Factsheet

Interoperabilität von EPD-nahen
Anwendungen («Zusatzdienste»)
Ausgangslage
Mit dem elektronischen Patientendossier (EPD) können Ärzte, Apotheker, Pflegende oder Therapeuten
die wichtigsten Informationen einer Patientenbehandlung auf einer Austauschplattform ablegen. Mit
dem Einverständnis der Patienten können andere Gesundheitsfachpersonen anschliessend diese Unterlagen online abrufen. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Behandelnden rasch Zugang haben
zu den wichtigsten Informationen ihrer Patienten. Neben dieser «ungerichteten Kommunikation» haben
Gesundheitsfachpersonen auch das Bedürfnis, mit dem Einverständnis der Patienten Berichte, Befunde
oder Überweisungen direkt mit anderen Behandelnden digital auszutauschen («gerichtete Kommunikation»). In diesem Zusammenhang ist die Rede von «EPD-nahen Anwendungen» oder «EPD-Zusatzdiensten».

Strategie eHealth Schweiz 2.0: «Keine digitalen Grenzen»
Die für das EPD aufgebaute Infrastruktur kann für solche Anwendungen genutzt werden. Gemäss der
Strategie eHealth Schweiz 2.0 von Bund und Kantonen «steigern diese Möglichkeit die Effizienz im
Gesundheitssystem und sind daher zu begrüssen». In der Umsetzung ist jedoch darauf zu achten, dass
diese Anwendungen schweizweit funktionieren und keine digitalen Grenzen zwischen den EPD-Gemeinschaften und -Stammgemeinschaften entstehen. Die digitale Vernetzung (Interoperabilität) muss
gemeinschaftsübergreifend gewährleistet sein. Nur so können die künftigen Zusatzdienste schweizweit
genutzt werden.
Vor diesem Hintergrund wurde eHealth Suisse von Bund und Kantonen beauftragt, zwei konkrete Ziele
für die Interoperabilität der Zusatzdienste umzusetzen:
1. Nationale Empfehlungen für die Interoperabilität von Zusatzdiensten
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2. Einheitliche Austauschformate für das EPD und angrenzende Zusatzdienste

Prioritäre Inhalte
Umfragen unter Behandelnden zeigen, dass ein besonders grosser Bedarf nach Zusatzdiensten in den
folgenden Bereichen besteht:
• Berichte: Zum Beispiel die Anforderung von Ergebnissen aus früheren Untersuchungen, Übermittlung von Austrittsberichten.
• Zuweisungen: Übermittlung von Zuweisungsberichten für eine stationäre Betreuung.
• Auftrags- und Befundwesen: Beispielsweise die Übermittlung von Röntgen- oder Laboraufträgen.
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Patienteneinwilligung auch für die «direkten Kommunikation»
Jede Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten bedarf einer gesetzlichen Grundlage
(kantonalgesetzliche Grundlage für Spitäler, Pflegeheime sowie weitere Gesundheitseinrichtungen mit
kantonalem Leistungsauftrag) oder einer expliziten Einwilligung (bei der Bearbeitung von Daten durch
Private wie Arztpraxen oder Apotheken). Es gibt aktuell keine bundesgesetzlichen Grundlagen, die die
Weiterleitung von medizinischen Daten zwischen Gesundheitseinrichtungen ausserhalb des EPD und
abweichend von der beruflichen Schweigepflicht regeln.
Somit gilt die ärztliche Schweigepflicht: «Eine Ärztin darf einem andern Arzt Angaben über eine Patientin
nur weitergeben, wenn diese damit einverstanden ist. Zudem dürfen nur jene Informationen weitergegeben werden, die nötig sind. Zwar gelten auch hier rechtlich die ausdrückliche, die stillschweigende
und auch die bloss mutmassliche Einwilligung der Patientin. Doch es ist sinnvoll, die Patientin ausdrücklich über die Abläufe zu informieren. Was für den Arzt selbstverständlich ist, ist es nicht für alle Patienten.» 1 Diese Anforderungen gelten auch für die Weitergabe von Daten durch «digitale Zusatzdienste».

Verwendung der EPD-Infrastruktur für Zusatzdienste
Grundsätzlich darf die EPD-Infrastruktur gemäss Bundgesetz über das Elektronische Patientendossier
(EPDG) nur für das EPD selbst genutzt werden (Zweckbindung). Dies betrifft die Komponenten der
EPD-Plattformen und die zentralen Abfragedienste sowie alle Daten des EPD (zum Beispiel die medizinischen Informationen oder Personendaten wie die Patientenidentifikationsnummer nach Artikel 4
EPDG).
Das ist somit nicht erlaubt:
• Zusatzdienste dürfen nicht auf die zentralen Abfragedienste wie zum Beispiel den Dienst zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen (Health Provider Directory
HPD) zugreifen. Auch eine explizite Einwilligung des Patienten oder der Gesundheitseinrichtungen
ändert daran nichts, da es sich hier um Infrastrukturen des Bundes handelt, deren Daten nur mit
einer spezialgesetzlichen Grundlage und zu dem spezialgesetzlich vorgesehenen Zweck bearbeitet
werden dürfen.
• Zusatzdienste dürfen die Patientenidentifikationsnummer (EPR-SPID) nach Artikel 4 EPDG nicht
verwenden, da nach Artikel 6 EPDG für eine Verwendung der EPR-SPID ausserhalb des EPD eine
formell gesetzliche Grundlage notwendig ist und diese (zumindest auf Bundesebene) bislang nicht
existiert.
Das ist erlaubt:
• Zusatzdienste dürfen einzelne Komponenten der EPD-Plattform nutzen (z.B. Master Patient
Index MPI, HPD der Gemeinschaft, Dokumentenablage, Dokumenten-Register), wenn die für
die Zusatzdienste verwendeten Daten von den Daten des EPD logisch getrennt bearbeitet werden. Wird diese Voraussetzung eingehalten dürfen auch Patientinnen und Patienten im MPI
einer Stammgemeinschaft erfasst werden, die kein EPD eröffnet haben, aber die Zusatzdienste
in Anspruch nehmen und in die dafür notwendige Datenbearbeitung eingewilligt haben. Dies gilt
analog auch für Einträge im Dokumentenregister sowie für die Ablage von Dokumenten in den
Dokumentenregistern einer Stammgemeinschaft.

1 FMH und SAMW, Rechtliche Grundlagen im ärztlichen Alltag. Ein Leitfaden für die Praxis. 2. Ausgabe von 2013
– abrufbar unter: https://www.samw.ch/de/Publikationen/Leitfaden-fuer-die-Praxis.html
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Planung von eHealth Suisse
Eine Arbeitsgruppe von eHealth Suisse mit allen relevanten Akteuren befasst sich seit 2017 mit dem
Thema der interoperablen Zusatzdienste. Es ist vorgesehen, dass erste nationale Empfehlungen im
Verlauf des Jahres 2019 angehört und verabschiedet werden.
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