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1 Ausgangslage und Zweck des  
vorliegenden Berichts 

Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) soll 

im ersten Quartal 2017 in Kraft treten. Aktuell führt das Eidgenössische 

Departement des Innern (EDI) die Anhörung zum Ausführungsrecht 

durch. Die Kantone werden im Eröffnungsschreiben zur Anhörung aufge-

fordert, ihre jeweilige Rechtsordnung auf die Vereinbarkeit mit dem EPDG 

und dessen Ausführungsrecht zu überprüfen und gegebenenfalls die not-

wendigen Anpassungen in die Wege zu leiten. 

Vereinbarkeit mit dem 

EPDG 

Mit dem vorliegenden Bericht will das Koordinationsorgan eHealth Suisse 

die Kantone in diesem Prozess unterstützen: 

 Kapitel 2 gibt einen Überblick über die in den Kantonen in den letzten 

Jahren vorgenommenen oder geplanten rechtlichen Anpassungen. 

Dieser Teil beruht auf einer Kantonsumfrage, die das Koordinations-

organs eHealth Suisse im April 2016 bei den zuständigen eHealth-

Verantwortlichen durchgeführt hat. 

 

 

Bestandesaufnahme 

 Kapitel 3 umfasst eine Checkliste, die den Kantonen als Umsetzungs-

hilfe dienen soll. 

Checkliste 
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2 Bestandesaufnahme zur Situation in den Kantonen 

2.1 Erfolgte rechtliche Anpassungen im Hinblick auf die Einführung des 
EPDG 

 

Vollzugsbestimmungen zum EPDG sind erst in wenigen Kantonen 

erlassen worden. 

Vollzugsbestimmungen 

Der Kanton Schwyz hat mit der Teilrevision des Gesundheitsgesetzes 

dem Regierungsrat die Kompetenz eingeräumt, Vollzugsbestimmungen 

zum EPDG zu erlassen. Bisher wurden aber noch keine solchen Bestim-

mungen erlassen. 

SZ 

Der Kanton Neuenburg hat seine Verordnung zur Spitalliste um die Be-

dingung ergänzt, dass bis am 1. Januar 2019 ein elektronisches Patien-

tendossier eingeführt sein muss. 

NE 

Die Möglichkeit kantonaler Finanzhilfen zugunsten von Gemein-

schaften sind bislang nur im Kanton Aargau explizit im Gesetz ver-

ankert. 

Finanzhilfen 

Im Kanton Aargau wurde das Gesundheitsgesetz angepasst, um dem 

Kanton die Möglichkeit zu geben im Bereich eHealth steuernd, koordinie-

rend und fördernd Einfluss zu nehmen. Insbesondere kann er dazu auch 

personelle und finanzielle Mittel einsetzen, womit eine wichtige Grundlage 

für die Gewährung kantonaler Finanzhilfen zum Aufbau und Betrieb von 

Gemeinschaften existiert. 

AG 

Im Kanton Bern bedarf es keiner spezifischen Regelung: Das bestehende 

Gesundheitsgesetz bietet eine ausreichende Grundlage für die Gewäh-

rung von Finanzhilfen. 

BE 

Möglichkeiten für weitergehende Verpflichtungen von Leistungser-

bringern zur Teilnahme am EPDG wurden in zwei Kantonen geprüft. 

Weitergehende Ver-

pflichtungen 

Der Kanton Schwyz hat die Möglichkeit geprüft, die frei praktizierende 

Ärzteschaft über die Berufsausübungsbewilligung zur Teilnahme am EPD 

zu verpflichten. Dies steht jedoch im Widerspruch zum Bundesgesetz 

über die universitären Medizinalberufe (MedBG), welches die Berufspflich-

ten der Gesundheitsfachpersonen in Art. 40 abschliessend regelt. Eine 

solche Verpflichtung einzuführen, war im Kanton Schwyz aber nicht vor-

gesehen. 

SZ 
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2.2 Rechtliche Grundlagen im Zusammenhang mit Umsetzungsprojekten und 
Modellversuchen 

Rechtliche Grundlagen zu einem umfassenden elektronischen Infor-

mationsaustauschsystem gibt es nur in den Kantonen Genf und Wal-

lis. 

Spezifische Gesetze / 

Verordnungen 

Im Kanton Genf wurde ein Modellversuch bereits erfolgreich durchgeführt 

und seit 2013 ist das elektronische Patientendossier auf dem ganzen Kan-

tonsgebiet verfügbar. Die entsprechende rechtliche Grundlage im Kanton 

Genf ist das Gesetz über das Gemeinschaftsnetz für die elektronische 

Verarbeitung medizinischer Daten (e-Toile). 2015 wurde das Gesetz an-

gepasst. Dabei wurde neben mehreren kleinen praxisbezogenen Anpas-

sungen der Begriff der «Gemeinschaft» verankert und die Möglichkeit zur 

Verwendung der AHV-Nummer (AHVN13) geschaffen. Für das Jahr 2016 

plant der Kanton Anpassungen in Bezug auf die Einführung des EPDG 

sowie bezüglich Praktiken, die sich im Modellversuch bewährt oder weni-

ger bewährt haben. Eine vertiefte Analyse des Anpassungsbedarfs ist 

jedoch noch nicht erfolgt. 

GE 

Auch der Kanton Wallis hat mit der Verordnung über das elektronische 

Informationsaustauschsystem («Infomed») eine rechtliche Grundlage 

geschaffen. Diese regelt u.a. die physische Unterbringung und den Be-

trieb des Informationsaustauschsystems und sieht vor, dass der Kanton 

Wallis für die Umsetzung des elektronischen Informationsaustauschs eine 

einzige organisatorische Einheit («Gemeinschaft») bildet. 

VS 

In acht Kantonen wurden Anpassungen der Rechtsgrundlagen mit 

dem Zweck vorgenommen, Modellversuche zu ermöglichen. 

Modellversuche 

Dies trifft zu für die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Luzern, Neuenburg, 

Obwalden, Tessin und Uri (wobei die Revision des Gesundheitsgesetzes 

im Kanton Uri noch der Volksabstimmung unterliegt) sowie Waadt (Ver-

ordnungsentwurf, noch nicht in Kraft): 

 

- In den Kantonen Aargau und Basel-Stadt wurde das Datenschutzge-
setz angepasst, um eHealth-Projekte zu ermöglichen. 

AG, BS 

- Im Kanton Tessin besteht eine Verordnung zum Pilotprojekt  
«reTIsan» im Bereich Onkologie.  

TI 

- Der Kanton Waadt plant eine Verordnung zur Koordination der Pflege, 
die die Grundlage für verschiedene eHealth-Anwendungen bilden soll. 

- In den übrigen Kantonen wurden im Gesundheitsgesetz Bestimmun-
gen aufgenommen, die eHealth-Pilotprojekte bzw. -Modellversuche 
explizit zulassen. 

VD 

 

LU, NE, OW, UR 

Die einzelnen Bestimmungen in den Kantonen sind im Anhang zusam-

mengestellt. 

 

Der Kanton Jura prüft im Rahmen eines Pilotprojekts die notwendigen 

gesetzlichen Anpassungen. Im Anschluss an die Pilotphase, deren Start 

für Ende 2016 vorgesehen ist, soll auch ein kantonales Gesetz zu eHealth 

ausgearbeitet werden. 

JU 
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3 Umsetzungshilfe 

Grundsätzlich können Kantone nur dort rechtlich aktiv werden, wo das 

EPDG einen Bereich nicht abschliessend regelt. Das kantonale Recht darf 

nicht in Widerspruch zum EPDG stehen. Bei der Beantwortung der Prüf-

fragen gilt es jeweils die bereits bestehenden kantonalen Kompetenzen 

bzw. gesetzlichen Grundlagen zu berücksichtigen. 

Grundsatz 

 

3.1 Prüfpunkte (Checkliste) 

 

Nr. Verbind-
lichkeit 

Prüffrage To do Begründungen / Erläuterungen 

1. immer Enthält das kantonale Recht für 
Kantonsspitäler oder andere 
stationäre Einrichtungen mit 
einem kantonalen Leistungs-
auftrag Restriktionen, die den 
Anschluss an eine privatrechtli-
che (Stamm-)Gemeinschaft 
verunmöglichen? 

Zu prüfen sind insbesondere 

– kantonale Ausführungsbe-

stimmungen zur Spitalpla-

nung nach KVG 

– Datenschutzgesetz 

– Datensicherheitsregelungen 

– Gesundheitsgesetz 

– Spitalgesetz 

 

☐ ja  betreffende 

Bestimmungen 
anpassen  

☐ nein  erledigt 

 

EPDG Art. 25: 
Spitäler müssen sich bis spätestens 3 
Jahre nach Inkrafttreten des EPDG einer 
Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft 
anschliessen; 

Geburtshäuser und Pflegeheime inner-
halb von 5 Jahren 

 

 

2. immer Sind die Bestimmungen zu 
bestehenden Umsetzungspro-
jekten kompatibel mit dem 
EPDG? 

☐ ja  erledigt 

☐ nein  betref-

fende Bestim-
mungen anpas-
sen 

 

Sofern die Umsetzungsprojekte in eine 
zertifizierte Gemeinschaft oder Stamm-
gemeinschaft gemäss EPDG überführt 
werden sollen, ist eine Kompatibilität 
zwingend. 
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Nr. Verbind-
lichkeit 

Prüffrage To do Begründungen / Erläuterungen 

3. bei  
Bedarf 

Wird in Ihrem Kanton ge-
wünscht, dass sich auch am-
bulante Leistungserbringer 

(z.B. niedergelassene Ärzte) 
einer (Stamm-)Gemeinschaft 
anschliessen und Patientenda-
ten elektronisch bereitstellen? 

☐ ja  prüfen, ob 

eine kantonale 
Kompetenz er-
laubt, Gesund-
heitsfachperso-
nen mit «weite-
ren Pflichten» zu 
belegen. Ggf. 
rechtliche Grund-
lage schaffen 

☐ nein  erledigt 

 

Gemäss EPDG ist die Teilnahme am 
elektronischen Patientendossier für am-
bulante Leistungserbringer freiwillig. Die 
Kantone sind aber frei zu prüfen, ob sie 
allenfalls gestützt auf eine sonstige kan-
tonale Kompetenz die ambulanten GFPs 
mit weiteren „Pflichten“ belegen können 
(vgl. Botschaft zum EPDG, S. 5353). 

Eine Verpflichtung über die Berufsaus-
übungsbewilligung ist nicht möglich. Die 
Berufspflichten der Gesundheitsfachper-
sonen sind im MedBG (Art. 40) ab-
schliessend geregelt. Die Kantone kön-
nen die Liste der Berufspflichten wie auch 
die materiellen Bewilligungsvorausset-
zungen also nicht erweitern oder einen-
gen. 

Mit einem «Recht auf ein ePatientendos-
sier» für die Patientinnen und Patienten 
kann die Freiwilligkeit für die ambulanten 
Leistungserbringer nicht verbindlich ein-
geschränkt werden: Damit das Recht auf 
ein EPD durchsetzbar ist, braucht es auf 
der Gegenseite auch eine Verpflichtung 
der ambulanten Leistungserbringer. An-
sonsten ist das Recht nicht justiziabel, 
könnte aber im Sinne einer Appellfunktion 
trotzdem Wirkung entfalten. 

 

4. bei  
Bedarf 

Besteht eine gesetzliche 
Grundlage für kantonale Fi-
nanzhilfen für Aufbau, Zertifi-

zierung und Betrieb von Ge-
meinschaften oder Stammge-
meinschaften? 

 

Beispiel:  
Gesundheitsgesetz, Kanton AG 

§ 40a Abs.2 Buchstabe d) 

(vgl. Anhang) 

☐ ja  erledigt 

☐ nein  Gesetzli-

che Grundlage 
schaffen, falls 
Finanzhilfen des 
Bundes bean-
sprucht werden 
möchten; an-
sonsten nicht 

 

 

 

EPDG Art. 20 Abs. 20: 
Finanzhilfen des Bundes können nur 
beansprucht werden bei mindestens 
gleichhoher Beteiligung des Kantons oder 
Dritter. 

5. bei  
Bedarf 

Wird in Ihrem Kanton ge-
wünscht, dass Daten aus dem 

elektronischen Patientendossi-
er zur Steuerung des Gesund-
heitssystems verwendet wer-
den? 

 

Beispiel:  
«Infomed»-Verordnung, Kanton 
VS 

Art 18. 

(vgl. Anhang) 

☐ ja  gesetzliche 

Grundlage schaf-
fen (dabei ist die 
Vereinbarkeit mit 
dem EPDG und 
mit datenschutz-
rechtlichen Vor-
gaben zu be-
rücksichtigen) 

☐ nein  erledigt 

 

Zugriff auf ein EPD haben nur die Patien-
tin oder der Patient sowie die von ihnen 
berechtigte Gesundheitsfachpersonen 
(Art. 8 und 9 EPDG). Diese Regelung ist 
abschliessend, d.h. das kantonale Recht 
kann nicht vorsehen, dass Zugriffsrechte 
an Nicht-Gesundheitsfachpersonen ver-
geben werden. 

Für die Verwendung von Daten aus dem 
EPD zu Sekundärzwecken müssen im 
entsprechenden Spezialrecht die not-
wendigen gesetzlichen Grundlagen ge-
schaffen werden und es sind die eidge-
nössischen und kantonalen Datenschutz-
bestimmungen zu beachten. Eine gesetz-
liche Grundlage braucht es dann, wenn 
der Staat systematisiert Daten verwen-
den will. Je nach Art und Form der Nut-
zung kann eine formell-gesetzliche 
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Nr. Verbind-
lichkeit 

Prüffrage To do Begründungen / Erläuterungen 

Grundlage erforderlich sein, oder eine 
materielle genügen (von den Kantonen 
im Rahmen ihres Gesetzgebungsverfah-
rens zu prüfen und zu entschieden). In 
der Regel müssen Daten aus dem EPD 
einzelfallweise von der Patientin, dem 
Patienten herausgegeben werden, da sie 
nicht automatisch und nur mit expliziter 
Einwilligung der Patientin oder des Pati-
enten weitergegeben werden dürfen.1 
Damit ist eine automatisierte Datenabfra-
ge aber nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen – bspw. bei anonymisierten Daten – 
die technische Umsetzung ist aber noch 
unklar. 

Für die Verwendung von Daten aus dem 
EPD zu Forschungszwecken ist das 
Humanforschungsgesetz massgeblich. 
Es gilt somit bei nicht anonymisierten 
Daten die Anforderung „Informed 
Consent“ und die schriftliche Einwilligung 
sowie Zustimmung der Ethikkommission. 

 

6. bei  
Bedarf 

Möchte Ihr Kanton auf die 
Entwicklung von Umsetzungs-
projekten Einfluss nehmen 
(Steuerung, Koordination, För-
derung)? 

 

Beispiel:  
Gesundheitsgesetz, Kanton AG 

§ 40a Abs.1 

(vgl. Anhang) 

 

☐ ja  rechtliche 

Grundlage schaf-
fen 

☐ nein  erledigt 

 

Die Mitwirkung des Kantons kann helfen, 
Insellösungen zu verhindern, die nicht mit 
den Vorgaben des EPDG konform sind. 

     

                                       
1  Vgl. Anhang 2 EPDV-EDI: Technische und organisatorische Zertifizierungsvoraussetzungen für Gemeinschaften und 

Stammgemeinschaften (TOZ 9.1.3.3).  
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Nr. Verbind-
lichkeit 

Prüffrage To do Begründungen / Erläuterungen 

7. bei  
Bedarf 

Möchte Ihr Kanton eine Kan-
tonsübergreifende Stammge-
meinschaft aufbauen? Oder 
sich einer solchen anschlies-
sen? 

☐ ja  rechtliche 

Grundlage der 
beteiligten Kan-
tone auf Kompa-
tibilität prüfen, 
ggf. anpassen 
oder neue 
Grundlage schaf-
fen 

☐ nein  erledigt 

Nach Verordnungsrecht (EPDFV) sind 
interkantonale (und nationale) Gemein-
schaften möglich und können entspre-
chend Finanzhilfen erhalten. 

Ob rechtliche Anpassungen notwendig 
sind, kann nicht allgemein beantwortet 
werden, da es stark vom Regelungsge-
genstand und den kantonalen Gegeben-
heiten abhängt. 

Wichtig ist, dass ausreichend Zeit für 
Anpassungen eingerechnet wird und 
diese zeitlich unter den Kantonen abge-
stimmt werden. Ansonsten kann es zu 
Verzögerungen kommen, wenn z.B. ein 
Kanton notwendige Anpassungen noch 
nicht umgesetzt hat. Insbesondere die 
Möglichkeit zur Verwendung der AHVN13 
muss bei allen beteiligten Kantonen im 
Gesetz verankert sein, damit sie in der 
Stammgemeinschaft verwendet werden 
kann (Vgl. Prüffrage 3). 

 

8. bei  
Bedarf 

Wird in Ihrem Kanton ge-
wünscht, dass die Patien-
tenidentifikationsnummer für 
weitere Verwendungszwecke 
genutzt werden kann? 

☐ ja  rechtliche 

Grundlage schaf-
fen 

☐ nein  erledigt 

Die systematische Verwendung der Pati-
entenidentifikationsnummer ist auf den 
Gesundheitsbereich beschränkt und 
bedarf einer formell-gesetzlichen Grund-
lage auf Bundes- oder Kantonsebene 
hinsichtlich Verwendungszweck und 
Nutzungsberechtigten (Art. 6 EPDG). 
Eine Ausweitung des Verwendungs-
zwecks, über die Verwendung im Rah-
men des EPD hinaus, bleibt damit dem 
Gesetzgeber vorbehalten.2 Falls der 
Kanton auch die AHVN13 im Gesund-
heitsbereich nutzen möchte, ist eine 
kantonale Rechtsgrundlage notwendig. 

 

 

                                       
2   Vgl. Botschaft zum EPDG, S. 5380, Art. 6. 



Seite 10 

 

  

 

3.2 Themen, die keine Anpassung der kantonalen Gesetzgebung benötigen 

Erfassen und Bearbeiten von Daten im EPD durch Gesundheitsfach-

personen 

Das EPDG regelt die Erfassung und Bearbeitung von Daten im EPD ab-

schliessend. Voraussetzung ist die Patienteneinwilligung (EPDG Art. 3, 

Abs. 1). Mit Art. 3, Abs. 2 wird Gesundheitsfachpersonen öffentlich-

rechtlicher Einrichtungen sowie von Einrichtungen, denen von einem Kan-

ton oder einer Gemeinde die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe übertra-

gen wurde, eine explizite Rechtsgrundlage gegeben, um Daten im EPD 

erfassen und bearbeiten zu können.3 

Datenerfassung und -

bearbeitung 

Übergangsfristen für stationäre Leistungserbringer 

Die Übergangsfristen für stationäre Einrichtungen, um sich einer Gemein-

schaft oder Stammgemeinschaft anzuschliessen und Patientendaten 

elektronisch bereitzustellen, werden vom Bundesrecht abschliessend 

geregelt (3 Jahre für Spitäler, 5 Jahre für Geburtshäuser und Pflegehei-

me). Das EPDG sieht keine Möglichkeit zur Verkürzung oder Verlänge-

rung dieser Fristen durch die Kantone vor. 

Übergangsfristen 

                                       
3 Gemäss Legalitätsprinz, wonach staatliches Handeln einer rechtlichen Grundlage bedarf, dürfen öffentlich-rechtliche Ein-

richtungen sowie private Einrichtungen, die einen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen (z.B. private Spitäler oder Heime mit 
Leistungsauftrag), Personendaten nur bearbeiten, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage existiert. Art. 3, Abs. 2 EPDG 
wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratungen auf Ersuchen der Kantone (GDK) ergänzt, um damit die notwendige 
gesetzliche Grundlage für diese Einrichtungen zu schaffen. Die Kantone dürfen diese Grundlage im kantonalen Recht er-
gänzen, falls sie Art. 3, Abs. 2 EPDG nicht als genügende gesetzliche Grundlage einstufen. 
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Anhang: Rechtliche Grundlagen in den Kantonen im Detail 

Kanton Rechtliche Grundlage Bestimmungen im Detail 

Aargau 

 

Gesundheits- 
gesetz 

 

Datenschutz- 
gesetz 

 

 

Basel-Stadt 

 

Gesundheits- 
gesetz 
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Kanton Rechtliche Grundlage Bestimmungen im Detail 

Datenschutz- 
gesetz 

 

Genf Gesetz über das Gemein-
schaftsnetz für die elektroni-
sche Verarbeitung medizini-
scher Daten (e-Toile) 

 
 

… 

 

Ganzer Text online: 

http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_k3_07.html 

http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_k3_07.html
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Kanton Rechtliche Grundlage Bestimmungen im Detail 

Luzern Gesundheits- 
gesetz 

 

Neuenburg 

 

Gesundheits- 
gesetz 

 

Verordnung kantonale Spital-
liste 

 

 
… 
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Kanton Rechtliche Grundlage Bestimmungen im Detail 

Obwalden Gesundheits- 
gesetz 

 

Schwyz Gesundheits- 
gesetz 

 
… 

 

Wallis Verordnung, über das elekt-
ronische Informationsaus-
tauschsystem im Gesund-
heitswesen, («Infomed» - 
Verordnung) 

 

 
… 

 
… 

 

 

 

 

 


