut der Strategie «eHealth» 
stehen der mensch und seine Bedürfnisse im zentrum. 
Höchste Priorität wird auch der Informationssicherheit 
und dem datenschutz eingeräumt. 

Elektronisches Patienten dossier 
bis 2015

die Strategie «eHealth» präsentiert keinen fertigen 
Umsetzungsplan. Sie zeigt aber auf, wie die Leitplan-
ken gesetzt werden müssen, damit sich vernetzte 
elektronische Gesundheitsdienste in den nächsten 
Jahren etablieren können. die Versichertenkarte, deren 
Einführung bis 2009 durch das Parlament und den Bun-
desrat bereits beschlossen wurde, dient vorwiegend 
administrativen zwecken. Es besteht aber die möglich-
keit, persönliche daten – etwa für den Notfall – auf der 
Versichertenkarte speichern zu lassen, jedoch nur mit 
dem Einverständnis des Karteninhabers. Ein elektro-

nisches Patientendossier, das verschiedenste Infor-
mationen über einen Patienten vereinigt, soll bis 2015 
eingeführt werden. Ein anderes Element der Strategie 
sind die so genannten Online-dienste. diese gesund-
heitsbezogenen Internet-angebote sollen ab 2010 in 
einem Gesundheitsportal gebündelt und 2015 mit dem 
elektronischen Patientendossier verknüpft werden. Eine 
solche Verknüpfung würde es ermöglichen, spezifische 
Informationen online abzurufen.

Eine umfassende Kosten-Nutzen-analyse von 
«eHealth» ist laut dem Bundesamt für Gesundheit der-
zeit nicht möglich. Einzig für die Versichertenkarte liegt 
eine Studie vor, die insgesamt einen Nutzen prognosti-
ziert, der von den Krankenversicherern jedoch in zwei-
fel gezogen wird. Ein weiteres Problem bei «eHealth»-
anwendungen besteht darin, dass die Kosten oft nicht 
dort anfallen, wo der Nutzen entsteht. Gefordert sind 
somit kluge anreizsysteme und Finanzierungsmodelle.

die nationale «eHealth»-Strategie hat unterschiedliche 
Reaktionen ausgelöst, wobei «eHealth» nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt wird. die Kantone befürworten 
die Strategie, während Patienten- und Konsumenten-
verbände betonen, bei der Umsetzung seien die 
Bedürfnisse und möglichkeiten der menschen zu be-
rücksichtigen. die Versicherer sind mit vielen teilen der 
Strategie nicht einverstanden und warnen vor übertrie-
benen Hoffnungen, mit Hilfe von «eHealth» liessen sich 
die Gesundheitskosten reduzieren. Bei Ärzteschaft und 
Spitälern ist die Strategie auf unterschiedliches Echo 
gestossen. die skeptischen Stimmen unter den Ärzten 
sind aber unüberhörbar. In Kreisen der Wirtschaft hätte 
man sich eine ambitioniertere Strategie und konkretere 
Schritte bezüglich «eHealth» gewünscht. 

Die Vision der  Strategie «eHealth» Schweiz
die menschen in der Schweiz können im Gesund-
heitswesen den Fachleuten ihrer Wahl unabhängig 
von Ort und zeit relevante Informationen über ihre 
Person zugänglich machen und Leistungen beziehen. 
Sie sind aktiv an den Entscheidungen in Bezug auf ihr 
Gesundheitsverhalten beteiligt und stärken damit ihre 
Gesundheitskompetenz. die Informations- und Kommu-
nikationstechnologien werden so eingesetzt, dass die 
Vernetzung der akteure im Gesundheitswesen sicher-
gestellt ist und dass die Prozesse qualitativ besser, 
sicherer und effizienter sind.

Definition von «eHealth»
Gemäss der Strategie «eHealth» Schweiz versteht man 
unter «eHealth» oder «Elektronischen Gesundheits-
diensten» den integrierten Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKt) zur Gestaltung, 
Unterstützung und Vernetzung aller Prozesse und teil-
nehmerinnen und teilnehmer im Gesundheitswesen.

die Strategie «eHealth» Schweiz
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aufgrund des föderalistisch organisierten Gesundheits-
wesens spielen die Kantone bei «eHealth»-Projekten 
eine zentrale Rolle. mit einer Rahmenvereinbarung ha-
ben die Gesundheitsdirektorenkonferenz der Kantone 
und der Bund den Willen zur zusammenarbeit bei der 
Umsetzung der «eHealth»-Strategie bekräftigt. zuerst 
sollen dabei gemeinsam rechtliche und technische 
Leitplanken definiert werden. Um die Zusammenarbeit 
zu erleichtern, wurde von Bund und Kantonen das 
Koordinationsorgan «eHealth» gegründet.

Verschiedene Projekte

In zahlreichen Kantonen laufen derzeit Initiativen. 
Bereits Ende 2004 lancierte der Kanton tessin im 
Rahmen der Initiative «Rete sanitaria» im Grossraum 
Lugano ein Pilotprojekt, um den Einsatz einer elektro-
nischen Gesundheitskarte mit mikrochip zu testen (sie-
he Kasten). die ersten Erfahrungen sind grundsätzlich 
positiv. Es zeigte sich aber auch, dass die Einführung 
einer solchen Karte sorgfältig geplant werden muss und 
viel zeit in anspruch nimmt. In einem nächsten Schritt 
soll die tessiner Gesundheitskarte ab 2009 in die vom 
Bund geplante Versichertenkarte integriert werden. Bis 
Ende 2010 werden vier Online-dienste entwickelt. So 
sind unter anderem ein standardisierter austausch von 
Röntgenbildern und Laborwerten sowie eine gesi-
cherte E-mail-meldung über den Ein- und austritt von 
Patienten in Spitälern inklusive der Übermittlung von 
austrittsberichten geplant. 

In St. Gallen hat der Regierungsrat 2005 einen Bericht 
für eine kantonale «eHealth»-Strategie verabschiedet. 
diese sieht bis 2010 vor, den elektronischen aus-
tausch von Patientendaten zwischen allen stationären 
Einrichtungen des Kantons in Form einer zusammen-
fassenden Basisdokumentation zu gewährleisten. Im 

Kanton Luzern ist ein elektronischer datenaustausch 
zwischen dem Kantonsspital und anderen Spitälern so-
wie den Hausärzten (vor allem Spital-austrittsberichte) 
eingeführt worden. In den Kantonen Basel-Stadt und 
Baselland läuft derzeit mit dem Landkreis Lörrach ein 
grenzüberschreitendes telemedizin-Projekt. 

auch Rückschläge

In Genf wurde im Jahr 2000 eine Stiftung gegründet, 
die ein Projekt für den aufbau eines kantonsweiten 
Gesundheitsnetzes ausarbeitete (Projekt «e-toile»). 
ausgangspunkt sollten die elektronischen Patienten-
dossiers des Universitätsspitals sein. Seit 2004 liegt 
der Projektplan vor. aufgrund des hohen Investitions-
bedarfs ist das Projekt derzeit aber blockiert. auch 
in anderen Kantonen gab es Rückschläge. So ist 
beispielsweise im Kanton Bern die Einführung eines 
gemeinsamen Klinikinformationssystems für alle öffent-
lichen Spitäler des Kantons am politischen Widerstand 
gescheitert.

Ein lehrreicher Testlauf im Tessin
mit dem Pilotversuch zur Einführung einer elektro-
nischen Gesundheitskarte hat der Kanton tessin in 
der Schweiz Neuland beschritten. Nach einer breiten 
debatte, die nötig war, um psychologische Barrieren zu 
überwinden, konnte der eigentliche Versuch begin-
nen. Beteiligt waren 747 Patienten, 41 apotheken, 36 
arztpraxen, 4 Spitäler, 1 Notfalldienst und 1 Spitex-
Organisation. die Krankenversicherungen wurden 
vorerst nicht direkt miteinbezogen. zu Beginn gab es 
erhebliche Bedenken bezüglich datenschutz. Bei den 
Beteiligten war der Schutz der Privatsphäre jedoch 
schon bald kein grosses thema mehr. Gemäss den 
Erfahrungen im tessin spielten die Ärzte der Patienten 
eine wichtige Rolle bei der Vertrauensbildung. die 
meisten Patienten beanspruchten nicht einmal das 
höchst mögliche Schutzniveau, bei dem bestimmte 
daten über einen PIN-Code geschützt hätten werden 
können. Probleme ergaben sich andernorts. So präsen-
tierten beispielsweise die Patientinnen und Patienten 
ihre Karte nicht spontan bei den Konsultationen. Und 
auch die Leistungserbringer sind vom zusatznutzen 
einer elektronischen Karte noch keineswegs überzeugt.
 

die Kantone experimentieren mit «eHealth»

Aufgrund des föderalis-

tisch organisierten

Gesundheitswesens 

spielen die Kantone bei 

«eHealth»-Projekten

eine zentrale Rolle.
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Wer nach einem Land sucht, in welchem «eHealth» 
bereits weit entwickelt und gelebt wird, landet in däne-
mark. Bereits anfang der 1990er Jahre benutzten sehr 
viele allgemeinpraktiker den Computer auch in der 
Sprechstunde. der Staat beteiligte sich an den Investiti-
onskosten in den arztpraxen. das Informatiksystem der 
Ärzte ist einfach, erlaubt aber eine effiziente Führung 
der dokumentation. die Ärzte geben die diagnose 
eines Patienten codiert ein (so genannte diagno-
secodes) und können bei Bedarf erläuternde texte 
beifügen.

«Sundhet.dk» als Nervenzentrum

dank Sicherheitsvorkehrungen sowie einem vollstän-
digen aufzeichnen der zugriffe erfüllt das dänische 
System die anforderungen an den datenschutz und die 
Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Änderungen. 
Während einer aktuellen Behandlung hat normalerwei-
se jeder arzt zugriff auf das dossier eines Patienten. 
In allen anderen Fällen bedarf es der zustimmung des 
Patienten, um medizinische daten auszutauschen. 
das Nervenzentrum bildet «Sundhet.dk», das dänische 
Gesundheitsportal. Hier laufen sämtliche Fäden zusam-
men. Im öffentlichen teil des Portals werden Informa-
tionen über Spitäler und arztpraxen angeboten. Im 
geschützten teil ermöglicht das System terminverein-
barungen bei den Hausärzten, die Überweisung in eine 
Klinik oder an Spezialisten, aber auch sichere E-mail-
Verbindungen zwischen Ärzten und Patienten.

Wie eine Bürgerkonferenz über elektronische Patien-
tendossiers (Electronic Health Records) 2002 auf-
zeigte, wird der datenschutz auch in dänemark als 
mögliches Problem wahrgenommen. Es macht jedoch 
den anschein, dass man in dänemark eine praktikable 
Lösung gefunden hat, die das Vertrauen der mehrheit 

der Bevölkerung geniest. Inwiefern auch kulturelle 
Unterschiede eine Rolle spielen, ist schwierig abzu-
schätzen. Infolge der komplexen zusammenhänge ist 
es äusserst schwierig, das dänische System bezüglich 
Kosten und Nutzen ökonomisch zu bewerten. Nach ei-
ner durch die EU finanzierten Studie, die zehn Fallbei-
spiele in Europa unter ökonomischen Gesichtspunkten 
untersuchte, soll in dänemark der Nutzen die Kosten 
deutlich überstiegen haben. 

Österreich macht vorwärts 

auch unser Nachbarland Österreich hat sich mit der 
Elektronischen Gesundheitsakte (ELGa) ehrgeizige 
ziele gesetzt, nachdem bereits eine e-card einge-
führt worden ist (siehe Kasten). die ELGa entspricht 
ungefähr dem in der Schweiz geplanten elektronischen 
Patientendossier. Eine machbarkeitsstudie wurde 
bereits 2006 durchgeführt. die österreichische Bun-
desgesundheitskommission – ein Organ aus Vertretern 
des Bundes, der Länder, von Versicherungen, Patien-
tenorganisationen sowie der Ärzteschaft – hat 2006 
die Schaffung einer arbeitsgemeinschaft beschlossen, 
die das Projekt vorantreiben soll. Bereits 2008 soll 
aufgrund der bis dahin vorliegenden Erkenntnisse der 
endgültige Entscheid über die Einführung der ELGa 
getroffen werden.

als Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung 
der ELGa werden neben akzeptanz und Nutzen die 
datensicherheit und der datenschutz genannt. Ein 
erster Bericht hat die damit verbundenen Rechtsfragen 
aufgezeigt. Vermutlich wird ein eigenes Gesetz notwen-
dig sein.

Die österreichische e-card
Bereits 2005 ist in Österreich die so genannte e-card 
eingeführt worden. Sie ist für alle Bewohner Österreichs 
der Schlüssel zu den Leistungen der österreichischen 
Sozialversicherung und des Gesundheitswesens. Eine 
zusatzfunktion der e-card ist die «Bürgerkarte». auf 
freiwilliger Basis können die Österreicher die e-card zu 
einem persönlichen elektronischen ausweis machen, 
den sie beispielsweise für den Kontakt mit der öffent-
lichen Verwaltung benutzen können.  

Wie es andere machen – ein Blick nach dänemark und Österreich

Das Informatiksystem der 

Ärzte in Dänemark ist 

einfach, erlaubt aber

eine effiziente Führung 

der Dokumentation.
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Nicht alle anwendungen von «eHealth» sind gleich bri-
sant. Einiges wird bereits erfolgreich angewendet. dazu 
zählen unter anderem einige medizinische dienst-
leistungen über distanz (telemedizin). dabei werden 
daten und Informationen nicht im persönlichen Kontakt 
ausgetauscht, sondern auf elektronischem Weg wie 
zum Beispiel über E-mail oder per Fax. Ein wesent-
licher Grund für die akzeptanz dürfte sein, dass sowohl 
Ärzte wie auch Patienten von den Vorteilen dieser 
anwendungen überzeugt sind – eine Voraussetzung, 
ohne die sich keine Innovation etablieren kann. auch 
bieten private Firmen heute schon an, massgeschnei-
derte elektronische Patientendossiers für Personen 
zu erstellen. diese dienstleistung – die unter anderem 
auch von einer Schweizer Firma angeboten wird – er-
möglicht es, bei Bedarf die daten zu jeder zeit und von 
jedem Ort abzurufen.

mit der geplanten Einführung von standardisierten 
elektronischen Patientendossiers in der Schweiz, 

die bis 2015 erfolgen soll, erhält «eHealth» nun eine 
neue dimension. Es handelt sich dabei nicht um eine 
spezifische Behandlung, bei der modernste Techno-
logien zum Einsatz kommen, sondern um persönliche 
Gesundheitsdaten, die unter Umständen lebenslang 
elektronisch gesammelt und gespeichert werden. In 
einem solchen integrierten Patientendossier sollen 
jedoch nicht alle, sondern lediglich die für eine medi-
zinische Behandlung relevanten Informationen einer 
bestimmten Person zusammengefasst werden. diese 
elektronischen Patientendossiers ersetzen somit nicht 
die Krankengeschichten, die in den Spitälern oder arzt-
praxen geführt und in der Regel 10 Jahre lang über die 
letzte Behandlung aufbewahrt werden.

der zugriff auf das elektronische Patientendossier kann 
über eine persönliche Gesundheitskarte erfolgen. diese 
elektronische Karte im Kreditkartenformat dürfte der-
einst für alle Versicherten zum Schlüssel für sämtliche 
dienstleistungen des Gesundheitswesens werden.

Einige Begriffe (die z. t. gekürzten und aktualisierten 
Definitionen stammen aus der Strategie «eHealth» 
Schweiz)

Elektronisches Patientendossier:
das elektronische Patientendossier ist eine patienten-
moderierte Sammlung von persönlichen medizinischen, 
präventiven, pflegerischen und administrativen Daten. 
Unter anderem enthält das elektronische Patienten-
dossier die individuelle Krankengeschichte, wichtige 
Laborbefunde, Operationsberichte sowie Röntgenbilder 
und digitale daten anderer Untersuchungen.

Elektronische Krankengeschichte / Patientenakte:
die elektronische Krankengeschichte ist die innerbe-
triebliche, arztmoderierte, fallbezogene Sammlung aller 
verfügbaren medizinischen, präventiven, pflegerischen 
und administrativen daten eines Patienten. die elektro-
nische Krankengeschichte nimmt damit eine Schlüssel-
stellung auf dem Weg zu einem elektronisch unterstütz-
ten Gesundheitssystem ein und bildet die Grundlage für 
das elektronische Patientendossier.

Elektronische Gesundheitskarte:
Die Gesundheitskarte ist, neben anderen Authentifizie-
rungsmethoden, ein möglicher zugangsschlüssel zu 
zentral und dezentral gespeicherten dokumenten der 
Patienten und Patienten oder zu einem Patientendos-
sier. 

Elektronischer Heilberufsausweis oder Health Pro-
fessional Card (HPC)
Der elektronische Heilberufsausweis befindet sich im 
persönlichen Besitz einer medizinischen Fachperson 
und dient ihrer authentisierung und dem zugriff auf die 
für sie vorgesehenen elektronischen daten.

das elektronische Patientendossier – eine neue dimension der Vernetzung
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1999 zeigten mitarbeiter des Institute of medicine der 
amerikanischen National academy of Sciences auf, 
dass Patientinnen und Patienten bei den Behandlungen 
Schäden zugefügt werden – und zwar aufgrund einer 
Kombination von ungenügendem Informations- und 
Wissensmanagement sowie menschlichem und organi-
satorischem Versagen. das Bundesamt für Gesundheit 
rechnete die amerikanischen zahlen auf die Schweiz 
um und leitete davon 2000 bis 3000 todesfälle pro 
Jahr ab. zwei zentrale ziele der Strategie «eHealth» 
Schweiz sind deshalb die Verbesserung der Sicherheit 
der Patientinnen und Patienten sowie der Qualität der 
dienstleistungen.

Verbesserung der Prozesse

«eHealth»-anwendungen – und das elektronische 
Patientendossier im Speziellen – können einen Beitrag 
leisten, um die zahl der Fehlbehandlungen zu ver-
ringern. Sie sind aber nur ein Element im gesamten 
System, denn in erster Linie gilt es die abläufe und Pro-
zesse bei den ärztlichen Behandlungen zu verbessern. 
zu berücksichtigen ist zudem, dass mit elektronischen 
datenverarbeitungsprozessen sich einige Schwachstel-
len wie etwa Schreib- und Übermittlungsfehler beheben 
lassen, gleichzeitig eventuell aber neue Fehlerquellen 
geschaffen werden.

Entscheidend ist, dass die medizinischen daten eines 
Patienten dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden. 
In der «eHealth»-Strategie ist deshalb das ziel formu-
liert, dass die Leistungserbringer unabhängig von Ort 
und zeit zugriff haben auf die behandlungsrelevanten 
Informationen ihrer Patientinnen und Patienten. mit an-
deren Worten: Bessere diagnosen und Behandlungen 
dank besseren Informationen. damit dies aber möglich 
ist, müssen die daten nach einer bestimmten Struktur 
erfasst und elektronisch ausgetauscht werden können. 

aussagekräftige 
arzneimittel dokumentation

Vor allem älteren und chronisch kranken Personen 
werden häufig verschiedene Medikamente verschrie-
ben. Für das ärztliche und pflegerische Personal ist es 
schwierig, den Überblick zu behalten. Eine aussage-
kräftige arzneimitteldokumentation hat deshalb höchste 
Priorität. das Problem stellt sich aber auch ganz allge-
mein, weil die menschen vermehrt bei verschiedenen 
Spezialisten in Behandlung sind und die apotheke für 
ihre medikamenteneinkäufe frei wählen können.

auch bei Notfällen kann ein elektronisches dossier 
wertvoll sein. In vielen Fällen ist der Notarzt zuerst 
zwar darum besorgt, ein Herz wieder zum schlagen zu 
bringen oder dass ein Verunfallter wieder das Bewusst-
sein erlangt. Später im Spital aber können angaben zur 
Krankengeschichte oder Hinweise auf medikamente-
nunverträglichkeiten helfen, die bestmöglichen mass-
nahmen zu treffen.

zugriff auf das eigene dossier

Vorgesehen ist, dass die Patientinnen und Patienten 
zugriff haben auf ihr eigenes Patientendossier. In 
dänemark sind damit gute Erfahrungen gemacht wor-
den; viele däninnen und dänen nutzen den zugang zu 
ihrem eigenen dossier. In der Schweiz besteht schon 
heute das Recht, das eigene Patientendossier einzuse-
hen. Nur wissen das viele nicht. auch ist heute nur we-
nigen menschen bewusst, dass sie verlangen können, 
dass ihr arzt die sie betreffenden medizinischen Infor-
mationen nicht an die Krankenversicherung, sondern 
nur an deren Vertrauensarzt ausgehändigt.

Elektronische Unterstützung bei der Verordnung 
von Medikamenten
aufgrund der rasant wachsenden zahl von arznei-
mitteln ist es für Ärzte immer schwieriger, mögliche 
Nebenwirkungen und Interaktionen zwischen verschie-
denen medikamenten zu überblicken. die Informatik 
kann hier wertvolle dienste leisten. deren möglich-
keiten werden aber erst an relativ wenigen Schweizer 
Spitälern genutzt. Gute Erfahrungen hat man damit 
im Spital thun gemacht, wo die elektronische ärzt-
liche Verordnung von medikamenten vor fünf Jahren 
eingeführt worden ist. diese beinhaltet unter anderem 
Interaktionchecks und allergiewarnungen. das Wegfal-
len von handgeschriebenen Rezepten verringert zudem 
das Risiko von missverständnissen und erleichtert die 
Bereitstellung und abgabe der medikamente.       

Qualität und Patientensicherheit verbessern
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die Kritik, dem datenschutz würde im Gesundheitswe-
sen heute zu wenig Beachtung geschenkt, hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. So bezeichnete der 
Eidgenössische datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf-
tragte das Gesundheitswesen wiederholt als Gross-
baustelle des datenschutzes. Obwohl die gesetzlichen 
Grundlagen vorhanden sind, werden diese in der Praxis 
nicht immer eingehalten und die Umsetzung gestaltet 
sich als schwierig. Weil die daten der Patientinnen und 
Patienten bisher auf verschiedene Orte verteilt und 
oft nur auf Papier vorhanden waren, wirkte sich diese 
unbefriedigende Situation jedoch nicht so dramatisch 
aus. denn wer an die daten herankommen wollte, 
musste dafür einen aufwand betreiben. Im digitalen 
zeitalter hat sich das nun fundamental geändert; das 
missbrauchspotenzial ist um ein Vielfaches gestiegen. 
aus Sicht des datenschutzes müssen die Schwachstel-
len der zu wenig durchdachten, bisher aber stillschwei-
gend tolerierten abläufe im Gesundheitswesen deshalb 
dringend behoben werden.  

zudem werden mit den genetischen Untersuchungen 
immer sensiblere daten erhoben. Immer wieder wird 
auch die Befürchtung geäussert, persönliche daten aus 
der obligatorischen Krankenversicherung könnten zu 
den Privat- oder Lebensversicherungen gelangen und 
dort die Höhe der Prämien beeinflussen oder Versiche-
rungsabschlüsse gar verunmöglichen. Völlig unhaltbar 
wäre, wenn Unbefugte sogar über mehr Informationen 
verfügten als die Betroffenen selbst.

der Eid des Hippokrates (siehe Kasten) gilt als die 
erste formulierte datenschutzbestimmung. Im Laufe der 
zeit hat sich daraus das arzt- oder Patientengeheimnis 
entwickelt, das die Grundlage des Vertrauensverhält-
nisses zwischen arzt und Patient bildet. Eine entspre-
chende gesetzliche Bestimmung ist ins Schweizerische 
Strafgesetzbuch aufgenommen worden. die Bundes-

verfassung gewährleistet verschiedene Rechte zum 
Schutz der Privatsphäre. daraus folgt das so genannte 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung – das 
heisst, jeder soll selber darüber bestimmen können, 
was er an Persönlichem offenbart. zudem hat jede Per-
son anspruch auf Schutz vor missbrauch ihrer persön-
lichen daten. Wie alle Grundrechte darf das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung nur eingeschränkt 
werden, wenn bestimmte verfassungsrechtliche 
Voraussetzungen erfüllt sind. die Bundesverfassung 
verlangt, dass für eine Einschränkung eine gesetzliche 
Grundlage notwendig ist und eine solche durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismäs-
sig sein muss. 

Ein runder tisch

die Probleme mit dem datenschutz im Gesundheitswe-
sen werden zunehmend auch von Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern aufgegriffen. So wird befürch-
tet, die gegenwärtige Kontroverse könne zu einem 
Vertrauensverlust und somit zu einem wachsenden 
Widerstand gegenüber «eHealth»-Projekten wie etwa 
einer Gesundheitskarte führen. Es gibt deshalb Bestre-
bungen, einen runden tisch zum thema «Gesundheit 
und datenschutz» aufzubauen, der die Verständigung 
der verschiedenen akteure – Krankenkassen, Spitäler, 
Ärzte, Pflegende, Patientenorganisationen und Wirt-
schaft – verbessern soll. 

Aus dem Eid des Hippokrates
Was ich bei der Behandlung erfahre oder auch aus-
serhalb meiner Praxis im Umgang mit menschen sehe 
und höre, das man nicht weiterreden darf, werde ich 
verschweigen und als Geheimnis bewahren.  
(zirka 400 v. Chr.)
       

Das Arzt- oder Patientengeheimnis
das arztgeheimnis ist eigentlich ein Patientengeheim-
nis, denn nicht der arzt sondern der Patient ist der Herr 
über das Geheimnis. Ein arzt darf daten nur weiterge-
ben, wenn das Gesetz ihn dazu ermächtigt oder wenn 
der Patient ihn ausdrücklich oder stillschweigend dazu 
ermächtigt hat. auch dürfen daten ohne Einwilligung 
des Patienten nicht an andere Ärzte oder medizinische 
Fachpersonen weitergegeben werden. Bei der unmit-
telbaren zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
medizinischen Fachpersonen wird von einer stillschwei-
genden zustimmung des Patienten ausgegangen, 
soweit dieser um die zusammenarbeit weiss und 
soweit nur jene angaben ausgetauscht werden, die im 
konkreten Fall wirklich notwendig sind. die Patienten 
haben zudem das Recht zu wissen, was in ihrem Pati-
entendossier steht. 

datenschutz und Patientengeheimnis unter druck

Der Eidgenössische Daten-

schutz- und Öffentlich keits-

beauftragte bezeichnet das 

 Gesundheitswesen als Gross-

baustelle des Datenschutzes.
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Elektronische Patientendossiers können nur erfolg-
reich und mit mehrwert eingesetzt werden, wenn die 
Ärzteschaft diese befürwortet und von deren Nutzen 
überzeugt ist. Besonders unter den Hausärzten sind 
die Bedenken gegenwärtig jedoch noch weit verbreitet. 
So wird befürchtet, dass der aufwand für administration 
und dokumentation zunehmen wird.

auch aus medizinischer Sicht sind die qualitativen 
anforderungen an ein elektronisches Patientendossier 
sehr hoch. Ist ein arzt nicht sicher, ob die daten im 
dossier eines Patienten aktuell und vollständig sind, 
wird er sich kaum darauf verlassen. zum einen ergeben 
sich in zusammenhang mit der aktualität und der Voll-
ständigkeit der daten Haftungsfragen. zum anderen 
gehört es zum Berufsverständnis der Ärzte, kritisch 
und unvoreingenommen zu sein und sich jeweils ein 
eigenes Bild vom zustand eines Patienten oder einer 
Patientin zu machen. die trennlinie zwischen notwen-
digen und überflüssigen Untersuchungen ist deshalb 
äusserst schwierig zu ziehen. 

«Gläserne» Patienten 
– «gläserne» Ärzte

Befürchten Patienten, dass ihre daten eventuell in 
falsche Hände geraten, so könnten sie gegenüber ihrem 
arzt weniger offen sein. die angst «gläsern» zu werden, 
hätte somit Konsequenzen für die Behandlung. aber 
auch für die Ärzte ändert sich einiges. In einem elektro-
nischen Patientendossier lassen sich diagnosen und 
Behandlungsschritte rekonstruieren. damit wird auch 
das Handeln der Ärzte immer transparenter. Es ist des-
halb denkbar, dass sie ihr Handeln in zukunft vermehrt 
rechtfertigen müssen. die möglichen Folgen dieser 
Entwicklung für die Patienten, aber auch die juristischen 
für die Ärzte selbst, sollten unbedingt bedacht werden.

Für den arzt kann es unter Unständen nützlich sein, 
moderne Kommunikationsmittel beizuziehen. So 
zeigten Forscher gemäss einer in einer britischen 
Fachzeitschrift kürzlich veröffentlichten Studie auf, dass 
sich für Ärzte ein Blick ins Internet und die Benützung 
von medizinischen datenbanken und Suchmaschinen 
lohnen kann, wenn sie mit einem komplizierten Krank-
heitsbild konfrontiert sind.als Laie sich für eine dia-
gnose auf dr. Google oder dr. microsoft zu verlassen, 
davon raten die Experten jedoch dringend ab. denn 
die Fülle der Informationen im Internet bedürfe des 
Fachwissens eines Mediziners, um gefiltert und richtig 
interpretiert zu werden.   

Individuelle Patienten

zu berücksichtigen ist, dass es beim arzt-Patienten-
Verhältnis nie nur um Informationen geht. das vertrau-
liche arzt-Patientengespräch ist ein wichtiger teil der 
ärztlichen tätigkeit. die Individualität der Patienten 
erfordert ein individuelles Vorgehen. Informationen 
können zwar problemlos transferiert werden, nicht aber 
die «Investitionen» der zwischenmenschlichen Bezie-
hung von arzt und Patient. In vielen Fällen – etwa bei 
psychischen und psychosomatischen Erkrankungen 
– ist es für eine Ärztin oder einen arzt nach wie vor un-
erlässlich, auch das Umfeld ihrer Patienten zu kennen.

Noch mehr als heute setzt das Gesundheitssystem der 
zukunft mit den neuen möglichkeiten von «eHealth» 
auf kompetente und bewusst handelnde menschen. 
So müssen die Patientinnen und Patienten dereinst 
mit den Online-diensten eines künftigen Gesundheit-
sportals sowie ihrem elektronischen Patientendossier 
umgehen können und unter anderem entscheiden, 
wem sie zugang zu ihren daten gewähren wollen. den 
Ärztinnen und Ärzten, aber auch den Patientenorgani-
sationen, wird die aufgabe zukommen, die menschen 
dabei zu unterstützen.

das arzt-Patienten-Verhältnis im digitalen zeitalter

Ist ein Arzt nicht sicher,  

ob die Daten im Dossier eines  

Patienten aktuell und  

vollständig sind, wird er sich 

kaum  darauf verlassen.
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die anstrengungen, die steigenden Kosten im Ge-
sundheitswesen in den Griff zu bekommen, haben zu 
einem exponentiellen anwachsen der daten geführt, 
die vermehrt systematisch ausgewertet werden. Immer 
mehr fallen auch sensible und personenbezogene 
Gesundheitsdaten darunter. Bereits heute stellen sich 
bei der Überprüfung der Rechnungen und Leistungen 
im Gesundheitswesen datenschutzrechtliche Fragen. 
So sieht das 1994 vom Volk mit 51,8 Prozent ange-
nommene Krankenversicherungsgesetz vor, dass die 
Leistungsträger – also die Krankenversicherungen und 
Kantone – die Rechnungen sowie die Wirtschaftlichkeit 
der erbrachten Leistungen überprüfen. Hierfür benöti-
gen die Versicherer die entsprechenden Informationen, 
wobei das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten 
ist.

Umstrittene Vertrauensärzte

Um die Persönlichkeitsrechte der Versicherten zu wah-
ren, ist die Institution des Vertrauensarztes geschaffen 
worden. die Vertrauensärzte arbeiten zwar im auftrag 
einer Versicherung, sollen das Patientengeheimnis 
aber gewährleisten, indem sie der Schweigepflicht 
unterstehen und über eine autonome Stellung ge-
genüber der administration der Krankenversicherung 
verfügen. die Unabhängigkeit der Vertrauensärzte 

ist in letzter zeit jedoch immer wieder in Frage ge-
stellt worden. So ist beispielsweise die Konferenz der 
Kantonalen Ärzte-Gesellschaften der ansicht, die Rolle 
der Vertrauensärzte müsse überprüft werden. aktuell 
nimmt der Eidgenössische datenschutz- und Öffent-
lichkeitsbeauftragte zusammen mit dem Bundesamt für 
Gesundheit sämtliche Krankenversicherungen unter die 
Lupe. die Erhebung soll aufschluss geben, inwiefern 
die Versicherer die Bestimmungen des datenschutzes 
einhalten. 

Während für die Überprüfung der Rechnungen perso-
nenbezogene daten unerlässlich sind, genügen für die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Regel anonymisierte 
daten. Brisant ist in diesem zusammenhang ein kürz-
lich veröffentlichter Entscheid des Bundesgerichtes, 
der ein Alters- und Pflegeheim dazu verpflichtete, einer 
Krankenversicherung Pflegeberichte herauszugeben, 
damit diese die Wirtschaftlichkeit überprüfen kann. 
datenschutzbeauftragte befürchten nun, dass dies den 
Weg für einen zunehmenden Datenfluss ebnet. Das 
dilemma zwischen dem Schutz der daten der Pati-
enten und dem gesetzlichen auftrag der Überprüfung 
der erbrachten medizinischen Leistungen durch die 
Versicherer scheint nur lösbar, indem entweder die 
daten anonymisiert werden oder aber die Stellung der 
Vertrauensärzte gestärkt wird.

daten für die Forschung

Elektronisch vorhandene daten liefern wertvolle Infor-
mationen für die Gesundheitspolitik und kommen so 
der allgemeinheit zugute. Gesundheitsdaten können 
beispielsweise einen Beitrag für eine bessere Präventi-
on oder ein besseres Verständnis von Krankheiten leis-
ten. In der medizinischen Forschung ist es üblich, dass 
die daten von Patienten nur anonymisiert ausgewertet 
werden. dank einer ausgeklügelten Verschlüsselung ist 
es bei Bedarf jedoch möglich, die Probanden zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder ausfindig zu machen. 

Überwachung von Aids
als ein gelungenes Beispiel für den Spagat zwischen 
dem Schutz der Privatsphäre und den übergeordneten 
öffentlichen Interessen gilt die eidgenössische aids-
Politik. So wirkt die Meldepflicht der HIV-infizierten 
Personen kaum diskriminierend, weil die daten von 
anfang an anonymisiert werden. dennoch lassen sich 
daraus Kenntnisse für eine wirkungsvolle Präventions-
politik ableiten. damit dies möglich war, musste jedoch 
die gesetzlichen Grundlagen in Form einer Verordnung 
geschaffen werden.  

Individuelle und gesellschaftliche Interessen – eine heikle abwägung

Elektronisch  vorhandene 

Daten liefern wertvolle 

 Infor  ma  tionen für die Gesund-

heitspolitik und kommen so 

der Allgemeinheit zugute.
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Welche anwendungen von «eHealth» sich durchsetzen 
werden und wie die elektronischen Patientendossiers 
2015 – so diese dannzumal wirklich auch eingeführt 
sind – aussehen werden, ist heute schwierig vorherzu-
sagen. ziel muss es sein, die unbestrittenen Vorteile 
der modernen Informations- und Kommunikations-
technologien zu nutzen und den im Gesundheitswe-
sen tätigen Personen gleichzeitig möglichst ideale 
Bedingungen für eine erfolgreiche tätigkeit zu bieten. 
dabei gilt es zu berücksichtigen, dass «eHealth»-an-
wendungen kein ziel per se, sondern stets ein mittel 
zum zweck sind. Um gesellschaftlich unerwünschte 
Entwicklungen zu verhindern, ist zudem eine mög-
lichst breite debatte über die weitere Entwicklung von 
«eHealth» innerhalb des Gesundheitswesen zu führen. 

Bessere Informationen über 
Kosten und Nutzen  

aus gesellschaftlicher Sicht spielt auch das Kosten-
Nutzen-Verhältnis eine Rolle. die Europäische Union 
hat 2006 Kosten-Nutzen-analysen zu zehn «eHealth»-
anwendungen in verschiedenen europäischen Ländern 
durchgeführt. Bei allen zehn Projekten konnte ein 
positiver ökonomischer Nutzen nachgewiesen werden. 
Je komplexer die Vorhaben waren, desto länger dauer-
te es, bis der jährliche Nutzen die Kosten übertraf. Im 
durchschnitt überstieg der kumulierte Nutzen die kumu-
lierten Kosten erst nach fünf Jahren. Wer in «eHealth» 
investiert, darf somit nicht kurzfristig denken und 
benötigt Geduld und ausdauer. die diskussion über 
den tatsächlichen Nutzen von «eHealth» und des elek-
tronischen Patientendossiers wird weitergeführt werden 
müssen – am besten anhand konkreter Beispiele und 
Erfahrungen.

der datenschutz und die datensicherheit zählen 
zweifellos zu den grössten Hürden, die «eHealth»-an-
wendungen in der Schweiz zu überwinden haben. aus 
technischer Sicht scheinen die Probleme jedoch lösbar. 
In den nächsten Jahren gilt es deshalb, konkrete 
anforderungen zu formulieren, die bei der Umsetzung 
von «eHealth» zu erfüllen sind. Um schliesslich aber 
das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, wird noch 
einige Überzeugungsarbeit zu leisten sein. 

mögliche Leitlinien

Weil für die Umsetzung von «eHealth» in den kom-
menden Jahren voraussichtlich die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, 
steht auch eine parlamentarische debatte bevor. Eine 
grundsätzliche Bewertung von «eHealth» und einzelner 

Eine breite debatte über «eHealth» ist nötig

Eine grundsätzliche Be-

wertung von «eHealth» und 

einzelner Anwendungen 

orientiert sich zweckmässi-

gerweise an den allgemei-

nen gesundheitspolitischen 

und medizinischen Zielen.

anwendungen orientiert sich zweckmässigerweise an 
den allgemeinen gesundheitspolitischen und medi-
zinischen zielen (der Schweiz). als eine Richtschnur 
können hier die regelmässigen Bewertungen des 
Koordinationsorgans von Bund und Kantonen, die sich 
an den zielen de eHealth-Strategie des Bundesrates 
orientieren, dienen oder die Leitlinien, die im Rahmen 
der ta-Swiss Studie «telemedizin» des zentrums für 
technologiefolgen-abschätzung formuliert wurden und 
sich auf «eHealth» übertragen lassen. In anlehnung an 
verschiedene gesundheitspolitische Programme sind 
dies: die Verbesserung von Lebenserwartung, Lebens-
qualität und Selbstbestimmung der Patienten, gleicher 
und gerechter zugang zur Gesundheitsversorgung, 
volkswirtschaftlicher Nutzen, zufriedenheit der Behan-
delnden sowie Entwicklungsfähigkeit und Pluralismus 
der medizin. 
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ausblick publifocus
von Fachpersonen moderiert und in einem Protokoll 
zusammengefasst. Sie beginnen mit einer kurzen 
Einführung durch entsprechende Fachleute, um die 
debatte in Gang zu bringen. Jeweils etwa einen monat 
vor der Veranstaltung erhalten die teilnehmenden eine 
Informationsbroschüre, in der das behandelte the-
ma – im vorliegenden Fall die Vorteile und Risiken im 
zusammenhang mit der Einführung des elektronischen 
Patientendossiers – in einer allgemein verständlichen 
Sprache vorgestellt wird, wobei darauf geachtet wird, 
dass gegensätzliche ansichten in einem ausgewo-
genen Verhältnis präsentiert werden. 
die an den publifocus-abenden zum thema „eHealth: 
das elektronische Patientendossier“ behandelten 
wesentlichen themen sind u.a. die Verbesserung der 
Pflegedienstleistungen mit Hilfe des elektronischen Pa-
tientendossiers, der Schutz der in elektronischer Form 
gespeicherten und übermittelten medizinischen daten, 
die Finanzierung und die verstärkte Eigenverantwor-
tung der Patientinnen und Patienten bei der Verwaltung 
ihrer medizinischen daten. 
die Ergebnisse dieser diskussionen werden anschlies-
send in einem Bericht zur Information des Parlaments 
und der interessierten Öffentlichkeit zusammengefasst. 
die Resultate der publifocus-diskussionen erheben 
keinerlei anspruch darauf, für die gesamte Schweiz 
repräsentativ zu sein. dennoch geben sie ein Bild 
von der Haltung in der Bevölkerung und liefern auch 
Hinweise auf andere Bereiche, die näher behandelt 
werden sollten. 

diese Informationsbroschüre soll den publifocus-teil-
nehmenden dabei helfen, die wesentlichen Punkte im 
zusammenhang mit der Einführung des elektronischen 
Patientendossiers zu verstehen, sich eine meinung zu 
bilden, ihre Wünsche, zweifel und Vorbehalte zum aus-
druck zu bringen und allfällige Fragen zu formulieren. 

die nationale Strategie „eHealth“ sieht eine verstärk-
te Nutzung der Informations- und Kommunikations-
technologien bei der Verwaltung im schweizerischen 
Gesundheitssystem vor. ta SWISS hat beschlossen, 
sich eingehender mit dem elektronischen Patientendos-
sier zu beschäftigen, einem thema, das die Patienten 
unmittelbar betrifft – denn wie aus den obigen Kapiteln 
hervorgeht, ist die Verwendung eines elektronischen 
dossiers anstatt einer Patientenakte auf Papier für die 
Versicherten durchaus nicht ohne Konsequenzen. die 
aufzeichnung medizinischer daten in elektronischer 
Form wirft zahlreiche Fragen bezüglich des daten-
schutzes und des Umgangs mit diesen persönlichen 
Informationen auf. daher muss bei der Umsetzung 
der verschiedenen Punkte der eHealth-Strategie den 
Patientinnen und Patienten gleichzeitig mehr Verant-
wortung beim Umgang mit ihren medizinischen daten 
übertragen werden. ziel des von ta-SWISS veran-
stalteten publifocus ist es, die meinung, aber auch die 
Ängste und Erwartungen der Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger im zusammenhang mit einem thema ken-
nenzulernen, das die menschen ganz direkt betrifft. 
der publifocus ist ein von ta-SWISS entwickeltes 
dialogverfahren, dessen ziel es ist, durch diskussionen 
und bereits in einem frühen Stadium die möglichen 
Folgen des technischen Fortschritts zu untersuchen. 
Es handelt sich um eine Reihe von diskussionsver-
anstaltungen, an denen jeweils etwa fünfzehn zufällig 
ausgewählte Personen teilnehmen und über eine tech-
nologie debattieren, die anlass zu Kontroversen gibt. 
die anlässe dauern jeweils vier Stunden; sie werden 
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Strategie «eHealth» Schweiz: siehe unter Informati-
onen im Internet

Eine Auswahl von Gesetzen  
(siehe auch: www.admin.ch/ch/d/sr/index.html)

In der Bundesverfassung ist der Schutz der Privat-
spähre in art. 13 gewährleistet. Gemäss abs. 2 hatte 
jede Person anrecht auf Schutz vor missbrauch ihrer 
persönlichen daten.

das Berufsgeheimnis verschiedenster Berufsgruppen 
– unter anderem Ärzte, zahnärzte, apotheker und Heb-
ammen sowie ihre Hilfspersonen – ist in art. 321 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches festgehalten.

In art. 3 des datenschutzgesetzes ist festgehalten, 
dass Gesundheitsdaten zu den besonders schützens-
werten daten einer Person zählen. art. 4 besagt, dass 
Personendaten nur rechtsmässig beschafft werden 
dürfen und ihre Bearbeitung verhältnismässig sein 
muss. Sie dürfen zudem nur zu dem zweck bearbeitet 
werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, 
aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorge-
sehen ist.

das Krankenversicherungsgesetz hält in art. 42 fest, 
dass der Leistungserbringer der Versicherung eine 
verständliche Rechnung zustellen und alle angaben 
machen muss, die nötig sind, um die Berechnung der 
Vergütung und die Wirtschaftlichkeit der Leistung über-
prüfen zu können. der Versicherer kann eine genaue 
diagnose oder zusätzliche auskünfte verlangen. der 
Leistungserbringer ist berechtigt und auf Verlangen der 
versicherten Person verpflichtet, die Angaben nur dem 
Vertrauensarzt der Versicherung bekannt zu geben. In 
art. 57 sind die anforderungen an die Vertrauensärzte 
sowie der aufgabe und Stellung innerhalb der Versiche-

rungen festgelegt. art. 56 hält fest, dass die Leistungs-
erbringer ihre Leistungen auf das mass beschränken 
müssen, das im Interesse der Versicherten liegt und für 
den Behandlungszweck erforderlich ist.

Verschiedene Bestimmungen über die Rechte und 
Pflichten der Patienten sind in kantonalen Gesetzen 
geregelt, so etwa die Aufbewahrungspflicht von Patien-
teninformationen.  

Weiterführende Informationen im Internet und Publika-
tionen

Schweiz:
die Strategie «eHealth» Schweiz
abrufbar unter www.bag.admin.ch oder direkt unter 
www.ehealth.admin.ch
Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und -direktoren:
www.gdk-cds.ch/275.0.html
Projekt «Rete sanitaria» im tessin www.retesan.ch

Europa:
Europäische Union: www.ehealthnews.eu
dänemark: www.sundhet.dk
Österreich: www.arge-elga.at, www.chipkarte.at

Datenschutz:
Eidgenössischer datenschutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragter: www.edoeb.admin.ch

Vereinigung der Schweizerischen datenschutzbeauf-
tragten: www.privatim.ch

Borschüre «Ihr Patientendossier – Ihre Rechte»
www.privatim.ch/content/pdf/_PRIVatIm_Patienten-
brosch_d.pdf

Informations- und Kommunikationstechnologien:
Website der Kommission Informations- und Kommu-
nikationstechnologien der Schweiz. akademie der 
technischen Wissenschaften: http://ict.satw.ch/

materialien/Publikationen
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Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
TA-SWISS

Seit 1992 schätzt ta-SWISS auswirkungen neuer 
technologien ab und berät Parlament und Bundesrat 
vorausschauend in Wissenschafts- und technologie-
fragen. mit wissenschaftlichen Studien werden trends 
in der Biomedizin sowie in der Informations- und 
Nanotechnologie erfasst und mit mitwirkungsverfahren 
Bürgerinnen und Bürger in die debatten einbezogen, 
z.B. bei den publifocus «eHealth und elektronisches 
Patientendossier», «Nanotechnologien und ihre Bedeu-
tung für Gesundheit und Umwelt» oder «Road Pri-
cing». ta-SWISS ist den akademien der Wissenschaft 
Schweiz angegliedert.

eHealth publifocus und elektronisches Patientendossier

Trägerschaft
• Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) 

Koordinationsstelle Informationsgesellschaft 
www.infosociety.ch

• Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissen schaften (SamW) 
www.samw.ch

• Schweizerische Akademie der Technischen  
Wissenschaften (SatW) 
www.satw.ch

• Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung  
(ta-SWISS) 
www.ta-swiss.ch

Begleitgruppe
• Dr. Rosmarie Waldner, Leitungsausschuss  

ta-SWISS, Wissenschaftsjournalistin, zürich  
(Präsidentin der Begleitgruppe) 

• Dr. Hermann Amstad, Generalsekretär, Schweize-
rische akademie der medizinischen Wissenschaften 
(SamW), Basel

• Dr. iur. Bruno Baeriswyl, Leitungsausschluss 
ta-SWISS, datenschutzbeauftragter des Kantons 
zürich 

• Dr. Iva Bolgiani, mitarbeiterin des Gesundheits-
departements Kt. tessin, Universität Genf 

• Prof. Dr. Alberto Bondolfi, dépt. Interfacultaire 
d’éthique, Université de Lausanne 

• Fritz Britt, direktor, Santé Suisse, Solothurn

• Prof. Dr. Luca Crivelli, direktor, Net-mEGS, Univer-
sität Lugano

• Pia Ernst, Geschäftsführerin, SPO Patientenschutz, 
zürich

• Dr. Max Giger, mitglied zentralvorstand, Verbindung 
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FmH), Bern 

• Edith Graf-Litscher, Nationalrätin, Präsidentin 
Patienten stelle Ostschweiz

• Prof. Olivier Guillod, directeur, Institut de droit de 
la santé,  Université de Neuchâtel 

• Markus Nufer, manager of Governmental  
Programs, IBm Schweiz, zürich

• Dr. Michel Roulet, Projektleiter eHealth, Schweize-
rische akademie der technischen Wissenschaften 
(SatW), zürich

• Andrea Nagel, Projektleiterin eHealth, Bundesamt 
für Gesundheit (BaG), Bern

• Ka Schuppisser, Koordinatorin Informationsgesell-
schaft, Bundesamt für Kommunikation (BaKOm), 
Biel

• Walter Stüdeli, Geschäftsführer, Verein für  
eGovernment-Standards (eCH), zürich

• Ann Schwarz, Redaktorin, tages-anzeiger, zürich

• Hanspeter Thür, Eidgenössischer datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragter (EdÖB), Bern

Projektleitung
• Dr. Sergio Bellucci, zentrum für technologiefolgen-

abschätzung, (ta-SWISS), Bern

Projektassistenz
• Nadia Ben Zbir, zentrum für technologiefolgen- 

abschätzung, (ta-SWISS), Bern
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