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1. Ausgangslage 

Mit dem Abschluss der Beratungen des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier 

(EPDG) durch das Parlament haben sich die Voraussetzungen für die Einführung des elektronischen 

Patientendossiers konkretisiert. 

Das vorliegende Dokument unterstützt alle Akteure bei der zukünftigen Umsetzung des EPDG und gibt 

Antworten auf inhaltliche Fragen zur Gesetzesvorlage.1 Das Dokument wird regelmässig aktualisiert 

und mit Fragen ergänzt, die in den Gremien von „eHealth Suisse“ auftauchen. 

 

 

2. EPDG und kantonales Recht 
 

Frage 1: Resultieren aus dem EPDG und dem zugehörigen Ausführungsrecht 

neue Aufgaben für die Kantone? 

Kantonale  

Aufgaben 

Aus dem EPDG und dem Ausführungsrecht resultieren keine verpflichtenden 

Aufgaben für die Kantone. Die Kantone müssen jedoch für die Umsetzung des 

EPDG ihre jeweilige Rechtslage auf die Vereinbarkeit mit dem Gesetzesentwurf 

überprüfen und gegebenenfalls die notwendigen Anpassungen in die Wege lei-

ten. Der GDK-Vorstand hat den Kantonen empfohlen, falls notwendig bei folgen-

den Themen die rechtlichen Grundlagen zu schaffen (Beschluss vom 4. Juli 

2013): 

 Den Anschluss von Kantonsspitälern oder anderen stationären Einrichtun-

gen mit kantonalem Leistungsauftrag an eine privatrechtliche Gemein-

schaft oder Stammgemeinschaft; 

 Mitfinanzierung des Aufbaus, der Zertifizierung und des Betriebs von Ge-

meinschaften oder Stammgemeinschaften, sofern der Kanton dafür Finanz-

hilfen des Bundes beanspruchen will; 

 Eine allfällige Verpflichtung für wirtschaftlich eigenverantwortliche Gesund-

heitsfachpersonen im Kanton, sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder 

Stammgemeinschaft anzuschliessen. 

 

 

  

                                                      
1 Der Inhalt des Dokuments basiert auf am 19. Juni 2015 durch das Parlament verabschiedeten Fassung des Bundesgesetzes 
über das elektronische Patientendossier (BBl 2015 4865ff; die Referendumsfrist ist am 8. Oktober 2015 abgelaufen).  
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Frage 2: Für die Erstellung eines elektronischen Patientendossiers ist die schrift-

liche Einwilligung des Patienten oder der Patientin erforderlich. Ist dennoch auf 

kantonaler Ebene eine gesetzliche Grundlage notwendig, damit Spitäler und 

eventuell andere Institutionen Daten im elektronischen Patientendossier erfas-

sen?  

Rechtliche Grund-

lage trotz  

Einwilligung der  

Patienten 

Die Einwilligung des Patienten ersetzt die Notwendigkeit einer rechtlichen 

Grundlage für die Datenbekanntgabe ans elektronische Patientendossier nicht. 

Das EPDG schafft dafür eine gesetzliche Grundlage. Allerdings sollten die Kan-

tone prüfen, ob ihre kantonale Gesetzgebung (z.B. Datenschutzgesetz, Gesund-

heitsgesetz, Spitalgesetz, etc.) Regelungen enthält, die eine Teilnahme von In-

stitutionen an Gemeinschaften oder Stammgemeinschaften verhindern. Trifft 

dies zu, müssten die Regelungen im Hinblick auf die Teilnahme am elektroni-

schen Patientendossier angepasst werden. Eine Rechtsgrundlage für die Be-

kanntgabe von Daten an das elektronische Patientendossier ist z.B. für öffentli-

che Spitäler notwendig, sofern das kantonale Recht eine solche verlangt und 

der zweite Satz von Artikel 3 Absatz 2 EPDG durch einen Kanton als nicht aus-

reichend betrachtet wird.  

 

 

Frage 3: Welche Anpassungen an den rechtlichen Grundlagen müssen die Kan-

tone vornehmen, damit die heutigen Umsetzungsprojekte in eine Gemeinschaft 

oder Stammgemeinschaft gemäss EPDG überführt werden können? 

Überführung von  

Umsetzungsprojek-

ten 

Die rechtlichen Grundlagen in den Kantonen zu den bestehenden Umsetzungs-

projekten sind sehr unterschiedlich. Zum Teil gibt es dafür spezielle Gesetze 

und Verordnungen, in einigen Kantonen wurden Regelungen für Pilotversuche 

etabliert, andere Kantone basieren auf bisherigem Recht. Wenn ein heutiges 

Umsetzungsprojekt in eine Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft überführt 

werden soll, muss jeder Kanton ausgehend von seinen rechtlichen Grundlagen 

eigene Abklärungen veranlassen, insbesondere zu folgenden Aspekten: 

 Alle Themen, die in der Antwort zur Frage 1 erwähnt sind; 

 Zudem ist zu prüfen, ob es die kantonalen Bestimmungen zulassen, dass 

Gesundheitsfachpersonen Daten im elektronischen Patientendossier ge-

mäss EPDG erfassen. Relevant sind die rechtlichen Rahmenbedingungen 

des Kantons wie Datenschutzgesetze und Datensicherheitsregelungen, 

Gesundheitsgesetze, Spitalgesetze etc. (siehe dazu auch Frage 2). 

 

 

Frage 4: Stationäre Leistungserbringer werden durch die Artikel 39 und 49a Ab-

satz 4 KVG2 direkt in die Pflicht genommen werden, sich einer zertifizierten Ge-

meinschaft oder Stammgemeinschaft anzuschliessen. Erübrigt sich dadurch 

eine Verpflichtung im kantonalen Recht? 

Obligatorischer  

Anschluss an eine 

Gemeinschaft 

Nein, gegebenenfalls müssen die kantonalen Ausführungsbestimmungen zur 

Spitalplanung nach KVG angepasst werden. Die Übergangsbestimmung im 

KVG zur Änderung von 19. Juni 2015 (Elektronisches Patientendossier) sieht 

dazu für Spitäler (inkl. Vertragsspitäler nach Art. 49a KVG) eine Übergangsfrist 

von drei Jahren und für Geburtshäuser und Pflegheime eine Übergangsfrist von 

fünf Jahren vor. Eine eigenständige kantonale Verpflichtung (z.B. in den Leis-

tungsverträgen) ist notwendig, wenn die stationären Leistungserbringer bereits 

vor dem Ablauf der Übergangsfrist zur elektronischen Bereitstellung von Patien-

tendaten verpflichtet werden sollen. 

 

                                                      
2 vgl. Bundesgesetz über die Krankenversicherung. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940073/201307010000/832.10.pdf
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Frage 5: Was geschieht, wenn sich eine stationäre Einrichtung nach Ablauf der 

Übergangsfrist keine Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft angeschlossen 

hat? 

Ablauf der  

Übergangsfrist 

Die Kantone sind für die Umsetzung der geänderten Bestimmungen im KVG 

zuständig. Spitäler, die drei Jahre nach Inkrafttreten des EPDG nicht Mitglied 

einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft sind, müssen vom zuständigen 

Kanton von der Spitalliste gestrichen werden. Dies gilt sinngemäss nach Ablauf 

der Übergangsfrist von fünf Jahren auch für Geburtshäuser und Pflegeheime.  

 

 

Frage 6: Sind die Kantone frei, ein innerkantonales Koordinationsorgan aufzu-

bauen und wenn ja in welcher Form? 

Aufbau eines  

innerkantonalen  

Koordinationsorgans 

Die GDK fordert die Kantone auf, die Koordination der innerkantonalen Aktivi-

täten zur Realisierung des elektronischen Patientendossiers zu übernehmen. 

Das EPDG macht den Kantonen keine Vorgaben zur internen Organisation. 

 

 

 

3. Aufbau und Betrieb von Gemeinschaften 
 

Frage 7: Wie können sich Gemeinschaften und Stammgemeinschaften zu-

sammensetzen?  

Zusammensetzung 

einer Gemeinschaft 

Bei der Zusammensetzung der Mitglieder von Gemeinschaften oder Stammge-

meinschaften sind verschiedene Szenarien möglich. Zum Beispiel: 

 Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft von Gesundheitsfachpersonen 

aus verschiedenen Disziplinen (z. B. Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapeu-

tinnen und Physiotherapeuten, Apothekerinnen und Apotheker) und Ge-

sundheitseinrichtungen (z. B. Spitäler, Pflegeheime) einer bestimmten Re-

gion, eines bestimmten Kantons oder mehrerer Kantone; 

 Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft eines oder mehrerer Spitäler oder 

eines Spitalverbundes mit den zuweisenden und nachbehandelnden Ärztin-

nen und Ärzten und Einrichtungen (z. B. Rehabilitationskliniken) sowie wei-

teren Gesundheitsfachpersonen; 

 Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft von Gesundheitsfachpersonen  

oder Einrichtungen mit einer einheitlichen Fachrichtung (z. B. Laboratorien, 

Radiologieinstitute, Apotheken); 

 Bestehende medizinische Zusammenarbeitsformen (z. B. Spitalgruppen, 

Ärztenetzwerke). 

 

 

Frage 8: Welche Entwicklung ist in den Versorgungsregionen beim Aufbau von 

Gemeinschaften und Stammgemeinschaften zu erwarten? 

Mutmassliche  

Entwicklung 

Es ist davon auszugehen, dass pro Kanton oder Versorgungsregion eine bis 

zwei Gemeinschaften oder Stammgemeinschaften entstehen werden. Ob in 

einem Kanton eine oder mehrere Stammgemeinschaften oder Gemeinschaf-

ten entstehen oder ob er sich für den Aufbau einer Stammgemeinschaft oder 

Gemeinschaft mit einem anderen Kanton zusammenschliesst, hängt von der 

Grösse oder der kritischen Masse einer Versorgungsregion oder eines Kan-

tons ab. Diese hängt wiederum mit den Kosten für den Aufbau und Betrieb zu-

sammen (inkl. Zertifizierung). 
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Frage 9: Kann der Kanton eine Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft auf-

bauen und betreiben? 

Aufbau und Betrieb 

von Gemeinschaften  

Gemäss Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b des EPDG ist eine Gemeinschaft oder 

Stammgemeinschaft eine organisatorische Einheit von Gesundheitsfachperso-

nen und deren Einrichtungen. Das EPDG geht davon aus, dass sich die Ge-

meinschaften und Stammgemeinschaften privatrechtlich organisieren. Die 

Kantone sollten prüfen, ob das kantonale Recht allenfalls Restriktionen vor-

sieht, die den Kantonsspitälern oder anderen Gesundheitseinrichtungen die 

Teilnahme an einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft verunmöglichen 

können3. 

Auch wenn eine Gemeinschaft als organisatorische Einheit von Gesundheits-

fachpersonen und deren Einrichtungen definiert ist, kann der Kanton sich am 

Aufbau und / oder Betrieb einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft betei-

ligen. Es ist insbesondere denkbar, dass er mit Dritten eine Trägerschaft für 

eine Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft aufbaut und darin Einsitz nimmt 

(für weitergehende Informationen: Bericht der KPMG vom 19. Dezember 2014 

zu möglichen Organisations- und Finanzierungsmodellen von Gemeinschaften 

und Stammgemeinschaften; einsehbar unter www.e-health-suisse.ch).  

 

 

Frage 10: Können sich Kantone nur an Gemeinschaften oder Stammgemein-

schaften in ihrem Hoheitsgebiet beteiligen? 

Ausserkantonale  

Beteiligung 

Den Kantonen steht es frei, sich am Aufbau von Gemeinschaften oder Stamm-

gemeinschaften organisatorisch oder finanziell zu beteiligen. Dabei ist es 

ihnen überlassen, welcher/n Gemeinschaft(en) sie finanziell unterstützen wol-

len. 

 

 

Frage 11: Wer hat die datenschutzrechtliche Aufsicht über jene Patientendaten, 

die sich in der Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft (und nicht in Systemen 

der beteiligten Institutionen) befinden? Wer nimmt die Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Vorschriften, die für die Gemeinschaften gelten, wahr? 

Aufsicht im EPDG 

beim Datenschutz 

Das EPDG geht davon aus, dass sich die Gemeinschaften und Stammgemein-

schaften privatrechtlich organisieren. Daher ist grundsätzlich der Eidgenössi-

scher Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeantragte (EDÖB) zuständig.  

 

 

Frage 12: Das EPDG sieht für Gemeinschaften und Stammgemeinschaften eine 

Reihe von Aufgaben und Funktionalitäten vor. Sind diese Aufgaben abschlies-

send oder dürfen die Gemeinschaften darüber hinaus den angeschlossenen Ge-

sundheitsfachpersonen spezielle Dienstleistungen anbieten (z.B. Expertensys-

teme zur Entscheidunterstützung, Komponenten für den Anschluss von Primär-

systemen, Prozessunterstützung mit Hinweisfunktionen)? Wenn ja, unter wel-

chen Voraussetzungen? 

Zusätzliche  

Dienstleistungen in 

den Gemeinschaften 

Das EPDG verbietet den Gemeinschaften nicht, weitere Dienstleistungen zur 

Verfügung zu stellen. Dabei darf aber die Funktionalität des elektronischen Pa-

tientendossiers nicht beeinträchtigt werden, und die Daten in den elektronischen 

Patientendossiers dürfen nur für den im EPDG festgelegten Zweck verwendet 

werden. Expertensysteme zum Beispiel dürfen Gemeinschaften nur anbieten 

auf der Basis von Daten, welche die Gesundheitsfachpersonen zuvor mit der 

 

                                                      
3 vgl. Botschaft des EPDG, S. 5374f.  
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Berechtigung der Patienten vom elektronischen Patientendossier in ihr Primär-

system übernommen haben. 

 

Frage 13: Dürfen Gemeinschaften und Stammgemeinschaften die AHVN13 

(Versichertennummer nach Artikel 50c des Bundesgesetzes über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung, AHVG) speichern und benutzen? 

Einsatz der  

AHV-Nummer 

Die Gemeinschaften und Stammgemeinschaften müssen im Rahmen der Bear-

beitung der Daten des elektronischen Patientendossiers die Patientenidentifika-

tionsnummer als ein Merkmal zur Identifikation von Patientinnen und Patienten 

verwenden (Art. 5 Abs. 1 EPDG). 

Die AHV-Nummer darf von einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft ohne 

anderweitige kantonale Rechtsgrundlage nur für die in Artikel 5 Absatz 2 EPDG 

abschliessend genannten Zwecke verwendet werden. Diese sind: 

 die Abfrage der Patientenidentifikationsnummer bei der zentralen Aus-

gleichsstelle; 

 die korrekte Zuordnung der Patientenidentifikationsnummer. 

 

 

Frage 14: Ist es erlaubt, in Gemeinschaften gewisse Dokumente nur im Sekun-

därsystem des elektronischen Patientendossiers abzulegen und nicht in einem 

Primärsystem einer Gesundheitsfachperson (z.B. geteilte Behandlungspläne, 

interdisziplinäre Verordnungen)? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 

Elektronisches  

Patientendossier als  

Primärsystem? 

Nein, das EPDG geht von einem virtuellen Patientendossier und einer dezent-

ralen Datenhaltung aus. Das heisst, dass im elektronischen Patientendossier 

selbst keine Originaldokumente gespeichert werden. Es verweist lediglich über 

ein Dokumentenregister auf die jeweiligen Ablageorte der Daten - entweder di-

rekt auf die Ablagesysteme der Behandelnden oder auf die gemeinschaftsinter-

nen Dokumentenablagesystem4 .  

 

 

 

4. Finanzhilfen des Bundes für Gemeinschaften 
 

Frage 15: Welche finanzielle Beiträge müssen vom Kanton für den Aufbau von 

Gemeinschaften oder Stammgemeinschaften gewährleistet werden? 

Bundesbeiträge 

für Gemeinschaften 

Es besteht keine Pflicht für die Kantone zur Bereitstellung von finanziellen Bei-

trägen zum Aufbau einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft. Allerdings 

besteht gemäss Artikel 20 Absatz 2 EPDG nur dann ein Anspruch auf bundes-

seitige Finanzhilfen, wenn sich entweder ein Kanton oder Dritte finanziell am 

Aufbau einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft beteiligen. 

 

 

Frage 16: Die Finanzhilfen des Bundes in Höhe von maximal CHF 30 Mio. sind 

an die Mitfinanzierung der Kantone oder Dritter gebunden. Muss von der Ge-

samtheit der Kantone ein Fonds in Höhe von CHF 30 Mio. eröffnet werden? 

Mitfinanzierung  

Kantone und Dritte 

Nein, die Mitfinanzierung durch einen oder mehrere Kantone beschränkt sich  

                                                      
4 Das gemeinschaftsinterne Dokumentenablagesystem ist eine dezentrale Komponente, welche dem Primärsystem (interne 
Dokumentation eines Behandelnden) vorgelagert ist. Sie ist notwendig, damit die für das elektronische Patientendossier bereit-
gestellten Daten rund um die Uhr verfügbar, auch wenn die Primärsysteme der Gesundheitsfachpersonen über Nacht oder am 
Wochenende ausgeschaltet sind. Vgl. Factsheet von „eHealth Suisse“ „Unterschied elektronische Krankengeschichte und elekt-
ronisches Patientendossier. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460217/201301010000/831.10.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460217/201301010000/831.10.pdf
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/index.html?lang=de
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auf das jeweilige konkrete Vorhaben und die daran beteiligten Kantone. Es kön-

nen sich auch Dritte an der Finanzierung des Aufbaus einer Gemeinschaft oder 

Stammgemeinschaft beteiligen. 

 

Frage 17: Welche Organisationen fallen unter dem Begriff „Dritte“ und können 

Finanzhilfen für den Aufbau einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft be-

antragen? 

Wer sind "Dritte"? 

Mit der Einführung des Begriffes „Dritte“ im Artikel 20 Abs. 2 EPDG werden die 

Möglichkeiten zur Finanzierung einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft 

erweitert. So können nun auch Finanzhilfen beantragt werden, wenn Dritte sich 

in mindestens gleicher Höhe beteiligen. Die Beantragung der Finanzhilfen hängt 

somit nicht mehr von der finanziellen Beteiligung der Kantone ab. Allerdings ist 

auch in diesem Falle eine Stellungnahme des betroffenen Kantons (politische 

Beurteilung) notwendig (Art. 23 Abs. 1 EPDG). Welche Institutionen/Organisati-

onen unter dem Begriff „Dritte“ fallen, wird im Gesetz nicht präzisiert. Unter dem 

Begriff „Dritte“ werden folglich alle Organisationen und Institutionen verstanden, 

die nicht zur Bundesverwaltung oder kantonalen Einrichtungen angehören. 

Mögliche Institutionen oder Körperschaften könnten somit sein: Gemeinden, Un-

ternehmen, Kranken- oder Unfallversicherer, Spitäler, Apothekerketten, Ärzte-

netze, etc. 

 

 

Frage 18: Kann eine Finanzhilfe auch nachträglich beantragt werden - das heisst 

erst zum Zeitpunkt der Zertifizierung? 

Zeitpunkt für  

die Gesuchseinrei-

chung für Finanzhilfe 

Gesuche um Finanzhilfe sind nach Artikel 23 Absatz 1 EPDG vor dem Aufbau 

einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft dem BAG einzureichen. Gemein-

schaften und Stammgemeinschaften, die mit dem Aufbau vor dem Inkrafttreten 

des EPDG begonnen haben, haben das Gesuch innerhalb von 6 Monaten nach 

Inkrafttreten des Gesetzes einzureichen (Art. 23 Abs. 2 EPDG).  

Die Bemessung der Finanzhilfe richtet sich nach Artikel 22 Absatz 1 EPDG. Das 

heisst, dass die Finanzhilfe höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten 

deckt. Welche Kosten als anrechenbar gelten, wird gemäss Artikel 22 Absatz 3 

EPDG vom Bundesrat festgelegt. Zudem ist zu beachten, dass die Höhe der für 

ein Vorhaben gewährten Bundesmittel höchstens die Hälfte der Gesamtkosten 

betragen darf. Dies gilt gemäss Artikel 22 Absatz 2 EPDG dann, wenn für das 

Projekt weitere Bundessubventionen beansprucht werden - zum Beispiel Bei-

träge für die Förderung der Forschung und der Innovation. 

 

 

Frage 19: Sollten die Gesuche um Finanzhilfen die zur Verfügung stehenden 

Mittel überschreiten, definiert das Eidgenössische Departement des Innern 

(EDI) eine Prioritätenliste und achtet darauf, dass die Finanzhilfen ausgewogen 

auf die Regionen verteilt werden (Art. 22 Abs. 2 EPDG). Heisst das, dass nur 

Geld für grosse Kantone vorhanden ist? 

Prioritätenliste für die 

Finanzhilfe 

Die bundesseitige Finanzhilfe ist auf 30 Millionen beschränkt. Bei der Gewäh-

rung der Finanzhilfen wird auf eine ausgewogene regionale Verteilung geachtet. 

Damit soll sichergestellt werden, dass der Kredit nicht von Gemeinschaften oder 

Stammgemeinschaften in einigen wenigen Kantonen aufgebraucht wird. Die 

Modalitäten der Verteilung der Finanzhilfen (inkl. Prioritätenliste) werden im 

Rahmen des Ausführungsrechtes definiert.  
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5. Erstellen eines elektronischen Patientendossiers 
 

Frage 20: Was ist der Unterschied zwischen einer elektronischen Krankenge-

schichte und dem elektronischen Patientendossier, wie ihn das EPDG vorsieht? 

Elektronische  

Krankengeschichte 

und elektronisches 

Patientendossier 

Die elektronische Krankengeschichte ist die interne Dokumentation der Gesund-

heitsfachperson (Primärsystem). Dies sind somit jene Daten, die z.B. bei einem 

Besuch beim Arzt von ihm oder seinen Mitarbeitenden im eigenen Praxis- oder 

Klinikinformationssystem abgelegt werden. Im elektronischen Patientendossier 

werden, nach Einwilligung der Patientinnen und Patienten, die für die Weiter- 

und Nachbehandlung relevanten Daten und Dokumente anderen Gesundheits-

fachpersonen zugänglich gemacht (Sekundärsystem). Dieser Zusammenzug 

der wichtigsten behandlungsrelevanten Daten wird für den Austausch von Infor-

mationen zwischen den verschiedenen Gesundheitsfachpersonen verwendet. 

Er besteht aus einer Teilmenge der Daten und / oder Dokumente, die in den 

einzelnen Praxis- und Klinikinformationssystemen abgelegt sind. Das elektroni-

sche Patientendossier befreit die Gesundheitsfachpersonen nicht davor, die me-

dizinische Dokumentation zu ihren Patienten elektronisch oder weiterhin auf Pa-

pier zu führen.5 

 

 

Frage 21: Welche Inhalte gehören in ein elektronisches Patientendossier? Kann 

jede Gesundheitsfachperson bestimmen, welche Inhalte eingestellt werden oder 

gibt es hierzu klare Vorgaben? 

Inhalt des  

elektronischen  

Patientendossiers 

Der Inhalt des elektronischen Patientendossiers soll gemäss EPDG aus Daten 

und Dokumenten bestehen, die für die an der Weiterbehandlung beteiligten Ge-

sundheitspersonen von Bedeutung sind. Welche Informationen und Daten als 

behandlungsrelevant gelten, hängt vom jeweiligen Fall und der jeweiligen Kran-

kengeschichte eines Patienten oder einer Patientin ab. In der Regel entscheiden 

die Behandelnden, welche Daten in der weiteren Behandlung relevant sein 

könnten. Im Behandlungsfall wird vermutet, dass der Patient damit einverstan-

den ist, dass behandlungsrelevante Daten im elektronischen Patientendossier 

erfasst werden (Art. 3 Abs. 2 EPDG). Die Patientin oder der Patient hat aber 

immer das letzte Wort, wenn es darum geht, ob ein bestimmtes Dokument über 

das EPD verfügbar gemacht wird. Die Informationen im elektronischen Patien-

tendossier sind somit eine Teilmenge der Daten und Dokumente, die in den In-

formationssystemen der Gesundheitsfachpersonen abgelegt sind.6 

 

 

Frage 22: Müssen von den Gesundheitsfachpersonen mit dem elektronischen 

Patientendossier in Zukunft zwei Akten geführt werden? Einerseits die Kranken-

geschichte im eigenen Informationssystem und andererseits das elektronische 

Patientendossier? 

Doppelte  

Dokumentation? 

Nein, das elektronische Patientendossier dient primär dazu, behandlungsrele-

vante Informationen aus der bereits bestehenden medizinischen Dokumentation 

anderen Gesundheitsfachpersonen zugänglich zu machen. Der Aufwand der 

Gesundheitsfachpersonen beschränkt sich damit darauf, die verfügbaren Doku-

mente im elektronischen Patientendossier zu erfassen. Die technische Umset-

zung sollte möglichst benutzerfreundlich und effizient sein. 

 

                                                      
5 Vgl. Factsheet von „eHealth Suisse“ „Unterschied elektronische Krankengeschichte und elektronisches Patientendossier. 
6 Vgl. Factsheet von „eHealth Suisse“: "Behandlungsrelevante Informationen" im elektronischen Patientendossier. 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/index.html?lang=de
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Frage 23: Kann nur eine Gesundheitsfachperson oder gar nur ein Arzt oder eine 

Ärztin den Patienten oder die Patientin über das elektronische Patientendossier 

aufklären? 

Aufklärung der  

Patienten 

Nein, solange die Information alle relevanten Punkte beinhaltet und in verständ-

licher Form abgefasst ist, kann auch eine andere Person (z.B. die Apothekerin-

nen und Apotheker, die Administration einer Gemeinschaft, etc.) diese Aufgabe 

übernehmen. 

 

 

Frage 24: Können die Patienten ihre Einwilligung zur Erstellung eines elektroni-

schen Patientendossiers auf elektronischem Wege erteilen? 

Online Registrierung 

Das EPDG schreibt in Artikel 3 Absatz 1 für die Einwilligung zur Erstellung eines 

elektronischen Patientendossiers die Schriftform vor. Wird die Einwilligung auf 

elektronischem Weg erteilt, so ist die Schriftform dann eingehalten, wenn die 

Einwilligung mit einer elektronischen Unterschrift signiert wird, die den Anforde-

rungen des Obligationenrechts 7 (Art. 14 Abs. 2bis OR) genügt.  

 

 

Frage 25: Die Gesundheitsfachperson hat für die Eröffnung eines elektronischen 

Patientendossiers die Einwilligung des Patienten oder der Patientin einzuholen. 

Welche Punkte müssen für die Einwilligung beachtet werden? 

"Hinreichende" 

Information 

der Patienten 

Bezüglich der Einholung der Einwilligung des Patienten oder der Patientin für 

die Eröffnung eines elektronischen Patientendossiers sind folgende Punkte zu 

beachten: 

 Die Einwilligungserklärung ist verständlich abgefasst und beinhaltet alle re-

levanten Informationen. Die Form und der Inhalt der Informationen werden 

im Rahmen der Zertifizierung überprüft; 

 Die Einwilligung erfolgt durch eine eindeutige und bewusste 

Handlung des Patienten; 

 Die Einwilligung wird protokolliert; 

 Der Inhalt der Einwilligung muss jederzeit vom Patienten abgerufen werden 

können. 

 

 

Frage 26: Können Patienten benachteiligt werden, wenn sie kein elektronisches 

Patientendossier eröffnen. 

Nachteile bei Verzicht 

auf ein Dossier? 

Jeder Patient und jede Patientin wird grundsätzlich gleich behandelt, egal ob er 

oder sie ein Dossier eröffnet hat oder nicht. Rein faktische Nachteile aufgrund 

von nicht verfügbaren medizinischen Daten sind hingegen möglich. 

 

 

Frage 27: Wie wird das Eröffnen und Führen eines elektronischen Patientendos-

siers bei Kindern gehandhabt. Und in welchem Moment erhalten Neugeborene 

eine Patientenidentifikationsnummer, damit ein Dossier eröffnet werden kann?  

Patientendossier  

bei Kindern 

Das EPDG enthält keine speziellen Vorschriften zum Eröffnen und Führen eines 

elektronischen Patientendossiers eines Kindes. Die Rahmenbedingungen zur 

 

                                                      
7 vgl. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 
220. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/201401010000/220.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/201401010000/220.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/201401010000/220.pdf
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elterlichen Sorge sind im Schweizerischen Zivilgesetzbuch geregelt (allgemei-

nes Stellvertretungsrecht nach Art. 296ff. ZGB8). Neugeborene brauchen für die 

Eröffnung eines elektronischen Patientendossier eine Patientenidentifikations-

nummer. Diese wird nach der Erfassung des Kindes in der UPI9-Datenbank der 

Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) vergeben. Es kann einige Tage dauern bis das 

Neugeborene nach der Geburt von der ZAS in der UPI-Datenbank erfasst wird.  

  

Frage 28: Wie wird das Eröffnen und Führen eines elektronischen Patientendos-

siers bei urteils- oder handlungsunfähigen Personen gehandhabt?  

Patientendossier  

bei Urteilsunfähigen 

Das EPDG enthält keine speziellen Vorschriften zum Eröffnen und Führen eines 

elektronischen Patientendossiers einer urteils- oder handlungsunfähigen Per-

son. Die Rahmenbedingungen bei urteilsunfähigen Personen sind im Schweize-

rischen Zivilgesetzbuch geregelt (die „Urteilsunfähigkeit“ nach Art. 16 ZGB, die 

„Handlungsunfähigkeit“ nach Art. 17 ZGB). Siehe auch Anhang 1 „Vertretung 

des Patienten“. 

 

 

Frage 29: Werden die Einträge, die vom Patienten selber stammen im elektro-

nischen Patientendossier gekennzeichnet? 

Einträge  

der Patienten 

Ja, diese erhalten automatisch eine entsprechende Kennzeichnung. Wie diese 

ausgestaltet ist, wird im Ausführungsrecht festgelegt. 

 

 

 

6. Zugang zum elektronischen Patientendossier 
 

Frage 30: Wer hat Zugriff auf die Inhalte des elektronischen Patientendossiers? 

Erhalten auch Hilfspersonen wie medizinische Praxisassistentinnen oder Apo-

thekerhelferinnen Zugriff auf die Inhalte des elektronischen Patientendossiers? 

Zugriffe  

für Hilfspersonen 

Grundsätzlich gilt, dass nur Personen das elektronische Patientendossier ein-

sehen können, denen der Patient oder die Patientin ein Zugriffsrecht erteilt hat. 

Welche Dokumente eingesehen werden können, hängt von der zugewiesenen 

Zugriffsstufe und der Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes ab. Dabei haben 

Patientenadministratoren nur Zugriff auf die demografischen Daten des Patien-

ten, damit sie diese im elektronischen Patientendossier finden können. Im Alltag 

eines Spitals, einer Arztpraxis oder Apotheke kann es vorkommen, dass Praxi-

sassistentinnen und Apothekerhelferinnen (Hilfspersonen) unter der Verantwor-

tung ihrer vorgesetzten Gesundheitsfachperson auf das elektronische Patien-

tendossier zugreifen.  

 

 

Frage 31: Kann sich eine Krankenversicherung über ein Versicherungsmodell 

die Ermächtigung für den Zugriff auf den Inhalt des elektronischen Patienten-

dossier beschaffen?  

Zugriff der  

Krankenversicherer 

Nein. Zugriff auf die Daten im elektronischen Patientendossier haben nur Mit-

glieder einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft. Dies können 

gemäss EPDG nur Gesundheitsfachpersonen und deren Einrichtungen sein. 

 

                                                      
8 vgl. Dritter Abschnitt des ZGB „Die elterliche Sorge“. 

9 UPI ist das Akronym für « Unique Person Identification ». Es handelt sich um die Funktionalität des zentralen Versichertenre-
gisters der AHV für die Personenidentifikation bei der Zuordnung und der Verwaltung der AHV-Nummer (AHVN13) (ZAS 2014). 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a296
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Auch Gesundheitsfachpersonen haben nur dann Zugriff, wenn sie vom Patien-

ten oder der Patientin ein Zugriffsrecht erteilt bekommen haben und an der ak-

tuellen Behandlung beteiligt sind. Mitarbeitende einer Krankenversicherungen 

erfüllen die Kriterien für den Zugriff auf das elektronische Patientendossier nicht:  

 sie sind nicht an der Patientenbehandlung beteiligt;  

 und können deshalb nicht Mitglied einer Gemeinschaft oder Stammgemein-

schaft werden. 

 

Frage 32: Kann ein Vertrauensarzt als Gesundheitsfachperson auf den Inhalt 

des elektronischen Patientendossiers zugreifen? 

Rolle von  

Vertrauensärzten 

Ein Vertrauensarzt ist keine Gesundheitsfachperson im Sinne des EPDG. Er ist 

nicht an der Behandlung des Patienten beteiligt und kann sich deshalb auch 

keiner zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft anschliessen 

(siehe auch Frage 31). Der Prozess zur Anforderung der Unterlagen durch den 

Vertrauensarzt ist im KVG geregelt und ist nicht mit der Verfügbarkeit eines 

elektronischen Patientendossiers verknüpft.  

 

 

Frage 33: Wie sieht es bei Casemanagern aus? Rolle von  

Casemanagern 

Auch die Casemanager sind keine Gesundheitsfachpersonen gemäss EPDG. 

Sie sind nicht an der Behandlung beteiligt und können deshalb nicht Mitglied 

einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft werden. Sie haben somit keinen 

Zugriff auf das elektronische Patientendossier.  

 

 

 

7. Fragen zur Haftung 
 

Frage 34: Wie wird das Haftpflichtrecht bei der Benutzung des elektronischen 

Patientendossiers für Gesundheitsfachpersonen angewendet? Haften die Ge-

sundheitsfachpersonen für den von ihnen eingestellten Inhalt? 

Haftung von  

Gesundheitsfachper-

sonen 

Die Haftungsfragen sind in den Artikeln 41 und 97ff OR sowie in den einschlä-

gigen Spezialgesetzen geregelt (siehe auch Art. 1 Abs. 4 EPDG).10 Mit dem 

elektronischen Patientendossier wird keine Situation geschaffen, die nicht mit 

den geltenden Regeln abgedeckt ist. Wer eine Patientendokumentation führt, 

muss bereits heute damit rechnen, dass Dritte auf die darin enthaltenden Anga-

ben vertrauen. Dabei können sie gegenüber den Patienten verantwortlich wer-

den, falls diese im Rahmen der Behandlung durch Dritte wegen Unvollständig-

keit oder falschen Angaben in der Dokumentation einen Schaden erleiden.  

 

 

Frage 35: Haftet eine Gesundheitsfachperson, die das elektronische Patienten-

dossier nicht nutzt, bei Behandlungsfehlern, die mit Informationen aus dem 

elektronischen Patientendossier hätten vermieden werden können?  

Haftung bei  

Verzicht auf Nutzung 

Das EPDG ändert nichts an der Zuweisung der Verantwortlichkeiten und Haf-

tungsfragen (siehe auch Frage 34). Ob bei einem Fehler eine Verletzung der 

Sorgfaltspflichten vorliegt, muss immer nach den Umständen im konkreten Ein-

zelfall beurteilt werden. Dabei ist massgebend, ob eine Gesundheitsfachperson 

 

                                                      
10 Vgl. Kurzgutachten zu Fragen der Haftung im Kontext des EPDG von Dr. iur. Mark A. Reutter, Walder Wyss AG. 
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in der damaligen Situation aufgrund der vorhandenen Informationen und diag-

nostischen oder therapeutischen Möglichkeiten einen vertretbaren Entscheid 

gefällt hat. Mit dem elektronischen Patientendossier kommt ein neuer Informa-

tionskanal hinzu, der im Einzelfall bei der Beurteilung dieser Frage berücksich-

tigt werden kann. 

 

Frage 36: Wie sieht die Haftungsfrage für die Gemeinschaften und Stammge-

meinschaften aus? Haftet z.B. die Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft, 

wenn Fehler bei der Übermittlung der Daten auftreten? 

Haftung bei  

der Datensicherheit 

Das EPDG ändert nichts an der Zuweisung der Verantwortlichkeiten und Haf-

tungsfragen (siehe auch Frage 34 und 35).11  

Die Verantwortung und eine allfällige Haftung für technisch bedingte Fehler oder 

die Nichtverfügbarkeit einer elektronischen Patientendokumentation beurteilen 

sich nach den gleichen Grundsätzen wie sie beim Einsatz von Technologie im 

Behandlungswesen im allgemeinen gelten (IT-Systeme allgemein, ebenso wie 

etwa Röntgenapparate, Behandlungsmaschinen, Beatmungsgeräte, etc.). So-

weit die erforderliche Sorgfalt namentlich in Bezug auf die Evaluation und Aus-

wahl, die Einweisung und Schulung sowie den Betrieb und den Unterhalt einge-

halten worden ist, muss der Leistungserbringer nicht für Schäden einstehen, die 

auf technische Defekte von Geräte oder Systemen zurückzuführen sind. 

Bei der Datensicherheit ist es denkbar, dass die Gemeinschaften und Stamm-

gemeinschaften mit ihren technischen Anbietern konkrete Massnahmen verein-

baren, die vorzukehren sind. Dazu kann unter anderem gehören: 

 Erstellen eines Sicherheitskonzeptes; 

 Pflicht zur Einhaltung von allgemein anerkannten Sicherheitsstandards für 

Entwicklung und Betrieb von sicheren Informationssystemen; 

 Pflicht zur periodischen Durchführung von Sicherheits-Audits. 

Gemäss Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b EPDG kann der Bundesrat den Ge-

meinschaften im Rahmen der Zertifizierung die wichtigsten Vorkehrungen vor-

schreiben.  

 

 

 

8. Sekundärnutzung 
 

Frage 37: Braucht es eine gesetzliche Grundlage für die Sekundärnutzung der 

Daten aus dem elektronischen Patientendossier (z.B. anonymisierte Auswer-

tung zur Steuerung des Gesundheitssystems)? 

Nutzung  

für andere Zwecke 

Ja, da die Sekundärnutzung der Daten des elektronischen Patientendossiers im 

EPDG nicht geregelt ist. Denkbar ist die Nutzung der Daten zum Aufbau von 

Krankheits- oder Qualitätsregistern sowie zu Statistik- oder Forschungszwecken 

oder als Grundlage zur Optimierung administrativer Prozesse. Entsprechende 

Bestimmungen müssen gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt im Spezi-

alrecht ergänzt werden. Wenn die Kantone die Daten aus dem elektronischen 

Patientendossier zur Steuerung des Gesundheitssystems verwenden wollen, ist 

eine kantonale gesetzliche Grundlage notwendig. Sie müssen somit ihr Recht 

auf die Vereinbarkeit mit dem EPDG prüfen und gegebenenfalls Anpassungen 

vornehmen. Dabei sind auch die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. 

 

  

                                                      
11 Vgl. Kurzgutachten zu Fragen der Haftung im Kontext des EPDG von Dr. iur. Mark A. Reutter, Walder Wyss AG. 
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