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ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Der Countdown
läuft – 2020 soll
das EPD stehen

Am Swiss E-Health-Forum in Bern diskutierte die Gesundheitsbranche den Stand
der Dinge in der Umsetzung des Bundes
gesetzes über das elektronische Patientendossier bis 2020. Es wird konkreter.
Text: Benjamin Fröhlich, Presse- und Informationsdienst SSO
Fotos: zvg

2018 wird ein entscheidendes Jahr für die
Einführung des elektronischen Patien
tendossiers (EPD). Denn nun geht es an
die konkrete Umsetzung in den Stamm
gemeinschaften. Dies thematisierte das
Swiss E-Health-Forum 2018 in Bern.
Im Jahr 2015 verabschiedeten die eidge
nössischen Parlamentarier das Bundes
gesetz über das elektronische Patienten
dossier (EPDG). Spitäler und Pflegeheime
sind dadurch verpflichtet, EPD zu führen;
ambulant behandelnden Ärzten und Pa
tienten hingegen steht es noch frei, ob sie
zum EPD wechseln möchten.
Die EPD-Netzwerke werden nicht natio
nal, sondern regional organisiert. Dies
stösst bisher auf breite Akzeptanz. Jede
Region bildet so ein föderales Labor, und
gute Modelle können von einer Region in
eine andere exportiert werden.

Bündner Ärzte sind kritischer als ihre
Spitäler
Wie ein Spitalverbund dem EPDG nach
kommt und bis 2020 ein EPD-System
auf die Beine gestellt haben wird, zeigte
Richard Patt aus dem Kanton Graubün
den. Patt ist mit dem Aufbau der Stamm
gemeinschaft E-Health Südost betraut.
Diese Region umfasst die Kantone Glarus
und Graubünden und zeichnet sich durch
ein weit verzweigtes Netz kleiner (Tal-)
Spitäler aus. Gerade in einer solchen
Struktur ist es wichtig, dass alle Beteilig
ten an das System angeschlossen sind.
Alle Spitäler der Region sowie die meisten
Pflegeheime sind mittlerweile Mitglieder
von E-Health Südost. Im ambulanten Be
reich hingegen sind erst wenige beigetre
ten. Um die Stammgemeinschaft auch für
die Ärzte attraktiv zu machen, ist nun

eine Mitgliedschaft ohne Verpflichtung
zum EPD möglich.
Eine Umfrage unter den Mitgliedern er
gab nämlich, dass für viele das EPD nicht
der wichtigste E-Health-Prozess ist. Viel
wichtiger erschien den Teilnehmenden
der Umfrage der «eBerichtsversand» und
«-empfang», gefolgt von der «eZuwei
sung» und «eÜberweisung». Erst an
dritter Stelle folgt das EPD.
Bei der Einführung von E-Health Südost
konzentriert man sich deshalb auf soge
nannte B2B-Prozesse (business to busi
ness), also Prozesse zwischen den ver
schiedenen Anbietern. Erst mit zweiter
Priorität wird auch das EPD eingeführt.
Dadurch hofft man, den Austausch lang
sam zu verbessern und die ambulant täti
gen Ärzte für die Stammgemeinschaft zu
gewinnen. Doch viele Hausärzte sind kri
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Viele Hausärzte sehen im elektronischen Patientendossier keinen Mehrwert für sich, sondern nur mehr Aufwand, weiss Richard Patt, der mit dem Aufbau
der Stammgemeinschaft E-Health Südost betraut ist.

tisch und sehen keinen Mehrwert für
sich, sondern nur mehr Aufwand.
Genfer Patienten sind langsamer als ihre
Region
Wie wichtig der Aufbau der E-Health-
Regionen ist, unterstreicht auch Adrian
Schmid, seines Zeichens Leiter der Ge
schäftsstelle ehealthsuisse. Für ihn ist die
Organisation innerhalb von Regionen
essenziell. Momentan sind elf Stamm
gemeinschaften bekannt; der Bund hat
zehn Gesuche für Finanzhilfe erhalten.
Die bisherigen Vorbereitungen ergaben,
dass in vielen Regionen technische Ver
besserungen nötig sind. Wichtig ist, dass
die Regionen jetzt mit den internen Ar
beiten beginnen. Am besten solle man
mit der Zertifizierung beginnen; das Aus
führungsrecht soll hingegen erst später
angepasst werden.
Was man laut Schmid nicht erwarten
könne, sei eine rasche Einbindung der
Patienten ins E-Health-System. Genf hat
te seine Stammgemeinschaft bereits 2014
lanciert. 2017 hatte die Gemeinschaft
31 600 Patientinnen und Patienten an
Bord. Das entspricht zwar 800 Neuein
tritten pro Monat, über den ganzen Kan
ton betrachtet ist das aber nur ein kleiner
Teil der Bevölkerung (knapp 16 Prozent
der 500 000 Einwohner). Das hängt pri
mär damit zusammen, so Schmid, dass
die Leute meist durch eine Behandlungs
situation vom EPD erfahren, der Diskurs

in der Gesellschaft sonst dagegen kaum
geführt wird. Da es keine Vorgaben dafür
gibt, wie weit die Patienten 2020 in die
Gemeinschaften eingebunden sein sollen,
stellt deren langsam voranschreitende
Einbindung allerdings kein Problem dar.
Genf, fügt Schmid an, hat zudem erho
ben, was die Patienten bewegt, der Ge
meinschaft beizutreten. Der Hauptgrund
war der Zugang zu den eigenen Daten,
gefolgt von einer besseren Koordination
der Behandlungsanbieter.
Unnötige Behandlungen verhindern,
Notfallbehandlungen sichern
Lukas Golder vom Sozialforschungsinsti
tut GFS Bern kann bestätigen, dass das
Wissen in der Bevölkerung um das EPD
genauso klein ist wie eh und je. Das be
legen die Umfragen von Anfang 2018.
Allerdings nimmt die Bereitschaft zu, ein
elektronisches Patientendossier zu eröff
nen. Die Studie identifiziert übrigens die
zahlreichen Gesundheits-Apps als Grund
für eine grössere Aufgeschlossenheit ge
genüber dem EPD. Ihre Inhalte möchten
die Patienten aber nicht mit jedem teilen,
sondern primär mit dem Arzt. Dafür ha
ben sie gegenüber Letzterem auch klare
Ansprüche, beispielsweise das Führen
einer Onlineterminkartei.
Die Umfrage von GFS Bern zeigt auch Fol
gendes: Die treibenden Kräfte sind die
Kantone, am kritischsten sind die Ärzte.
Diese fürchten unabsehbare Folgen und

Kosten. Sowohl Ärztinnen als auch Pa
tientinnen sind sich allerdings einig in
den Nutzungserwartungen: Unnötige
Behandlungen sollen vermieden werden,
und im Notfall soll die nötige Information
und Infrastruktur bereitstehen.
Dieser Artikel entstand im Rahmen einer
Zusammenarbeit zwischen SDJ und doc.be,
dem Magazin der Ärztegesellschaft des
Kantons Bern.

2018 wird ein entscheidendes Jahr für die Ein
führung des elektronischen Patientendossiers.
Dies thematisierte das Swiss E-Health-Forum
in Bern.
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