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Ergebnisse des eHealth Barometers 2021
Hintergrund der Studie
Das Swiss eHealth Barometer ist eine seit 2009 jährlich bei den Gesundheitsfachpersonen und in der
Bevölkerung durchgeführte Befragung. Diese Befragung gibt einen Überblick über den aktuellen
Stand von eHealth und des elektronischen Patientendossiers.
Die neuste eHealth Barometer Befragung wurde zwischen Ende 2020 und Anfang 2021 durchgeführt.
1573 Gesundheitsfachpersonen und 1211 Bürgerinnen und Bürger nahmen daran teil.
Bei der Auswertung der eingegangenen Antworten sind mehrere Parameter der öffentlichen
Gesundheit zu berücksichtigen. Erstens trat im Jahr 2020 die SARS-CoV2-Pandemie, allgemein
bekannt als Covid-19, auf. Der Zeitraum zwischen November 2020 und Februar 2021 stand unter dem
Einfluss der zweiten Pandemiewelle in der Schweiz. Zweitens wurden zwischen November und
Dezember 2020 zwei Stammgemeinschaften nach dem Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier zertifiziert. eHealth Aargau (AG) und eSANITA (AI, AR, GL, GR, SG) konnten somit
Ende 2020 die Inbetriebnahme des elektronischen Patientendossiers (EPD) vorbereiten. Während
dieser Einführungsphase war das EPD nur für eine begrenzte Anzahl von Personen zugänglich und
die Eröffnung eines EPD noch nicht für die gesamte Bevölkerung möglich.

Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung
Einfluss der Pandemie
Die Pandemie hat die Bedeutung des digitalen Austauschs von Gesundheitsinformationen aufgezeigt.
Die Akzeptanz der Schweizer Bevölkerung für diesen digitalen Austausch ist im Jahr 2021 deutlich
gestiegen. Das Internet steht zudem auf der Rangliste der Informationsquellen für
gesundheitsbezogenes Wissen an der Spitze.

Digitale Anwendungen
Insgesamt weiss die Schweizer Bevölkerung besser Bescheid über die verschiedenen digitalen
Möglichkeiten im Gesundheitsbereich, wie mobile Anwendungen, elektronischer Impfausweis,
elektronische Organspendekarte oder elektronisches Patientendossier (EPD). Letzteres, wie auch die
App zur Erinnerung an die Medikamenteneinnahme, legt bezüglich Bekanntheitsgrad um fast 20
Prozent zu. Ausserdem ist das EPD beim geschätzten Nutzen digitaler Gesundheitstools gleichauf mit
dem elektronischen Impfausweis und den Notruf-Apps. 78 Prozent der Befragten nutzen diese
Anwendungen bereits oder können sich vorstellen, sie zu nutzen.
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Datenspeicherung und -austausch
Nachdem das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in die elektronische Speicherung ihrer
Gesundheitsdaten im Jahr 2020 stark gesunken war, liegen die Ergebnisse von 2021 wieder bei oder
über den Werten von 2019. 70 Prozent der Befragten sind grundsätzlich damit einverstanden, dass
ihre Daten gespeichert werden, gegenüber 57 Prozent im Jahr 2020 und 66 Prozent im Jahr 2019.
Derselbe Anteil der Bevölkerung hat Vertrauen in den Datenaustausch im Rahmen der medizinischen
Versorgung, was sich stark von den 47 Prozent im Jahr 2020 unterscheidet.
Eine hohe Zustimmung (über 80 % der Bevölkerung) findet der Austausch von Dokumenten im
Rahmen der Nachbehandlung durch Hausärzt/innen und andere Ärzt/innen sowie der
Medikationskontrolle durch Ärzteschaft und Apotheken.
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Gesundheitskompetenzen
Angesichts der Allgegenwart von Gesundheitsthemen in den Medien im Jahr 2020 fühlt sich die
Schweizer Bevölkerung mehr denn je qualifiziert, darüber zu entscheiden, welche
Gesundheitsfachpersonen Zugang zu ihren EPD erhalten sollen. 79 Prozent der Befragten halten sich
für ausreichend informiert für diese Aufgabe.

Elektronisches Patientendossier
Dem gleichen Trend wie der Austausch von Gesundheitsdaten folgend, geniesst auch das EPD
wieder ein hohes Vertrauen in der Schweizer Bevölkerung. Die Unterstützung ist in der
Deutschschweiz (83 %) und in der Westschweiz (76 %) stärker ausgeprägt als in der
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italienischsprachigen Schweiz, wo aber immerhin 66 Prozent der Befragten das EPD (eher) für eine
gute Sache halten. Zwei Drittel (61 %) der Befragten können sich auch vorstellen, ein EPD zu
eröffnen, sobald sich die Möglichkeit dazu bietet. Das sind 25 Prozent mehr als 2020 und 6 Prozent
mehr als 2019. Die Zahl der Unentschlossenen sinkt deutlich von 37 auf 12 Prozent. Die Anzahl der
Personen, die kein EPD eröffnen wollen, bleibt stabil bei 27 Prozent.

Die Argumente für das EPD, welche die Befragten besonders überzeugen, sind die Verfügbarkeit der
Unterlagen im Notfall oder bei medizinischer Versorgung, die Möglichkeit zur Einsparung unnötiger
Untersuchungen und Abklärungen und die Reduzierung von medizinischen Fehlern. Die Befürchtung,
dass die Daten in falsche Hände geraten, hegt fast die Hälfte der Befragten. Dies entspricht einem
Rückgang von 8 Prozent im Vergleich zu 2020. Damit fällt diese Befürchtung auf der Rangliste der
Bedenken an den Schluss zurück.
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Die Hausarztpraxis ist immer noch weitgehend der bevorzugte Ort für die Eröffnung eines EPD
(66 %), obwohl diese Lösung von den (Stamm-)Gemeinschaften derzeit nicht in Betracht gezogen
wird. Eine Eröffnung im Internet und im Spital sind die beiden beliebtesten Optionen nach der
Arztpraxis (15 bzw. 9 %).

Zusammenfassung
Die Ergebnisse der Umfrage von 2021 lassen erkennen, wie sich die Covid-19-Pandemie auf die
Wahrnehmung digitaler Tools durch die Bevölkerung auswirkt. Ihr Nutzen überwiegt bei weitem die
potenziellen Risiken des Missbrauchs von Gesundheitsdaten. Die Bevölkerung gewinnt wieder
Vertrauen in die Massnahmen zum Schutz der Gesundheitsdaten im EPD gemäss dem Bundesgesetz
über das elektronische Patientendossier. Ein Nutzen wird insbesondere bei der medizinischen
Versorgung durch mehrere Ärztinnen und Ärzte und bezüglich besserer Übersicht über die aktuelle
Medikation erwartet. Hausärztinnen und Hausärzte werden von den Patientinnen und Patienten stets
als vertrauenswürdige Partnerinnen und Partner erachtet, sowohl in Bezug auf den Datenaustausch
als auch hinsichtlich der Eröffnung des EPD.

Ergebnisse der Befragung der Gesundheitsfachpersonen und
Akteure des Gesundheitswesens
Einfluss der Pandemie
Für die Gesundheitsfachpersonen waren die Auswirkungen der Pandemie eher durchzogen.
Einerseits machte sich der Bedarf nach einem effizienteren digitalen Netzwerk bemerkbar,
andererseits beanspruchte auch die Pandemiebekämpfung im Laufe des Jahres viele Ressourcen.

Digitalisierung: Speicherung und Austausch von Informationen
Mit Ausnahme der Spitäler verfügen nur wenige Gesundheitseinrichtungen über eine Strategie zur
Digitalisierung der Pflege. Nur ein Drittel der Apotheken, Alters- und Pflegeheime und SpitexOrganisationen planen den Ausbau der Digitalisierung in ihrer Organisation.
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Trotz des Fehlens einer digitalen Strategie verfügen viele Organisationen über ein elektronisches
Informationssystem. Mit Ausnahme der Spitalpflege bestätigen über drei Viertel der Befragten, dass
sie über ein elektronisches Informationssystem verfügen.

In Arztpraxen speichern 76 Prozent der Ärztinnen und Ärzte regelmässig oder gelegentlich die
Unterlagen ihrer Patientinnen und Patienten in einem elektronischen System; das sind 4 Prozent
weniger als 2020. 63 Prozent sind damit sehr oder eher zufrieden; das sind gleich viele wie 2019 und
5 Prozent weniger als 2020. Der Anteil der Unentschlossenen bleibt mit 20 Prozent hoch, und die mit
dem Informationssystem Unzufriedenen machen 17 Prozent aus. Die Hauptkritikpunkte an der
elektronischen Krankengeschichte sind die unzureichende Funktionalität sowie die Kompliziertheit und
Langsamkeit des Systems.
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Im Vergleich dazu sind 52 Prozent der Spitäler mit ihrem Informationssystem (KIS) zufrieden; das ist
ein leichter Anstieg gegenüber den Vorjahren (2020: 46 % und 2019: 50 %). Auf der anderen Seite ist
der Anteil der unzufriedenen Befragten stark zurückgegangen, von 49 Prozent im Jahr 2020 auf 29
Prozent im Jahr 2021. Der Anteil der Unentschlossenen ist hingegen von 5 auf 20 Prozent gestiegen.
Die Gründe für die Unzufriedenheit sind die gleichen wie bei den Praxisärztinnen und Praxisärzten.
Interessant ist, dass die Systemkosten seit 2019 nicht mehr zu den Argumenten gegen das
Krankenhausinformationssystem (KIS) gehören.
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Trotz des weit verbreiteten Einsatzes von elektronischen Informationssystemen werden die darin
enthaltenen Unterlagen hauptsächlich intern verwendet und seltener mit betriebsexternen
Gesundheitsfachpersonen ausgetauscht.

Beim Informationsaustausch mit anderen Gesundheitsorganisationen spielen die traditionellen
Kommunikationsmittel immer noch eine wichtige Rolle. Das Telefon wird in allen Bereichen des
Gesundheitswesens ebenso genutzt wie gesicherte E-Mails. In Apotheken und Arztpraxen ist auch
das Fax nach wie vor ein beliebtes Kommunikationsmittel.
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Spitäler kommunizieren in erster Linie mit Krankenversicherungen, anderen Spitälern und Kliniken
sowie Praxisärztinnen und Praxisärzten. Apotheken, Fachärztinnen, Fachärzte und andere
Gesundheitsfachpersonen werden in weniger als 50 Prozent des Informationsaustausches
einbezogen.

Elektronisches Patientendossier
Insgesamt haben die meisten Organisationen eine gute Meinung vom elektronischen Patientendossier
und seinem Potenzial innerhalb des Gesundheitsnetzwerks. Nur die Spitäler (Geschäftsleitung und ITDienste) sowie die Alters- und Pflegeheime verlieren ihre anfängliche Begeisterung. Die Spitalpflege
beurteilt das EPD deutlich positiver als die Spitäler an sich (fast 30 % mehr). Die Schwierigkeiten bei
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der Umsetzung des EPD und die Verzögerung des ursprünglich für April 2020 geplanten Projekts
könnten die Ursache für diese Ernüchterung sein. Spitäler sowie Alters- und Pflegeheime sind im
Gegensatz zum ambulanten Sektor verpflichtet, das EPD einzuführen. Sie spielen damit eine
Vorreiterrolle bei der Einbindung des EPD in das elektronische Informationssystem und die
Patientenversorgungsprozesse.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen der Bevölkerungsbefragung unterstützen die
Gesundheitsfachpersonen in der italienischsprachigen Schweiz das EPD stärker (79 %) als ihre
Kolleginnen und Kollegen in der Deutschschweiz (57 %). Die Westschweiz, wo 69 Prozent der
Befragten der Meinung sind, dass das EPD (eher) eine gute Sache ist, liegt dazwischen.
Für alle Bereiche des Gesundheitswesens liegt der Hauptnutzen des EPD in der Verfügbarkeit von
Unterlagen im medizinischen Notfall sowie in der Möglichkeit, unnötige Behandlungen zu vermeiden
und das Risiko von Behandlungsfehlern zu senken. Für die Apotheken spielt das EPD auch eine
wichtige Rolle bei der Verbesserung der Versorgungsqualität.
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Die folgenden beiden Diagramme stellen die von @gfs.bern erzeugten Ergebnisse der Tabelle 4 vergleichend
dar. Sie zeigen und kombinieren nur die Prozentsätze der Antworten "Ich stimme voll zu" und "Ich stimme eher
zu" mit verschiedenen Argumenten für und gegen die EPD.

Ich stimme voll oder eher mit den folgenden Argumenten zum EPD
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Kompetenzen im Bereich eHealth
Eine grosse Mehrheit der Gesundheitsfachpersonen würde sich gerne im Bereich eHealth
weiterbilden. Besonders hoch sind die Erwartungen in der Spitalpflege und bei den Apotheken und
etwas geringer bei den Praxisärztinnen und Praxisärzten.
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Im Allgemeinen sind die Gesundheitsfachpersonen der Ansicht, dass ihre Patientinnen und Patienten
schlecht darauf vorbereitet sind, über die Erteilung von Zugriffsrechten zu entscheiden. Dieses
Ergebnis steht in starkem Widerspruch zur Selbstwahrnehmung der Bevölkerung bezüglich ihrer
Kompetenzen. Mehr als drei Viertel der Patientinnen und Patienten fühlen sich ausreichend
qualifiziert.
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Kantone
Die Kantone sehen sich bei der Umsetzung des elektronischen Patientendossiers in einer zunehmend
wichtigen Rolle. Während sie sich 2017 vor allem als Regulatoren und Koordinatoren des Projekts
verstanden, sehen sie ihre Aufgaben nun zunehmend auch in der finanziellen Unterstützung der
Stammgemeinschaften.

Zusammenfassung
Die Erwartungen an das elektronische Patientendossier sind nach wie vor hoch. Sein Nutzen bei der
Patientenversorgung durch Gesundheitsfachpersonen aus verschiedenen Einrichtungen wird als
relevant empfunden. Das gilt vor allem für den sofortigen Zugriff auf die wichtigsten Informationen
über den Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten, insbesondere im medizinischen Notfall.
Es gibt jedoch nach wie vor Hindernisse bei der Implementierung des EPD. Die
Gesundheitsorganisationen verfügen zwar über Informationssysteme zur Speicherung der
medizinischen Daten ihrer Patientinnen und Patienten, aber diese Systeme sind nicht interoperabel.
Daher werden häufig noch traditionelle Kommunikationsmittel wie Telefon oder Fax verwendet.
Angesichts der zwiespältigen Haltung der Spitäler und der Alters- und Pflegeheime gegenüber dem
EPD zum Zeitpunkt des Anschlusses an eine Stammgemeinschaft ist es denkbar, dass der Aufwand
zur Einbindung des EPD in das IT-System, aber auch in die organisatorischen Abläufe unterschätzt
wurde.
Die Schaffung von Weiterbildungsangeboten im Bereich E-Health und eine stärkere finanzielle
Unterstützung durch die Kantone könnten den schwierigen Übergang zu einem integrierten und
interoperablen Kommunikationsnetz erleichtern.
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Fazit
Die Covid-19-Pandemie hat die Notwendigkeit einer effizienteren Digitalisierung des
Gesundheitswesens deutlich gemacht. Diese Gesundheitskrise hat nicht nur die verschiedenen
verfügbaren, aber zu wenig genutzten Tools (Telemedizin, mobile Anwendungen) und die in der
Entwicklung befindlichen Lösungen (elektronisches Patientendossier, e-Medikation, gemeinsamer
Pflegeplan) in den Vordergrund gerückt, sondern auch die Verzögerungen und Schwierigkeiten bei
der Implementierung dieser Instrumente in etablierten Prozessen aufgezeigt. Das gleiche
kontrastreiche Bild zeigt sich bei der Befragung der Gesundheitsfachpersonen und Akteure des
Gesundheitswesens, die ihre Erwartungen und Hoffnungen in die neuen digitalen Lösungen äussern,
aber auch ihre relative Skepsis bezüglich der Praktikabilität und des tatsächlichen Nutzens gemessen
am finanziellen und zeitlichen Aufwand zum Ausdruck bringen.
In der Bevölkerung ist im Jahr 2020 hingegen ein neues Vertrauen in die Notwendigkeit des Einsatzes
digitaler Tools sowie in die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für den Datenschutz
entstanden.

14

