
ZAHNMEDIZIN AKTUELL 219

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 3 P 2019

Das Schweizer Gesundheitswesen soll di-
gital werden. Der wichtigste Pfeiler der 
«Strategie E-Health Schweiz 2.0» von 
Bund und Kantonen ist das elektronische 
Patientendossier (EPD): eine Sammlung 
von persönlichen medizinischen Doku-
menten, gespeichert auf einem Server 
in der Schweiz. Sowohl der Patient als 
auch Ärzte und Gesundheitsfachpersonen 
wie beispielsweise Chiropraktoren oder 
Physiotherapeuten sollen jederzeit auf 
das Dossier Zugriff haben.

Viele Vorteile
Die Vorteile des EPD stehen ausser Frage: 
Die Qualität der Behandlung und die 
Sicherheit der Patienten nehmen zu. 
So wird beispielsweise der Arzt von An-
fang an im Bilde sein, wenn sein Patient 
auf ein bestimmtes Medikament aller-
gisch reagiert. Berichte über bereits vor-
genommene Behandlungen, Röntgenbil-
der, Laborbefunde, Austrittsberichte oder 
Patientenverfügungen vereinfachen den 
Informationsaustausch und fördern eine 
integrierte Versorgung. Doppelspurig-
keiten können vermieden werden. Für 
den Patienten ist das EPD ausserdem 
praktisch, um Dokumente wie Patienten-
verfügung, Organspendeausweis, Impf-
ausweis oder Ähnliches an einem Ort 
 ablegen zu können.

Der Patient hat das letzte Wort
Ebenso wichtig ist allerdings die Frage, 
welche Dokumente nicht im Dossier ab-
gelegt sind. Angenommen, der Apothe-
ker konsultiert im obigen Beispiel einer 
Medikamentenallergie routinemässig das 
EPD. Fehlt dort der Hinweis auf die Aller-
gie, kann dies für den Patienten ein ge-
sundheitliches Risiko bedeuten. Laut 
Adrian Schmid, Leiter der Kompetenz- 
und Koordinationsstelle E-Health Suisse, 
liegt es in der Verantwortung der Patien-
ten, dass solch eine wichtige Information 

 allen Behandlern zugänglich ist: «Wer 
ein EPD hat, kann selber entscheiden, 
welche Informationen dort abgelegt wer-
den und welche nicht. Man muss sich 
aber bewusst sein, welche Konsequenzen 
 diese Entscheidung haben kann. Gesund-
heitsfachleute können helfen, diese ab-
zuschätzen.»
Unvollständige Dossiers werden aber 
auch auf andere Gründe zurückzuführen 
sein: Welche Dokumente für die Weiter-
behandlung des Patienten relevant sind 
und ins EPD kopiert werden, entscheiden 
die jeweiligen Behandler. Deren Ein-
schätzungen können auseinander gehen. 
E-Health Suisse arbeitet jedoch an Um-
setzungshilfen.

2020 ist erst der Anfang
Der Fahrplan von E-Health Suisse ist an-
spruchsvoll: Stationäre Institutionen wie 
Spitäler, Rehakliniken und Psychiatrien 
sind verpflichtet, spätestens im April 
2020 EPD anzubieten. Pflegeinstitutio-
nen und Geburtshäuser folgen bis 2022. 

Für Patienten und ambulant behandeln-
de Ärzte bleibt der Schritt jedoch frei-
willig.
Lässt sich das EPD unter diesen Voraus-
setzungen von Anfang an vollumfänglich 
und effizient nutzen? Für den Erfolg des 
EPD sei es zentral, dass rasch möglichst 
viele Behandelnde mitmachen, bekräf-
tigt Adrian Schmid. Aber: Für den for-
mellen Start sei es wichtig, dass die Spi-
täler ihre Infrastruktur ab dem Stichtag 
ans EPD angeschlossen haben. «Damit 
ist der Prozess nicht abgeschlossen, son-
dern er fängt erst an.» So sind sich die 
Verantwortlichen etwa bewusst, dass 
die IT-Systeme vieler ambulanter Ärzte 
noch nicht alle Dateitypen lesen können. 
Deshalb werden vorläufig wohl vor allem 
PDF-Dokumente im EPD abgelegt – auch 
wenn dies im Vergleich zum bisherigen 
elektronischen Austausch kein grosser 
Fortschritt bedeutet. Ein Effizienzgewinn 
zeigt sich erst dann, wenn strukturierte 
Daten abgelegt werden können. Ärzte, 
Zahnärzte, Spitäler oder Apotheker 

Elektronisches Patienten-
dossier: zwischen 
 Euphorie und Bauchweh

Mit dem elektronischen Patientendossier 
schürt der Bund grosse Erwartungen, ob-
wohl viele Fragen unbeantwortet bleiben. 
Zahnärzte sind vorerst noch nicht direkt 
 betroffen. Die SSO beobachtet die aktuellen 
Entwicklungen.
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Das elektronische  Patientendossier

Das elektronische Patientendossier ist ein Sekundärsystem. Das heisst, es enthält nur 
Kopien von Dokumenten, die für die Weiterbehandlung des Patienten relevant sind – 
und auch das nur, wenn der Patient damit einverstanden ist. Das Primärsystem, also 
die Patientendokumentation jedes einzelnen Arztes oder Gesundheitsanbieters, wird 
unabhängig davon weitergeführt.
Um die technischen und organisatorischen Abläufe rund ums elektronische Patienten-
dossier kümmern sich sogenannte Gemeinschaften und Stammgemeinschaften. Sie 
müssen sicherstellen, dass die Daten abgerufen werden können und dass Datenschutz 
und -sicherheit gemäss den vorgeschriebenen Standards gewährleistet sind. Gemein-
schaften können kantonal, überkantonal oder national (z. B. als Branchengemein-
schaft) organisiert sein. Sie werden vom Bund zertifiziert. Gesundheitsfachpersonen 
und Institutionen können wählen, welcher Gemeinschaft sie sich anschliessen wollen. 
Bei einer Stammgemeinschaft können auch Patienten ein elektronisches Patienten-
dossier eröffnen. Mehrere Gemeinschaften und Stammgemeinschaften werden zurzeit 
aufgebaut, eine Liste ist auf www.ehealthsuisse.ch aufgeschaltet.
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 können den Prozess beschleunigen, 
 indem sie die diese Anpassungen von 
den IT-Anbietern fordern.

Die Schweizer sehen den Nutzen
Auch dass es vermutlich eine Zeit lang 
dauern wird, bis eine Mehrheit der Pa-
tienten ein EPD eröffnen will, ist klar. 
E-Health Suisse setzt sich diesbezüglich 
keine Termine. Adrian Schmid sagt dazu: 
«Viele Schweizerinnen und Schweizer 
sehen bereits heute die  Vorteile eines 
EPD. Die Erfahrungen aus dem Kanton 
Genf zeigen, dass die Nutzerzahlen nach 

einem zögerlichen Start plötzlich rasant 
steigen können.» Wie schnell dieser 
Punkt erreicht ist, hänge unter anderem 
davon ab, wie viele ambulante Ärzte sich 
dem EPD anschlies sen. Während die Spi-
texdienste und die Apotheker sehr am 
EPD interessiert sind, fürchten vor allem 
ältere Ärzte mit eigener Praxis den Auf-
wand, den die Umstellung mit sich 
bringt. Wenn aber eine starke Erwar-
tungshaltung der Patienten und eine 
entsprechende Dynamik im Versor-
gungsgebiet bestehe, liessen sich auch 
diese Behandler überzeugen, glaubt 

 Adrian Schmid. Zudem gebe es Signale 
aus der Politik, dass die ambulanten Be-
handler dereinst zur Teilnahme am EPD 
verpflichtet werden könnten.

Wer bezahlt das alles?
Ein weiterer Punkt, der einigen Ärzten 
Bauchweh macht, ist die Frage nach der 
Vergütung: Wer bezahlt den Aufwand für 
die Pflege des EPD? Dank einer Interpel-
lation der SP-Nationalrätin Edith Graf- 
Litscher (TG) herrscht diesbezüglich 
Klarheit: Bei Behandlern, die zulasten 
der obligatorischen Krankenpflegeversi-
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cherung abrechnen können, sei der Auf-
wand fürs Führen der Patientendossiers 
bereits in den bestehenden Tarifen ent-
halten. Ob dieses Dossier elektronisch 
oder analog geführt werde, mache keinen 
Unterschied. Gesundheitsfachpersonen 
wie zum Beispiel Drogisten oder Osteo-
pathinnen, die ebenfalls ein EPD führen 
können, dürfen ihre Aufwände den Pa-
tienten weiterverrechnen.
Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen 
und Ärzte FMH ist anderer Meinung. Sie 
fordert, dass der Aufwand zur Teilnahme 
und zur Bewirtschaftung des EPD be-

triebswirtschaftlich leistbar ist. Dies sei 
zurzeit nicht der Fall. Die Leistungen 
seien für ambulante Leistungserbringer 
nicht abgegolten. Es handelt sich aus 
Sicht der FMH klar um einen beträchtli-
chen Mehraufwand, sowohl was die In-
frastruktur als auch was den Betrieb be-
trifft. Dies ist mit ein Grund, warum die 
FMH sich gegen eine verpflichtende Ein-
bindung der ambulanten Leistungser-
bringer wendet.
Auch andere wichtige Fragen sind unbe-
antwortet: Wer haftet für die Korrektheit 
der im EPD abgelegten Daten? Wer darf 

Daten löschen? Wird das Arztgeheimnis 
durch das EPD auf unzulässige Weise auf-
geweicht?

Und die Zahnärzte?
Die Zahnmediziner sind wie alle ambu-
lanten Ärzte vorerst nicht zur Teilnahme 
am EPD verpflichtet. Die SSO steht dem 
EPD grundsätzlich positiv gegenüber, 
sie verfolgt die Entwicklung genau und 
bringt sich zum Teil auch aktiv ein, bei-
spielsweise in der IPAG (interprofes-
sionelle Arbeitsgruppe der Gesundheits-
berufe). Christoph Senn, Departements-
leiter Gesundheit und Soziales im 
Zentralvorstand der SSO, sagt: «Wir 
 sehen langfristig die Chancen und den 
Nutzen des EPD, sehen aber auch die 
vielfältigen momentanen Probleme. 
 Diese machen es sehr schwierig, eine 
Prognose abzugeben, wann ein EPD 
 flächendeckend etabliert sein wird.»

Ein Restrisiko bleibt
Im Januar 2018 erbeuteten Hacker Ge-
sundheitsdaten von fast drei Millionen 
Norwegerinnen und Norwegern. Als  Täter 
wurde eine «ausländische Macht» ver-
mutet. Wäre so etwas auch in der Schweiz 
möglich? Wie steht es um die Daten-
sicherheit der Schweizer EPD?  Adrian 
Schmid beruhigt: «Das EPD hat den Vor-
teil, dass der Gesetzgeber klare Vorgaben 
an die Betreiber der technischen Systeme 
machen konnte – und diese sind hoch.» 
Aber: «Weil sehr schnell neue Angriffs-
möglichkeiten auftauchen können, ist es 
wichtig, dass die Gemeinschaften und 
Stammgemeinschaften sich gut vorberei-
ten und das vorgeschriebene Risikoma-
nagement seriös aufbauen.» Die Sicher-
heit der Daten liegt letztlich in deren 
Verantwortung.
Nicht beeinflussen kann man das Rest-
risiko, das die Patienten selbst darstel-
len – etwa wenn sie aus Unvorsichtigkeit 
fremde Zugriffe auf den Computer oder 
das Smartphone ermöglichen. Laut 
 Adrian Schmid ist es vorgesehen, die Pa-
tienten beim Eröffnen eines EPD darauf 
hinzuweisen, die Richtlinien des EPD- 
Anbieters für die IT-Sicherheit zu befol-
gen. Wie viel dieser Hinweis bringt und 
ob die Richtlinien dann tatsächlich um-
gesetzt werden, ist zumindest fraglich.

Dieses Bild soll in absehbarer Zukunft der Ver-
gangenheit angehören. Mit der Einführung des 
elektronischen Patientendossiers macht das 
Schweizer Gesundheitswesen einen grossen 
Sprung in Richtung Digitalisierung.


