
Noch gleicht das digitale Gesundheitswesen in der Schweiz einer Grossbaustelle. Doch es zeichnen sich erste Konturen ab.
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Was kann ein digitales Gesund-
heitssystem? Es integriert neue 
Technologien sinnvoll in den 

klinischen Alltag. Es vernetzt alle Akteure im 
Gesundheitswesen effizient, zweckmässig und 
wirksam. Es nutzt qualitativ hochwertige 
 medizinisch relevante Daten routiniert, um 
Diagnose- und Behandlungsprozesse zu 
optimieren und um ein bestmögliches 
Patienten-Outcome zu gewährleisten. Und es 
wäre im Idealfall kostensparend. Der Umbau 
des Gesundheitssystems ist allerdings an-
spruchsvoll und erscheint in Anbetracht der 

 gewünschten Effekte für manchen Betrachter 
möglicherweise realitätsfern. Der Bund 
definiert derzeit Bausteine, auf deren Funda-
ment die Digitalisierung für die Schweiz 
weiterentwickelt werden soll [1]. Dazu 
gehören beispielsweise ein nationales Daten-
management, die Schaffung der dazugehöri-
gen Infrastrukturen, die digitale Befähigung 
aller Leistungserbringer im Gesundheitswe-
sen und die Vermittlung der digitalen 
Gesundheitskompetenzen für die Bevölke-
rung. Wie beim Hausbau wird versucht 
Baustein für Baustein aufeinanderzusetzen. 

Das Digitale Gesundheitssystem: 
 Achtung Baustelle
Digitales Gesundheitssystem Es kommt Schwung in die digitale Transformation des Gesund-
heitssystems. Allerdings bestehen bei der Entwiclung von E-ID, EPD etc. noch etliche Baustellen. Die 
FMH unterstützt die Prozesse aktiv und erarbeitet derzeit gemeinsam mit pharmaSuisse eine nationale 
rechtskonforme E-Rezeptlösung.
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Allerdings müssen einzelne dieser Bausteine 
inzwischen bereits wieder revidiert werden, 
noch bevor die Schlüsselübergabe an die 
Bevölkerung und die Leistungserbringer 
erfolgen konnte. Wir würden uns wünschen, 
wenn bei der  Abnahme der Bauten, die 
Leistungserbringer massgeblich mitbeteiligt 
wären und bei der anschliessenden Mängel-
beseitigung miteinbezogen würden.

Baustelle 1: EPDG-Revision
Nur wenige Jahre nach Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes über das elektronische Patien-
tendossier (EPDG), hat der Bundesrat Mass-
nahmen zur Verbreitung des EPD beschlossen 
[2]. Bis Mitte 2022 wurden in der Schweiz 
bisher nur 11‘000 EPDs eröffnet, davon über 
80 Prozent in der Westschweiz. Lediglich ein 
Drittel der Spitäler waren bis zu diesem 
Zeitpunkt an eine Stammgemeinschaft ange-
schlossen, trotz der durch das EPDG bereits 
bestehenden Anschlusspflicht. Bundesseitig 
begründet wurde die langsame Entwicklung 
durch die ungenügende Bekanntheit des EPD 
in der Schweizer Bevölkerung, den aufwendi-
gen Eröffnungsprozess und die ungelöste 
Finanzierung der elektronischen Identitäten. 
Diese Mängel sollen nun durch eine umfas-
sende Revision des EPDG, dessen Vernehm-
lassung nächstes Jahr eröffnet wird, behoben 
werden. Die Vorlage soll schliesslich 2027 in 
Kraft treten. Sie sieht klare Regelung der 
Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Kantonen sowie der Finan-
zierung vor. Zudem soll geklärt werden, 
inwiefern die zukünftige staatliche E-ID für 
den Zugang zum EPD genutzt werden kann. 
Um den Nutzen des EPD zu steigern, soll 
dessen technische Infrastruktur auch für 
Zusatzdienste zur Verfügung stehen. Zudem 
sollen Forschende – das Einverständnis der 
Patientinnen und Patienten vorausgesetzt 
– Zugriff auf das EPD erhalten. Um die natio-
nale Verbreitung und Anwendung zu opti-
mieren, sollen alle ambulant tätigen Gesund-
heitsfachpersonen zur Anschlussfähigkeit an 
ein EPD verpflichtet werden und Patientinnen 
und Patienten automatisch ein EPD erhalten, 
ausser sie legen Widerspruch dagegen ein.

Zentral für die FMH: Das EPD muss den 
Patientinnen und Patienten und den Leis-
tungserbringern nützen. Es darf keinen Mehr-
aufwand verursachen, sondern es muss einen 
Mehrwert für alle daran Beteiligten bringen.

Baustelle 2: staatliche E-ID
Aktuell werden die elektronischen Identifika-
tionsmittel für den Zugang zum EPD von 
privaten Organisationen herausgegeben, die 
nach den Anforderungen des EPDG zertifi-
ziert sein müssen. Das möchte der Bund auf 

längere Sicht ändern. Er möchte selbst die 
Identifikationsmittel für den Zugang zum 
EPD bereitstellen, was den Zugang per Login 
als auch die Authentifizierung beinhaltet [3]. 
Hier kommt die staatliche E-ID ins Spiel. 
Derzeit wird geprüft, wie eine staatliche E-ID 
als digitaler Identifikationsausweis für den 
Zugang zum EPD genutzt werden kann. Die 
E-ID bereitstellende Bundesstelle müsste im 
Gegensatz zu den privaten Organisationen 
nicht zertifiziert werden. Folglich würden 
private Identifikationsmittel langfristig kaum 
noch angeboten werden. 

Baustelle 3: E-Impfausweis und andere
Nach dem Debakel um den elektronischen 
Impfausweis (E-Impfausweis) von meineimp-
fungen.ch soll nun eine sichere Ersatzlösung 
gefunden werden [4]. Da liegt es nahe, den 
E-Impfausweis in das EPD zu integrieren. 
Dies, zumal die mit der Ausgestaltung des 
EPD-Austauschformats betraute Stelle E-
Health Suisse dessen technische Umsetzung 
für grundsätzlich einfach hält. Auch digitale 
Anwendungen, die die patientenseitige Medi-
kamenteneinnahme unterstützen und verbes-
sern, treffen bei der Ärzteschaft, der Bevölke-
rung und der Politik auf offene Ohren [5, 6]. 
Aktuell wird die strukturierte Darstellung 
eines Medikationsplanes im EPD vorangetrie-
ben. Für die Aktualität des elektronischen 
Medikationsplans werden allerdings die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte sorgen 
müssen, da er vorläufig gemäss Vorgaben 
nicht automatisch mit den neuesten Informa-
tionen erstellt werden kann [7] wird. Hier 
besteht sicherlich noch Luft nach oben hin zu 
einer automatisch aktualisierten E-Medika-
tion im EPD.

Was fehlt zum Bau des Hauses?
Spricht man von der Digitalisierung in der 
Schweiz, wird das EPD als zentraler Baustein 
genannt. Das EPD lebt jedoch von Patientin-
nen und Patienten sowie Gesundheitsfachper-
sonen, die das EPD pflegen und die relevan-
ten Informationen dazu liefern. Es ist mo-
mentan leider zu befürchten, dass die Daten 
für einige Jahre nicht ohne Zusatzaufwände in 
das EPD gelangen werden. Wir können nur 
immer wieder betonen, dass das EPD erst 
dann eine tragende Wand des sich im Bau 
befindenden Hauses eines digitalen Gesund-

heitssystems sein kann, wenn eine sichere und 
standardisierte Dateninfrastruktur zur Verfü-
gung steht, die sich nahtlos in die elektroni-
sche Krankengeschichte integriert. Welche 
tragenden Wände aber braucht es darüber 
hinaus? Unverzichtbar ist eine nationale 
Datenbewirtschaftung, die in der Lage ist, 
qualitativ hochwertige medizinisch relevante 
Daten routiniert zu nutzen und zu analysie-
ren. Die Optimierung der Diagnose- und 
Behandlungsprozesse und ein bestmögliches 
Patienten-Outcome sind zentrale Aspekte 
einer optimalen Versorgung. Die vom EDI ins 
Leben gerufene Fachgruppe Datenmanage-
ment agiert seit Mitte September 2022, um 
das nationale Datenmanagement zu verbes-
sern, wesentliche Handlungsfelder zu identi-
fizieren und Lösungen aufzuzeigen [9]. Die 
FMH wiederholt auch hier ihr Mantra, dass 
wir an einem digitalen Gesundheitssystem 
bauen müssen, das effektiv Mehrwert bringt 
und praktikabel ist sowohl für uns Leistungs-
erbringer als auch für Patientinnen und 
Patienten.

Einen Mehrwert brächte die nationale 
rechtskonforme E-Rezeptlösung [8], die der-
zeit gemeinsam von den Verbänden FMH 
und pharmaSuisse entwickelt wird. Die hän-
dische Übertragung der Medikationsdaten 
entfiele. Damit gehörten unleserliche Rezepte, 
die zu Rückfragen oder Fehlmedikation füh-
ren können, der Vergangenheit an. Das ent-
lastet die Ärztinnen und Ärzte, aber auch die 
Apothekerinnen und Apotheker von adminis-
trativen Tätigkeiten. Selbstverständlich kann 
das entwickelte E-Rezept auch im EPD bereit-
gestellt werden. Auf Seite 34 stellen die bei-
den Verbände Ihnen die E-Rezeptlösung vor. 

Wir würden uns wünschen, 
wenn bei der Abnahme der 
Bauten, die Leistungser-
bringer massgeblich mitbe-
teiligt wären.
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